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Zur Themenwahl 

und zum Aufbau der vorliegen den Arbeit 

Als Tschechin, deren beide Gro3väter im Ersten 

Wel tkrieg kämpften und deren beide Gro3mütter in den vier 

Kriegsjahren das schwierige Leben im Hinterland fristeten, 

habe ich mich für die geschichtlichen Prozesse 

interessiert, die zum Ausbruch dieses schrecklichen 

Krieges führten, der die verhängnisvolle Entwicklung 

Europas im 20. Jahrhundert einleitete. 

Meine Aufmerksamkeit zogen ganz besonders diej enigen 

historischen Persönlichkeiten auf sich, die an diesen 

Prozessen beteiligt waren. Aus diesem Grund galt mein 

Interesse natürlich auch dem österreichischen Thronfolger 

Franz Ferdinand d' Este, dessen Ermordung in Saraj evo am 

28. Juni 1914 das sprichwörtliche Fa3 der politischen 

Spannungen zwischen 

Überlaufen brachte. 

den europäischen Mächten zum 

Schon als junges Mädchen lernte ich einige Werke der 

Prager deutschen Literatur kennen. Bei meinem 

Germanistikstudium habe ich mich mit der Prager deutschen 

Literatur ausführlicher beschäftigt, zu deren wichtigen 

Vertretern auch Ludwig Winder zählt. Als ich erfuhr, da3 

der in Mähren geborene, aber dem Prager Kreis angehörende 

Dichter einen Franz Ferdinand-Roman geschrieben hatte, las 

ich ihn und ich fühlte mich sehr angesprochen. 

Beeindruckend war für mich vor allem die Verbindung eines 



einzelnen Menschenschicksals mit der hohen Politik der 

Donaumonarchie und mit der Weltgeschichte. 

Bei der Suche nach einem geeigneten Thema für die 

Dissertation fiel meine Wahl dann fast zwangsläufig auf 

das umfangreichste Buch von Ludwig Winder, dem im 

Lebenswerk des Verfassers eine einzigartige Rolle zukommt. 

Nachdem ich mehrere Romane von Ludwig Winder gelesen 

hatte, kam ich zu der Überzeugung, da3 der Roman "Der 

Thronfolger. Ein Franz Ferdinand Roman" (weiter nur "Der 

Thronfolger") zwar der einzige historische Roman seines 

Verfassers ist, da3 er aber mit seinem restlichen 

Lebenswerk eine Einheit bildet. Der Erzherzog lä3t sich 

problemlos in die Reihe von "dunklen Charakteren" 

eingliedern, die Winders Romane bevölkern. Man kann sogar 

sagen, da3 diese Reihe in ihm ihren Höhepunkt und Abschlu3 

findet. 

Der Roman "Der Thronfolger" ist meiner Meinung nach 

ein Knotenpunkt ln Winders literarischem Schaffen, in dem 

Winders reifer Stil seinen Höhepunkt erreicht. 

Ein Thema mit dem sich Winder ln seinem Lebenswerk 

beschäftigte, ist die Macht. Das Problem der 

gesellschaftlichen Entwicklung ln Europa des 20. 

Jahrhunderts war vor allem die Entindi vidualisierung des 

Menschen in der Masse und das Wirken der Masse in der 

Machtsphäre der Politik. Im Roman 

analysiert Winder das Wesen der Macht, 

"Der Thronfolger" 

die Masse und ihre 

Beherrschung stehen im Unterschied zu einigen von seinen 

Romanen abseits seines Interesses. 

Da der Roman "Der Thronfolger" ähnlich wie andere 



Romane Winders ein Figurenroman ist, orientiert sich der 

Aufbau der vorliegenden Arbeit an den Figuren der beiden 

Protagonisten Maria Annunciata und Franz Ferdinand, denen 

die Kapitel 3.0 und 4.0 gewidmet sind. In den folgenden 

Kapiteln versuche ich dann, andere Aspekte des Romans und 

seine Stellung in der mannigfaltigen Franz Ferdinand-

Belletristik zu analysieren. 

liefere ich einen kurzen 

In den beiden ersten Kapiteln 

Überblick über die Prager 

deutsche Literatur und über Winders Stellung innerhalb 

dieser Literatur. 
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1.0 E 1 nIe 1 tun g 

Prager deutsche Literatur um die Jahrhundertwende 

Die Stadt Prag ist eine europäische Kulturmetropole, 

deren Bedeutung über den Rahmen der Tschechischen Republik 

hinausgeht. Sie ist nicht nur das Zentrum des politischen, 

kul turellen und wirtschaftlichen Lebens des tschechischen 

Staates, sondern im Laufe der Jahrhunderte wurde sie auch 

Zufluchtsstätte und Heimat für viele den verschiedensten 

Völkern angehörende Menschen, die hier ihre Spuren 

hinterlassen haben. Eine bedeutende Stellung unter diesen 

Völkern nahmen Deutsche und Juden ein. Eine Frucht der 

tschechisch-deutsch-jüdischen Symbiose ist die Prager 

deutsche Literatur, die "die epochalen Irritationen der 

Moderne" widerspiegelt, "die nirgends so spürbar waren wie 

in Prag, " (Dieter Sudhoff : Zur Publikation, In Judi th 

von Sternburg Gottes böse Träume S. 2 - unnumeriert - jede 

zitierte Quelle wird beim ersten Zitieren mit vollem 

Titel, weiter nur mit der Nummer angeführt, unter der sie 

im Literaturverzeichnis vorkommt, die Seitenzahl wird 

jedesmal beigefügt) und die Kunstwerke von Weltbedeutung 

hervorgebracht hat. 

Die Stadt Prag war bis zur Entstehung des 

Protektorats Böhmen und Mähren ein Ort, wo die Kulturen 

von Tschechen, Deutschen und Juden einander begegneten und 

sich absichtlich oder unabsichtlich beeinflu3ten. Das 

Interessante an diesen Beziehungen, die es auf allen 

Ebenen des gesellschaftlichen Lebens gab, war die 



Tatsache, 

Bereichen 

da3 das 

erreichte 

Wetteifern 

Niveau bei 

das in 

allen 

den 

drei 

3 

einzelnen 

Nationen 

steigerte. Die nationalistischen Tendenzen, die den um das 

Jahr 1848 vorherrschenden Liberalismus allmählich abgelöst 

hatten, verursachten die Verschärfung der Beziehungen 

zwischen den in Böhmen lebenden Angehörigen der einzelnen 

Nationalitäten. 

Besonders in Prag spitzte sich die Lage immer mehr 

zu. Dazu trug sicher auch der österreichisch-ungarische 

Dualismus bei, der die Länder der Böhmischen Krone - das 

industrielle Herz der Monarchie überhaupt nicht 

berücksichtigte. 

Interessant war die Lage innerhalb der jüdischen 

Gemeinde Prags, 

deutschnational 

deren kleinerer, 

und 

aber wohlhabenderer Teil 

und der k. u. k. 

Monarchie gegenüber 

liberal gesinnt 

loyal eingestellt war, während sich 

Volk der grö3ere Teil mit dem tschechischen 

identifizierte. 

durch einzelne 

deutschsprachige 

Die Trennungslinie ging manchmal sogar 

jüdische Familien .~__ der bekannte 

Literat Max Brod war ein überzeugter 

Anhänger Österreichs, während Frantisek Langer, sein 

Vetter zweiten Grades, ein überzeugter Tscheche war, der 

sogar in den tschechoslowakischen Legionen in Ru3land für 

einen unabhängigen tschechoslowakischen Staat kämpfte. 

In der deutschsprachigen Enklave Prags war das 

jüdische Element sogar zahlenmä3ig vorherrschend, und der 

kulturelle Einflu3 der jüdischen Bevölkerung war gro3. 

Obwohl Prag zur k.u.k. Monarchie gehörte, fühlten sich die 

Prager deutschen Autoren ab dem letzten Drittel des 

neunzehnten Jahrhunderts viel mehr von Berlin als von Wien 
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angezogen, auch die Abwanderungswelle vor und nach dem 

Ersten Weltkrieg war nach Deutschland (vor allem nach 

Berlin) und nicht nach Österreich gerichtet. 

Prag ist eine wunderschöne Stadt im Herzen Europas . 

In der Auffassung der Tschechen ist diese Stadt vor allem 

mi t dem tschechischen Element und mit der tschechischen 

verbunden. Im Zeitalter des nationalen Geschichte 

Erwachens wurde sie zum Mittelpunkt im Proze3 der 

Herausbildung der modernen tschechischen Nation. In der 

tschechischen Literatur hat sie gleichfalls einen 

wichtigen Platz als Zentrum des tschechischen 

literarischen Lebens und als Ort, an dem sich die Handlung 

mancher literarischer Werke abspielt. Einige Werke sind 

ihr sogar gewidmet worden. Deutlich wurde diese Tendenz 

zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in der Stunde der höchsten 

Gefährdung des Bestehens der tschechischen Nation 

bemerkbar, z. B. in Jaroslav Seiferts Gedichtsammlungen 

"Svetlem odena" (1941) und "Kamenny most" (1944). 

Man mu3 sich jedoch gleichfalls der Tatsache bewu3t 

werden, da3 in Prag auch Deutsche und Juden lebten. Prag 

war eines der wichtigsten Zentren des europäischen 

Judentums, und heute garantiert das Jüdische Museum mit 

seinen Sammlungen dieser Stadt gleichfalls eine wichtige 

Stellung in der jüdischen Welt. Die Deutschen und die 

deutschsprachigen Juden fühlten sich in Prag - vor allem 

seit dem Ende des 19. Jahrhunderts - nicht mehr besonders 

wohl. Die Lebenssituation der Enklave wirkte auf sie 

erdrückend. In diesem Zusammenhang spricht Franz Werfel in 

Bezug auf R. M. Rilke von "der doppelten und dreifachen 

Heimatlosigkei t". (Franz Werfel Zwischen Oben und Unten S. 
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421) Zum geflügelten Wort ist folgendes Zitat aus Franz 

Kafkas Brief an Os kar Pollak geworden: "Prag lä3t nicht 

los. Uns beide nicht. Dieses Mütterchen hat Krallen." 

(Kurt Krolop Acta Universitatis Carolinae Germanistica 

Pragensia IV Philologica S. 50) 

Prag mit seiner wechselvollen Geschichte entzündete 

schon immer die Phantasie von Schriftstellern und 

Dichtern, davon zeugt zum Beispiel der Roman "Der Golem" 

von Gustav Meyrink, dessen Pragbild einer Reihe von Prag

Romanen zugrunde liegt, und ebenso das Buch "Praga magica" 

von Angelo 

wurde. Das 

Ripellino, das im Jahre 1972 abgeschlossen 

Nachdenken über das alte multikulturelle, 

leider vergangene Prag ist keine unfruchtbare Melancholie. 

Zutreffend hat das Jiri Stromsik in seinem Nachwort zu dem 

oben erwähnten Buch von Angelo Ripellino formuliert: " 

Ripellinos 

Betrachtungsweise, vom Gesichtspunkt eines Au3enstehenden 

her, erinnert uns an eine allgemeingültige Tatsache - an 

die Tatsache nämlich, da3 das Definieren der kulturellen 

Tradi tionen einer Nation in diesem multinationalen Gebiet 

ohne Berücksichtigung der Traditionen anderer ethnischer 

Gruppen nicht ohne bedenkliche Lücken und Verzerrungen 

erfolgen kann." (Jiri Stromsik Kapitoly z nemecke 

literatury S. 187, eigene Übersetzung) 

Die Geschichte der deutschen Besiedlung Böhmens 

beginnt im frühen Mittelalter, wovon zum Beispiel die von 

Kosmas geschriebene "Chronica Boemorum" zeugt. Die 

Geschichte der deutschsprachigen Bevölkerung Prags stellt 

einen untrennbaren Bestandteil dieser Geschichte dar. Auf 

den besonderen Charakter der deutschsprachigen Bevölkerung 
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Prags, hat unter anderem schon Emil Skala hingewiesen, zum 

Beispiel: Emil Skala' Das Prager Deutsch , Weltfreunde 1967 

S. 119. 

An dieser Stelle möchte ich nur auf einige Aspekte 

dieser Besiedlung eingehen. Prag hatte kein 

deutschsprachiges Umland und keine deutsche 

Landbevölkerung. Die Prager Deutschen rekrutierten sich 

aus zugezogenen Kaufleuten und Handwerkern und ihren 

Nachkommen, (diese assimilierten sich jedoch manchmal), 

umgekehrt handelte es sich bei den Deutschen nicht selten 

um Tschechen, die mit dem gesellschaftlichen Aufstieg die 

nationale Zugehörigkeit wechselten. Die deutschsprachige 

Bevölkerung Prags gehörte überwiegend den mittleren und 

höheren Gesellschaftsschichten an. Mit Witz und einbi3chen 

Übertreibung 

Struktur der 

schildert Egon 

deutschsprachigen 

Erwin Kisch 

Gemeinde in 

die soziale 

seinem Buch 

"Marktplatz der Sensationen". "Wer keinen Titel hatte und 

nicht reich war, gehörte nicht dazu. Das deutsche Prag! 

Das waren fast ausschlie3lich Gro3bürger, Besitzer der 

Braunkohlengruben, Verwaltungsräte der 

Montanunternehmungen und der Skodaschen Waffenfabrik, 

Hopfenhändler Zucker-, Textil- und Papierfabrikanten 

sowie Bankdirektoren; in ihrem Kreis verkehrten 

Professoren, höhere Offiziere und Staatsbeamte. Ein 

deutsches Proletariat gab es nicht." (Egon Erwin Kisch 

Marktplatz der Sensationen - Entdeckungen in Mexiko S. 85) 

Das durch seinen besonderen Charakter berühmte Prager 

Deutsch, das bewundert und zugleich verspottet wurde, fand 

auch Eingang in die deutschsprachige Literatur. "Die hier 

(in einem Artikel von Daniel Spitzer) praktizierte 
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Ironisierung der hohen Selbsteinschätzung des guten Prager 

Deutsch durch dessen Sprecher oder Schreiber hat Karl 

Kraus indessen nicht nur gekannt, sondern auch schon sehr 

früh als satirischen Topos übernommen "(Kurt Krolop 

Reflexionen der Fackel S. 122) Kurt Krolop erinnert zum 

Beispiel an eine Theaterbesprechung , in der es von einer 

Darstellerin hei3t, sie spreche "Dialekt, nähmlich das 

sehr wirksame "Prager Hochdeutsch." (Ebenda S. 122) 

Das in Prag gesprochene Deutsch war jedoch nicht 

aller Dialektreste ledig und neben dem Tschechischen und 

dem Prager Deutsch gab es die aus deutschen und 

tschechischen Wörtern bestehende Sprache, die oft zur 

Verständigung über die nationalen Grenzen hinweg diente. 

Auch diese Sprachvarianten hinterlie3en Spuren in der 

deutschsprachigen Literatur. "Ale tak izolovana prazska 

nemcina nebyla. Nemecky zi vel byl sice j iz v 18. stoleti 

mirne 

zivot 

na 

az 

ustupu, presto byl 

do poloviny 20. 

pres 

stoleti 

silici cesky kulturni 

v Praze pritomny a 

neustale doplnovany z pohranicnich uzemi Cech a Moravy. To 

vedlo k vymene slovni zasoby dialektü z bavorsko-rakouske, 

francke, saske a slezske oblasti. Püvodni j azykovy zaklad 

vsak opravdu v Praze chybel. Na j eho misto nastoupil do 

urcite miry argot ceskeho sluzebnictva a rozmanite odstiny 

"kuchelböhmisch", odrazivsi se i v literature. Bez neho by 

napriklad neexistoval zdarily preklad Svej ka do nemciny." 

(Radovan Charvat: Franz Werfel Koreny a vyhonky, 

Nachwort zu Franz Werfel Barbora neboli zboznost S. 521) 

In seinem Beitrag über das Prager Deutsch gliedert 

Emil Skala die Geschichte der deutschen Besiedlung in Prag 

in vier Etappen. Die vierte und letzte Etappe findet im 
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19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts statt: 

"Im 19. Jahrhundert geriet das Prager Deutsch in eine neue 

Phase, in die vierte und letzte Etappe. Seine Insellage 

vertiefte sich durch die rasche Industrialisierung Prags, 

dessen Bedarf an Arbeitskräften fast ausschlie3lich durch 

tschechischen Zuzug gedeckt wurde." (Emil Skala: Das Prager 

Deutsch in Welt freunde S. 122) Das, was für das Prager 

Deutsch als Sprache gilt, trifft auch im Falle der 

deutschen Gemeinde Prags zu. Diese Situation wird sehr oft 

als die "Prager Sprachinsel" bezeichnet. 

Der Anteil der deutschsprachigen Bevölkerung an der 

Gesamtbevölkerung Prags sank von 15.5% im Jahre 1880 auf 

12% im Jahre 1890. (Vgl. Eduard Goldstücker; Die Prager 

deutsche Literatur als historisches Phänomen in 

Weltfreunde S. 30) Zutreffend beschreibt die Situation 

Peter Demetz: "Fünfzig Jahre lang, zwischen 1890 und 1939 

konstituierte die Prager deutsche Literatur eine 

Versammlung paradoxer Talente und unerhörter Geheimnisse, 

und doch geschah das alles wie auf einer dahinschmelzenden 

Eisscholle, welche die Schriftsteller deutscher Sprache 

auf eine immer geringere Fläche zusammendrängte." (Peter 

Demetz .. Nachwort zu Max Brod Der Prager Kreis S. 243) "Im 

Jahre 1900 zählte Prag 415 000 Tschechen, 10 000 

nicht jüdische Deutsche, 25 000 Juden, von denen 14 000 

sich zur tschechischen, 11 000 zur deutschen 

Umgangssprache bekannten. " (Hans Tramer Prague City of 

Three Peoples zitiert nach Max Brod Der Prager Kreis S. 

77) 

Vor dem Hintergrund der Entwicklung Prags im 19. 

Jahrhundert machten sich zwei Tendenzen bemerkbar. Die 
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Tendenz der Spaltung des deutschen Vereinswesens in 

deutschnationale und jüdische Vereine und die Tendenz der 

zunehmenden Polarisierung zwischen den Tschechen und den 

Deutschen. " .. . es kam, wie es hei3t, zu einer "Spaltung im 

deutschen Vereinswesen zu Ende der Achtzigerj ahre", d. h. 

zunächst vor allem zu deutschvölkischen Sezessionen, deren 

wichtigste 1892 die Abspaltung der völkisch

antisemitischen "Germania" von der deutschliberalen "Lese

und Redehalle der deutschen Studenten in Prag" gewesen und 

geblieben ist." (Kurt Krolop Zur Geschichte und 

Vorgeschichte der Prager deutschen Literatur des 

"expressionistischen Jahrzehnts" in Weltfreunde S. 49) 

Dieser gesellschaftliche Druck zog wiederum Folgen nach 

sich. Liberale, nationale und zionistische jüdische 

Organisationen wurden gegründet. Von gro3er Bedeutung war 

die Gründung des "Israelitischen Humanitätsvereins 

Bohemia" im Jahre 1893. 

Noch im Jahre 1848 arbeiteten deutsche und 

tschechische Liberale im Kampf gegen die Reaktion 

zusammen, aber später wurde diese Zusammenarbeit durch den 

anwachsenden Nationalismus auf beiden Seiten immer mehr 

beeinträchtigt, bis sie 

Der letzte Versuch, 

schlie3lich ganz unmöglich wurde. 

die sich anbahnende nationale 

Konfrontation aufzuhalten, waren, wie P. Trost bemerkt, 

die Schillerfeiern im Jahre 1859. 

(P. Trost Glosse zu den Prager Schillerfeiern von 1859 in 

Acta Universitatis Carolinae, Philologica 3, 1960 

Germanistica Pragensia I, S. 91-95) 

Im Jahre 1882 anlä3lich des Begräbnisses von Karl 

Egon Ebert gab es den letzten gemeinsamen Aufmarsch von 
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deutschen und tschechischen Vereinen. Für die Stimmung im 

deutschen Lager ist die Tatsache bezeichnend, da3 in der 

anlä3lich des 80. Geburtstags Eberts verfa3ten Festschrift 

die deutschen Autoren den Tschechen ihre angebliche 

Undankbarkeit Ebert gegenüber vorwarfen. 

Eines der wichtigsten Merkmale des deutschen 

öffentlichen 

Jahrhunderts 

Lebens der letzten Jahrzehnte des 19. 

in Prag 

Selbstabgeschlossenheit. 

war die Abgeschlossenhei t und 

Das letzte öffentliche Auftreten 

der deutschen Vereine in Prag war der Mozart-Huldigungszug 

zur Bertramka im Jahre 1887. 

Im Laufe der Zeit änderte sich auch das politische 

Klima. Während in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts die 

Mehrheit der deutschen Bevölkerung nicht nur in Prag, 

sondern auch in den Randgebieten Böhmens liberal gesinnt 

war, gerieten die Randgebiete immer mehr unter den Einflu3 

des nationalistischen oder sozialdemokratischen 

Gedankenguts. Äu3erlich fand dieser Gesinnungswandel 

seinen Ausdruck in der sogenannten Los-von-Prag-Bewegung. 

Dadurch wurden die Prager Deutschen, die in ihrer Mehrheit 

noch immer Anhänger des politischen Liberalismus waren, 

auch innerhalb der deutschen Bevölkerung Böhmens immer 

weiter isoliert. 

Die Abgrenzung der Prager deutschen Literatur ist 

schwierig. Üblicherweise wird so die deutschgeschriebene 

Literatur bezeichnet, 

der böhmischen oder 

die von in Prag geborenen oder aus 

mährischen Provinz nach Prag 

gekommenen Autoren geschrieben wurde. Zu den letzteren 

gehört auch der im mährischen Schaffa geborene Ludwig 

Winder, der im Jahre 1914 nach Prag kam und der mit seinem 
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umfangreichen und vielseitigen Lebenswerk einer der 

führenden Vertreter der Prager deutschen Literatur werden 

sollte. Seine fast vierzig Jahre dauernde literarische 

Laufbahn zeichnet Dieter Sudhoff mit folgenden Worten 

nach. "Sieht man von den lyrischen Anfängen und den 

wenigen dramatischen Versuchen ab, die Winder selbst 

später eher skeptisch beurteilte, lä3t sich sein 

umfangreiches literarisches Werk trotz einiger Unschärfen 

in drei Phasen unterteilen, in das existentielle, zum 

Teil expressionistische Frühwerk (1917-1924) , in das 

gesellschaftspolitisch relevante, neusachlich orientierte 

mi ttlere Schaffen (1925-1938) und in das engagiert

realistische Exilwerk (1939-1946), das heute am wenigsten 

bekannt ist. (Dieter Sudhoff Nachwort zu Hugo und andere 

Dichtungen S. 254) 

Die deutsche Sprachgemeinschaft in den Randgebieten 

Böhmens brachte ihre eigene, eher regional und ländlich 

orientierte Literatur hervor. 

Nicht alles, was in Prag an deutscher Literatur 

entstanden ist, gehört jedoch unter diesen Begriff. 

Deutsch geschriebene Literatur gab es in Prag seit langem, 

aber bis zum Jahre 1894, als Rilkes Band "Leben und 

Lieder" erschien, ging sie nicht über einen guten 

provinziellen Durchschnitt hinaus. Zu den bekanntesten 

Namen aus dieser Zeit gehören die von Friedrich Adler und 

Hugo Salus. 

Die Prager deutsche Literatur zeichnet sich durch etwas 

Eigenartiges, nur ihr Eigenes aus. Nur ein Teil der in 

Prag entstandenen Literatur fällt unter diesen so 

schwierig definierbaren Begriff. Es geht nämlich um eine 
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spezifische Lebenseinstellung , um einen spezifischen Ton. 

Es gibt Schriftsteller, die zweifellos in diesen Bereich 

gehören, dann solche, die mal dazu gerechnet werden und 

mal wieder nicht. Im Hinblick auf diese besondere Qualität 

spricht Berthold Viertel von dem "neuprager Ton", den vor 

allem Max Brod eingeführt hat. "Der neuprager Ton, der 

von Laforgue über Brod zu Werfel führte (aber der reinste 

Dichter des Kreises ist Franz Kafka) , ... " (Berthold 

Viertel, Kammerspiele, in Prager Tagblatt vorn 11. Juni 

1918 S. 3 zitiert nach Kurt Krolop, Ein Manifest der 

"Prager Schule", Philologica Pragensia 1964 S.329) Es gibt 

gleichfalls verschiedene Ansichten darüber, wann die 

eigentliche Prager deutsche Literatur beginnt. 

Die Zeit nach dem Jahre 1894 wird von Eduard 

Goldstücker als "die Glanzzeit der Prager deutschen 

Li teratur" bezeichnet: "Diese Glanzzeit datieren wir vorn 

Auftreten Rainer Maria Rilkes im Jahre 1894, bis in 

unsere Tage, als Prag infolge der Naziokkupation aufhörte, 

eine Stätte deutschen literarischen Schaffens zu sein, ... " 

(34 S. 21) In seiner Definition betont Goldstücker die 

Zusammenhänge, die es zwischen älteren und jüngeren Prager 

Literaten gab. Dies ist auch insofern richtig, als es hier 

wirklich einen starken Zusammenhang gab, worauf Kurt 

Krolop in seinem Artikel "Ein Manifest der "Prager 

Schule"" verweist. (Kurt Krolop in Philologica Pragensia 

1964 Nummer 7 S. 329) 

Das Bestehen eines solchen Zusammenhangs kann man zum 

Beispiel an Franz Werfels Werk veranschaulichen. Sein 

Gedicht "Der Reiter" ist ein handfester Beweis dafür, da3 

Werfel am Anfang seiner schöpferischen Laufbahn unter 
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einem starken Einflu3 R. M. Rilkes stand. Willy Haas 

bestreitet diesen Einflu3 zwar entschieden: "Und doch 

bleibt es wahr, da3 wir alle, unsere ganze Generation, gar 

keinen Berührungspunkt mit Rilke hatten." (Willy Haas Die 

literarische Welt S. 164) Eduard Goldstücker hat jedoch 

in seiner Studie "R. M. Rilke und F. WerfeI" klar 

nachweisen können, da3 es diesen Einflu3 wirklich gab. 

(Eduard Goldstücker "R. M. Rilke und F. WerfeI" in Acta 

Universitatis Carolinae Philologica 3 1960 Germanistica 

Pragensia I S. 38) 

Von der Bedeutung, 

hatte, zeugt auch das 

die Rilke für den jungen Werfel 

folgende Zitat: "Rilke (durch 

Landsmannschaft mir nahe) - hat mir den ersten Begriff vom 

Dichter gegeben: ein unendliches Offensein und ständige 

Empfängnis des Lebens. Wenn mir dieser Begriff in seiner 

Passivität später nicht mehr genügen konnte - so erschien 

Rilke doch als seine reinste Verkörperung. Er war für mich 

der gr03e Dichter." (90 - S. 419) 

Manchmal ist im Zusammenhang mit der Prager deutschen 

Li teratur von der "Prager Schule" die Rede. Der Gebrauch 

dieses Begriffs ist schon bei dem Wiener Satiriker Daniel 

Spitzer belegt, der ihn in seinem vom 14. November 1873 

datierten satirischen Feuilleton 

Schafwollbezirkes Brünn" ironisch 

"Der Abgeordnete 

verfärbt hat. 

des 

"Der 

Begriff "Prager Schule", angewendet zur Kennzeichnung 

einer bestimmten Schreibart, findet sich indessen schon 

viel früher, und zwar bei dem Winer Spaziergänger 

Daniel Spitzer." (56 - S. 122) Aus mehreren Gründen 

ist es jedoch nicht besonders angebracht, von einer 

solchen Schule zu sprechen, besonders die Abgrenzung fällt 

- .'1 
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hier schwer. Kurt Krolop verwendet deshalb in seinem 

Artikel "Ein Manifest der "Prager Schule" die 

Anführungszeichen, um seine distanzierte Haltung diesem 

Begriff gegenüber deutlich zu machen. Max Brod, der in 

seinen früheren Arbeiten von diesem Begriff durchaus 

Gebrauch machte, lehnt ihn in seinem Buch "Der Prager 

Kreis" ab: "Man spricht seit einiger Zeit von einer 

"Prager Schule". Ich finde diesen Begriff nicht recht 

zutreffend. 

Bezeichnung 

Ich 

gewählt, 

habe 

die 

daher absichtlich eine 

lockerer, schwankender, 

verschwimmender ist. Ich spreche lieber von einem "Prager 

Kreis"." (Max Brod Der Prager Kreis S. 9) 

Man mu3 nämlich sehen, da3 es bei allen 

Gemeinsamkeiten zwischen der Generation Rilkes und Leppins 

einersei ts und der Brods und der noch jüngeren Werfels 

andererseits gro3e Unterschiede hinsichtlich der 

Auffassung vom künstlerischen Schaffen und von der Rolle 

des Künstlers gab. Literarisch gestaltet findet man diesen 

Unterschied in Werfels Novelle "Das Trauerhaus". 

Max Brod versucht, 

Einstellung dieser zwei 

die Unterschiede 

Generationen 

in 

zur 

der 

Welt 

wiederzugeben: "Hier schieden sich zwei Generationen oder, 

wenn man will, zwei Halbgenerationen . Die ältere war die 

spätromantische, die sich ausdrücklich dem Zauber des 

alchimistischen Prag ergab, In den Gesprächen und 

Büchern der Jüngeren dagegen wurde das Wort Prag seltener 

genannt; Doch wir waren in Gedanken und Stimmungen 

unbewu3t voll von Prag; ... " (Max Brod Streitbares Leben S. 

8 ) 

Unter dem Begriff "Prager deutsche Literatur" 
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versteht man im engeren Sinn das Schaffen der um das 

Organ "Herder-Blätter" versammelten jüdischen Autoren. Die 

Bedeutung der Herder-Blätter ist für die Entwicklung der 

Prager deutschen Literatur so gr03, da3 es nicht abwegig 

sein kann, ihr Entstehen mit ein paar Worten zu erklären. 

In Prag gab es zwei Logen des im Jahre 1843 in New 

York gegründeten Ordens der B'nai-B'rith (hebräisch: Söhne 

des Bundes), die die Namen "Bohemia" und "Praga" trugen. 

Um gegen das österreichische Recht nicht zu verst03en, 

waren sie vom Orden unabhängig und nannten sich offiziell 

"Israelitische Humanitätsvereine". Als Jugendvereinigung 

dieser beiden Vereine entstand dann die "Johann Gottfried 

Herder-Vereinigung", deren Organ die Herder-Blätter waren. 

Einer der Mitherausgeber Willy Haas charakterisiert sie 

so: "Ich gab damals, mit dem Dichter Otto Pick, eine 

kleine Zeitschrift "Herder-Blätter" heraus, auf Käsepapier 

gedruckt doch erschienen darin viele Erstdrucke von 

Franz Werfel, Franz Kafka, Max Brod, Robert Musil und 

anderen." (39 - S. 45) 

Eine tiefe Einsicht in das literarische Leben Prags 

liefert Max Brod in seinem Buch "Der Prager Kreis". Brod 

beschreibt hier die Entwicklung der Prager deutschen 

Literatur in drei Generationen, die er (wenigstens 

teilweise) selbst miterlebt hat die Klassizisten, die 

Dekadenten und seine eigene Generation der Neo-Realisten. 

Max Brod zeichnet in seinem Buch das literarische Leben 

Prags als ein System von Kreisen und Einzelgängern. Das 

Zentrum stellt dann der 

dar, der aus Franz Kafka, 

Brod und, nach dem Tode 

sogenannte "enge Prager Kreis" 

Felix Weltsch, Oskar Baum, Max 

Kafkas, Ludwig Winder bestanden 



16 

hat. (24 - S. 39) Neben diesem Kreis gab es den "jüngeren 

Kreis" um Franz Werfel und Wil1y Haas und den Kreis der 

älteren Generation mit R. M. Rilke und Gustav Meyrink, 

Hugo Salus, Paul Leppin und anderen. 

Peter Demetz bemerkt zu Max Brods Darstellung des 

Prager literarischen Lebens als ein System von 

konzentrischen Kreisen mit dem "engeren Prager Kreis" als 

sein Mittelpunkt: "Der Prager Kreis ist einer der vielen 

Kreise, die alle ineinander übergriffen und selbst durch 

diesen oder jenen Cafe-Stammtisch nicht ganz definiert 

waren, ... " (29 - S. 24) 

Es ist interessant, da3 

von Sternburg schreibt, den 

Ludwig 

Begriff 

Winder, wie Judith 

"Prager Kreis" im 

Jahre 1945 in einem Artikel für die Exilzeitschrift 

"Einheit" verwendet hat. (G. A. List (d.i. Ludwig Winder) 

Die Aufgabe des deutschböhmischen Schrifstellers. In: 

Einheit. Halbmonatsschrift Sudetendeutscher Antifaschisten 

Nr. 8/VI. London 21. 4. 1945 S. 23. Zitiert nach Judith 

von Sternburg Gottes böse Träume S. 23) 

Viele von den Prager Literaten fühlten sich in Prag 

nicht besonders wohl. Sicher hat hier die 

Kleinstadtatmosphäre (das deutsche Prag 

Kleinstadt) eine Rolle gespielt. Diese 

war eine 

erdrückende 

Atmosphäre beschreibt zum Beispiel Paul Leppin in seinen 

Einführungsworten zu der ersten Nummer der Monatsschrift 

"Wir". Unter den Stichworten, die er nennt, sind "der 

Druck jeweilig regierender Sonderinteressen, das 

Cliquenwesen, die kleinen Parteien und Parteilichkeiten, 

das gegensei tige Mi3trauen der betreffenden Kreise" wohl 

die wichtigsten. (52 - S. 52) 
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Die Abwanderung der neuromantischen Autoren setzte im 

Jahre 1896 ein, mit der Übersiedlung Rilkes nach München, 

und war im Jahre 1906 praktisch abgeschlossen. In den 

Jahren vor dem Ersten Weltkrieg wechseln Werfel, Haas und 

andere Literaten den Wohnort. Nach dem Jahre 1918 kamen zu 

den kulturellen und politischen Gründen noch ökonomische 

Gründe, vor allem die galoppierende Inflation in 

Deutschland und Österreich hinzu, die Verluste bei der 

Währungsumrechnung der Honorare verursachte. Nach dem 

Jahre 1920 verlie3en Kisch, Wei3 und sogar Kafka Prag und 

gingen nach Berlin. Eine Analyse der Abwanderung aus Prag 

liefert Kurt Krolop in seinem Artikel "Hinweis auf eine 

verschollene Rundfrage: "Warum haben Sie Prag verlassen?" 

(Kurt Krolop Acta Universitatis Carolinae Germanistica 

Pragensia IV Philologica 5 1966 S. 47). 

Der Wahlprager Winder blieb in der 

neuen Staates und gewann Respekt und 

Kollegen." wir liebten ihn um seiner 

Hauptstadt des 

Liebe seiner 

Invention, um 

seiner Redlichkeit, erzählerischen Strenge, um seiner an 

Flaubert geschulten Obj ekti vi tät willen. Nur empfand ich, 

da3 Flauberts Objektivität meist nur starre Schale um 

einen glühenden Seelenkern ist. Bei Winder schien mir die 

leidvolle Erstarrung oft bis in den Kern zu reichen " 

(24 - S. 165), schreibt über ihn der Chronist der Prager 

deutschen Literatur Max Brod. 

Ludwig Winder ist sogar als Nachfolger von Franz 

Kafka in den Prager Kreis aufgenommen worden. Dies kann 

jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, da3 es zwischen 

diesen beiden Dichtern beachtliche Unterschiede gibt. 

Winder stellt in seinem Werk ebenso wie Kafka die Probleme 
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des modernen Menschen dar, das reicht aber meiner Meinung 

nach nicht, eine Wesensverwandschaft zwischen diesen 

beiden Dichtern zu proklamieren. Winders Stil ist klar und 

sachlich und man kann bei ihm, ähnlich wie bei Franz 

Kafka, Merkmale finden, die auf die jüdische Tradition 

hindeuten, aber sie sind nicht so stark ausgeprägt wie bei 

Kafka. Winders Welt ist kein "Zwischenland" zwischen der 

realen und der irrealen Welt, sondern es ist die Welt, in 

der wir leben. Nicht einmal die Tatsache, da3 Winders 

nüchtern sachliche Äu3erungen auch eine paralelle 

symbolische Bedeutung haben können, kann daran etwas 

ändern. 

Gemeinsamkeiten, die Otto Pick als erster schon in den 

20er Jahren des vorigen Jahrhunderts bemerkt hat, gibt es 

hingegen zwischen den mährischen deutschsprachigen 

Schriftstellern Ludwig Winder, Ernst Wei3 und Hermann 

Ungar. Als ihren Werken innewohnende gemeinsame Merkmale 

bezeichnet er vor allem "den schwermütigeren Unterton 

ihrer Schöpfungen und eine Neigung zum Exakten, zur 

prägnanten Objektivität nicht minder Sachlichkeit, zur 

jedoch ein ihnen fast ausnahmslos eigentümliches klares 

Zurückschauen auf leidvolle Kindheitserlebnisse." (Otto 

Pick: Deutsche Dichter in Brünn und im mährischen Gebiet. 

In: Prager Presse. Sonderbeilage: Brünn, die Hauptstadt 

von Mähren. 4. 12. 1927 In: Judith von Sternburg Gottes 

böse Träume S. 24) 

Verbindungen zu einem 

literaturhistorischen Umfeld stellt 

noch 

Kurt 

breiteren 

Krolop her. 

"Herkunft, Elternhaus, die in mährischen Provinz städten 

verbrachten Kindhei ts- und Jugendj ahre, die 1906 mit der 



Absolvierung der deutschen Handelsakademie in 

19 

Olmütz 

(Olomouc) ihren Abschlu3 fanden, haben später in den 

Werken Ludwig Winders deutliche Spuren hinterlassen. Mit 

der Darstellung mittelmährischer Landschafts- und 

Kleinstadt-Atmosphäre setzen Romane wie "Die jüdische 

Orgel" (1922), "Hugo. Tragödie eines Knaben" (1924) und 

"Der Kammerdiener" (1943-1945) eine Erzähltradition fort, 

die von Marie von Ebner-Eschenbach, Ferdinand von Saar, 

Jakob Julius David über Robert Musils Erstlingswerk "Die 

Verwirrungen des Zöglins Törles" bis zu den Romanen und 

Erzählungen Oskar Jellineks und Hermann Ungars führt." 

(Kurt Krolop Nachwort zu Ludwig Winder Der Thronfolger S. 

599) 

Die deutsche Okkupation Prags im Jahre 1939 versetzte 

einen tödlichen Schlag der Prager deutschen Literatur. Die 

Bedeutung des deutschen Prag für die europäische Kultur 

hat Berthold Viertel unter dem Pseudonym "Parolles " in 

seinem Nachruf auf den freiwillig aus dem Leben 

geschiedenen Rudolf Thomas, den letzten Chefredakteur des 

Prager Tagblatts, gewürdigt. "So stirbt ein Stück 

alteuropäischer Kultur, 

waren von dieser Insel 

wieder 

allzu 

eines. Viele Begabungen 

liberaler Bildung und 

Gesittung 

noch in 

ausgegangen, in mancher 

Knabengedichten Franz 

Strophe Rilkes, 

Werfels lebt 

mehr 

der 

unvergleichliche Zauber dieser unersetzlichen Kleinwelt, 

die grö3er war als aufgeputschte Grö3e je nachzuempfinden 

vermag. Franz Kafka hat die unterirdischen Kräfte 

vorausgeahnt, 

prophetisch." 

die da heraufwollten, 

(Parolles (d. i. 

sein Angsttraum war 

Berthold Viertel), 

"Chefredakteur Rudolf Thomas", In: Die neue Weltbühne, Nr. 
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43 lXXXIV (27. Oktober 1938), S. 1367; zitiert nach Kurt 

Krolop in Das Ph~nomen Franz Kafka: Kafka als Prophet? 

Praha 1997 S. 132) 

Das letzte Kapitel der Prager deutschen Literatur ist 

im Exil geschrieben worden. In ihren im Ausland 

entstandenen Arbeiten, die den Abschlu3 ihrer Lebenswerke 

darstellen, kehrten die Dichter nicht selten in ihre 

Heimat und die dort verbrachte Kindheit und Jugend zurück. 

Ludwig Winder wirft in seinem letzten Roman "Geschichte 

meines Vaters" einen eingeweihten Blick zurück, auf die 

alte in den Stürmen der ersten H~lfte des 20. Jahrhunderts 

untergegangene Welt, um die neue aus ihren Trümmern 

entstehende Welt besser verstehen zu können. "Nicht nur 

die Welt meines Vaters, auch die seiner Nachkommen ist 

zertrümmert. Eine neue Welt mu3 entstehen, und es ist nur 

natürlich, da3 sich der Blick jedes Menschen, der mit 

Genugtuung die Besiegung der zerstörerischen M~chte und 

Kr~fte miterlebt hat, von der Vergangenheit losrei3t und 

der Zukunft zuwendet. Auch mein Blick ist vertrauensvoll 

in die Zukunft gerichtet. Trotzdem unternehme ich es, die 

Geschichte meines Vaters zu schreiben, in der vagen 

Hoffnung, zu einer Deutung seines Lebens - und vielleicht 

nicht seines Lebens allein - zu gelangen." (Ludwig Winder 

Geschichte meines Vaters S. 11) 
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2.0 Ludwig Winder und seine Stellung in der Prager 

deutschen Literatur 

Ludwig Winder wurde am 7. Februar 1889 in der 

mährischen Marktgemeinde Schaffa (Safov) geboren, die an 

der tschechisch-österreichischen Grenze liegt. Später 

schrieb er: Ich bin zwischen Wein und Gurke geboren. Sein 

Vater Maximilian Winder, der sich in seiner Jugend als 

Dichter in tschechischer Sprache versucht hatte und die 

literarische Begabung seines jüngsten Sohnes förderte, 

arbei tete als Lehrer. Seinen letzten "Geschichte meines 

Vaters" benannten Roman, der unvollendet blieb, widmete 

Winder dem Schicksal dieses Mannes, der als Sohn eines 

strengen orthodoxen 

wurde und Freiheit 

Literatur suchte, 

Religionslehrers in Kolin 

und Erfolg im Leben und 

aber nicht finden konnte, 

geboren 

in der 

bis er 

schlie31ich resigniert und verbittert starb. 

Nach Kurt Krolop soll dieses Buch nicht nur als 

Kunstwerk, sondern auch als aussage kräftiges Dokument 

geschätzt werden. "Dieses Fragment ist, abgesehen von 

seinem Eigenwert als Erzählwerk, von hohem 

kulturgeschichtlichem Quellenwert." (Kurt Krolop Ludwig 

Winder (1889 - 1946). Sein Leben und sein erzählerisches 

Frühwerk. Ein Beitrag zur Geschichte der Prager deutschen 

Literatur S. 1) Über seine Mutter Fanny, geborene Löw, die 

aus Nachod stammte, ist wenig bekannt. Winder hatte zwei 

ältere Halbbrüder, Otto und Viktor, aus der ersten Ehe des 

Vaters. 

Als Winder sechs Jahre alt wurde, zog die Familie 

nach Holleschau (Holesov) um, wo sein Vater eine neue 
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stelle an der deutschsprachigen jüdischen Volksschule 

bekommen hatte. In Holleschau gab es damals eine ziemlich 

gro3e, von der christlichen Umwelt relativ abgeschlossene 

jüdische Gemeinde, die über ihre eigene Verwal tung 

verfügte. Wie Kurt Krolop ausführlich dargelegt hat, kann 

man Winders Erfahrungen mit diesem Milieu in dem Roman 

"Die jüdische Orgel" wiederfinden. Ungefähr im Jahre 

1900 trat Winder in das tschechische Gymnasium in Prerau 

(Prerov) ein, später wechselte er an die deutsche 

Handelsakademie in Olmütz (Olomouc), an der er im Jahre 

1907 das Abitur ablegte. Noch vor dem Abitur verzeichnete 

der literarisch interessierte Junge seinen ersten 

dichterischen Erfolg, der freilich nur dank finanzieller 

Unterstützung seines Vaters zustande kommen konnte. 

Im Jahre 1905 war seine erste Gedichtsammlung mit dem 

schlichten Titel "Gedichte" in dem Druckkostenverlag E. 

Pierson in Dresden erschienen. Noch vor dem Erscheinen 

dieser Gedichtsammlung trat Winder in Verbindung mit dem 

Dichter Richard Dehmel, den er bewunderte und dem er seine 

ersten Gedichte zur Beurteilung geschickt hatte. Neben 

Richard Dehmel galt die 

wichtigsten Vertreter 

Detlev von Liliencron. 

Verehrung des jungen Winder dem 

des deutschen Impressionismus, 

Nach dem Abitur folgte Ludwig seinem Bruder Otto nach 

Wien, wo er als Lokalredakteur in der im Jahre 1894 

gegründeten linksliberalen Zeitung "Die Zeit" zu arbeiten 

begann. Dort konnte er erste journalistische Erfahrungen 

sammeln und das politische und kulturelle Leben der 

Hauptstadt der Donaumonarchie kennenlernen. Nach Kurt 

Krolop waren es vor allem Sigmund Freud, Karl Kraus und 
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Arthur Schnitzler, 

beeinflu3ten. 

die 

Nach zwei Wiener 

den 

Jahren, 
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angehenden Journalisten 

die viele bedeutende 

Ereignisse im politischen Leben Österreichs mit sich 

brachten, wurde die schlesische Stadt Bielitz Winders neue 

Wirkungsstätte. In Bielitz fand er eine Stelle als 

Feuilletonredakteur bei dem dortigen liberalen " Bielitz

Bialaer Anzeiger". Im Jahre 1909 erschien Winders zweite 

"Das Tal der Tänze" benannte Gedichtsammlung. Einige 

Monate später folgte Winders erster dramatischer Versuch, 

der Einakter "Mittag". 

Ein weiterer Arbeitsplatzwechsel führte Winder im 

Frühjahr 

(Teplice) 

Zeitung" 

1911 in 

Er war 

wiederum 

die 

bei 

als 

westböhmische Stadt Teplitz 

der deutschliberalen "Teplitzer 

Feuilletonredakteur tätig und 

beteiligte sich auch aktiv an dem kulturellen Leben der 

Stadt. Seiner Ini tiati ve ist Kurt Krolop zufolge die an 

Karl Kraus erfolgte Einladung zu einem Leseabend 

zuzuschreiben, der von dem "Teplitzer-Schönauer Leseklub" 

am 9. Dezember 1911 veranstaltet wurde. 

Für die "Teplitzer Zeitung" schrieb Winder einen 

Leitartikel, in dem er sich mit der Persönlichkeit des 

Thronfolgers Franz Ferdinand auseinandersetzte . "Für uns 

Österreicher ist es unendlich schwer, einer Persönlichkeit 

gegenüber die richtige Distanz zu gewinnen, die bisher 

immer nur hinter verschlossenen Türen wirkte und von der 

eigentlich nichts weiter mit Bestimmtheit behauptet werden 

kann, als da3 sie den Anfang einer neuen österreichischen 

Epoche zu bilden bestimmt ist. Das österreichische Antlitz 

Franz Ferdinands ist undurchdringlich. Die Psychologie des 
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Thronfolgers ist nun gar ein Kapitel, das erst darauf 

wartet, aufgeschlagen zu werden. 

"Damit hatte Winder zum ersten Male ein Problem berührt, 

das ihn fortan nicht mehr loslie3, auf das er als 

Journalist immer wieder zurückkam, bis er es schlie31ich 

1937 in seinem Franz-Ferdinand-Roman "Der Thronfolger" 

bewältigt hatte." (54 - S. 605) 

In Tepli tz lernte Winder Hedwig Grab kennen, die er 

im Jahre 1915 heiratete. Auch in Teplitz blieb der junge 

Redakteur mit dem regen Interesse für Literatur nicht 

lange. Im Jahre 1912 wechselte er zu der Zeitung "Pilsner 

Tagblatt" nach PIzen, deren Chefredakteur Isidor Melzer 

war, der später Generalsekretär der liberalen Deutsch-

demokratischen Freiheitspartei wurde und über gute 

Kontakte in Prag verfügte. Wie Kurt Krolop in seiner 

Inauguraldissertation ausführlich gezeigt hat, war Pilsen 

(PIzen) die beste Vorbereitung für Prag. Die nationale 

Bevölkerungsstruktur war hier, proportional gesehen, sehr 

ähnlich. "Die Verhältnisse, die Winder zwei Jahre später 

in Prag vorfand, waren - zwar nicht in den Dimensionen, 

wohl aber in ihren Proportionen - damit völlig identisch." 

(Ebenda S. 606) 

Nach einem Zwischenspiel als Privatsekretär des 

Grafen Königsegg in Wien, dem er bei der Niederschrift 

eines Buches über die Löwenj agd in Abessinien half, trat 

Winder im Sommer 1914 eine neue Stelle als 

Feuilletonredakteur und Schauspielreferent bei der in Prag 

erscheinenden Zeitung "Bohemia" seit Herbst 1914 

" Deutsche Zeitung Bohemia " (weiter nur "Bohemia") an, 

bei der er bis zu der Einstellung ihres Erscheinens am 31. 
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Dezember 1938 tätig war. 

Die "Bohemia" war die zweitälteste deutschsprachige 

Zeitung in der österreichisch-ungarischen Monarchie und 

das älteste Blatt in der Tschechoslowakischen Republik. 

Sie entstand im Jahre 1828 als belletristische Beilage 

der Prager 

beeinflu3te. 

Zeitung, was ihren 

Konzertberichten, 

Charakter auch später 

Theaterkritiken und 

Literatur wurde immer viel Platz eingeräumt. Politisch 

vertrat die "Bohemia", die der Deutsch-demokratischen 

Freiheitspartei nahe stand, einen deutsch-

nationalliberalen Kurs. 

In den letzten Jahrzehnten ihres Bestehens hatte sie 

die Stellung des bedeutendsten deutschsprachigen Blattes 

in unserem Land schon längst an das im Jahre 1875 

gegründete "Prager Tagblatt" abgetreten. Nun sicherten vor 

allem die Beiträge über Musik, Theater und Literatur ihren 

Stellenwert innerhalb der tschechoslowakischen 

deutschsprachigen journalistischen Landschaft. 

Winder schrieb für das traditionsreiche Blatt mehr 

als drei tausend Bei träge, die nach der Meinung von Kurt 

Krolop eine ziemlich lückenlose Chronik des kulturellen 

Lebens Prags in den Jahren 1915 bis 1938 bilden, wobei 

hervorzuheben ist, 

der tschechischen 

da3 er auch Berichte über Ereignisse in 

Kulturlandschaft schrieb. Bei seiner 

umfangreichen 

obwohl er 

journalistischen 

für ein eher 

Tätigkeit vertrat er, 

konservatives, national 

orientiertes Blatt schrieb, Ansichten, die denen der 

linken Sozialdemokratie nahe standen. Dies betont Kurt 

Krolop in seiner Inauguraldissertation. "Winders Bei träge 

aus jenen Jahren zeugen von einer demokratischen 
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Grundhaltung, die sehr viel weiter links stand als die 

politische Generallinie der "Bohemia"." (53 - S. 58) 

Im Jahre 1917 wurde Winders erster Roman "Die rasende 

Rotationsmaschine" herausgegeben, in dem Winder seine 

Erfahrungen mit dem Wiener Journalismus verarbeitete. Nach 

Kurt Krolop ist es vor allem ein Roman der Karriere. Drei 

Jahre später folgte dann der zweite Roman "Kasai", nach 

Kurt Krolops Meinung dasjenige unter Winders Werken, das 

von dem in der deutschsprachigen Literatur dieser Zeit 

vorherrschenden Expressionismus am meisten beeinflu3t 

wurde. Josef Mühlberger, der in seiner im Jahre 1929 

erschienenen "Dichtung der Sudetendeutschen in den letzten 

fünfzig Jahren" Winder nur am Rande erwähnt, äu3ert die 

Ansicht, da3 Ludwig Winder in diesem Buch "an der Kultur 

des Abendlandes zweifelt". (Josef Mühlberger Die 

Geschichte der Sudetendeutschen in den letzten fünfzig 

Jahren S. 255) Der Protagonist dieses 

Heidebrand, ein Millionärssohn, der auf 

Afrika einen Schwarzen rettet, den 

Romans ist Franz 

seiner Reise nach 

er nach Europa 

mitnimmt, um aus ihm einen "neuen" Menschen zu erziehen. 

In der ersten Hälfte der zwanziger Jahre folgte dann 

der Roman "Die jüdische Orgel", Winders bekanntestes Werk, 

und die novellistische Trilogie "Hugo. Tragödie eines 

Knaben". Der Held des stark autobiographisch gefärbten 

Romans "Die jüdische Orgel" ist Albert Wolf, der Sohn 

eines Talmudisten, der gegen sein vorbestimmtes Schicksal, 

Rabbiner zu werden, rebelliert und in seinem Leben 

schei tert. In dem Lebenslauf des Protagonisten kann man 

Spuren des schwierigen Lebens von Winders Vater Maximilian 

Winder finden, die eigentlichen psychischen Probleme und 
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Erschütterungen des Protagonisten dürften nach Ansicht von 

Dieter Sudhoff aber in Ludwig Winders eigener Erlebniswelt 

ihren Ursprung haben." überlagert aber wird es (die 

Lebensgeschichte des Vaters) durch eigene Erfahrungen des 

Sohnes, insbesondere durch eine Liebespathologie, die auch 

in vielen anderen Romanen Winders signifikant ist (vor 

allem in "Hugo. Tragödie eines Knaben") und für die der 

Lebensbericht des Vaters eine Erklärung bereit hält." 

(Dieter Sudhoff Nachwort zu Ludwig Winder Geschichte 

meines Vaters S. 135) 

Unter den Menschen, die dieses Buch interessant 

fanden, war auch Thomas Mann: "Selten ist mir jüdisches 

Wesen so visionär lebendig geworden." (Zitiert nach Kurt 

Krolop: Ludwig Winder S. 164 auch 341) Noch heute wird 

dieses Buch von vielen Fachleuten für die wichtigste 

Arbei t seines Verfassers gehalten. Zu dieser Beurteilung 

trägt nicht nur die exemplarische Darstellung der Probleme 

des Judentums, sondern auch die Tatsache bei, da3 in dem 

Roman manche Themen anklingen, mit denen sich Winder auch 

ln seinen späteren Werken auseinandersetzte . "Der Roman 

vollzieht zum einen die Auseinandersetzung mit dem 

traditionellen Ghettojudentum in einer aus heutiger Sicht 

beklemmend schonungslosen Weise, zum anderen gestaltet er 

bei Winder häufig erscheinende Themen: die vergebliche 

Suche nach Liebe, das Scheitern eines Individuums an der 

Trennlinie zwischen Tradition und Moderne." (Christiane 

Spirek Eine Stimme aus Böhmen - Der Prager Autor Ludwig 

Winder S. 47) 

Als Journalist und Schriftsteller knüpfte Winder in 

Prag viele Kontakte und persönliche Beziehungen an. Schon 
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während des Ersten Weltkrieges lernte er Max Brod, Franz 

Kafka, Felix Weltsch, und Oskar Baum kennen. Nach dem Tode 

von Franz Kafka, dem er einen eingeweihten und mit gr03em 

Verständnis geschriebenen Nachruf gewidmet hatte, nahm er 

die leer gewordene Stelle im Prager Kreis ein, in dem er 

ein Bindeglied zu der aus Mähren hervorgegangenen 

deutschsprachigen Literatur darstellt, mit der er nicht 

nur durch seinen Geburtsort, sondern vor allem durch 

einige Züge seines Schaffens verbunden ist. In diesem 

Zusammenhang möchte ich auf die Bedeutung und die Eigenart 

dieser Literatur hinweisen. "Die Vielfältigkeit des 

deutschsprachigen literarischen Schaffens in Mähren 

bildete keine "mährische Literatur" oder gar keine 

äu3ere und/oder "mährische Schule", die sich durch eine 

innere Struktur und spezifische Einstellung, Methode, 

Kolorit auszeichnen würde. Trotzdem war Mähren eine 

fruchtbare Quelle der deutsch geschriebenen Literatur und 

etliche mährische Landsleute erreichten literarisches 

Niveau." (Ludvik E. Vaclavek. Mährens deutschsprachige 

Literatur im 19. und 20. Jahrhundert S. 85) 

Am 28. November 1924 fand an den Kammerspielen des 

Badischen Landestheaters Karlsruhe die Uraufführung von 

Winders Theaterstück "Doktor Guillotin" statt, die 

Inszenierungen an österreichischen, deutschen und 

tschechoslowakischen Bühnen nach sich zog. 

Im Jahre 1927 wurde dann der Roman "Die nachgeholten 

Freuden" veröffentlicht, in dem sich Winder als einer der 

ersten der damaligen deutschsprachigen Schriftsteller der 

Tschechoslowakei an die Problematik des Zerfalls 

Österreich-Ungarns und der Entstehung der Tschechoslowakei 



und der 

Veränderungen 

Deutschland 

dadurch ausgelösten 

heranwagte. Mit der 

befa3te sich Winder in 

Reitpeitsche" aus dem Jahre 1929. 
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gesellschaftlichen 

Nachkriegszeit in 

dem Roman "Die 

Im Jahre 1931 folgte der Roman "Dr. Muff", den Rene 

SchickeIe gemeinsam mit Erich Kästners "Fabian" und Joseph 

Conrads " Die Rettung" "das schönste Buch des Jahres 1931" 

nannte. Judi th von Sternburg , die in ihrem Buch "Gottes 

böse Träume" diesen Roman sehr ausführlich analysiert, 

glaubt, da3 sich die Geschichte des Dr. Muff, der trotz 

eines hohen moralischen 

scheitert, "vor allem ... 

"Die Jüdische Orgel" 

Ansatzes in seinem Leben 

strukturell als Gegenentwurf zu 

unter umgekehrten Vorzeichen 

erweist." (Judith von Sternburg Gottes böse Träume S. 107) 

Mit Edmund aus dem Roman "Der Kammerdiener" teilt Dr. Muff 

den unbedingten Glauben an die Würde des Menschen. 

Vier Jahre später erschien dann der Familienroman 

"Steffi oder Familie Dörre überwindet die Krise". Dieser 

Roman brachte seinem Verfasser, obwohl er von einigen 

Eingeweihten nicht zu Winders besten Büchern gezählt wird, 

einen unerwarteten Erfolg, denn für dieses Buch wurde ihm 

unter Berücksichtigung seines gesamten literarischen 

Lebenswirkens der Literatur-Staatspreis 1934 der 

Tschechoslowakischen Republik für deutschsprachige 

Literatur verliehen. 

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten in 

Deutschland wirkte sich unmittelbar auf das politische 

Leben und das kulturelle Klima der deutschsprachigen 

Bevölkerung der Tschechoslowakei aus. Die Leitung der 

"Bohemia" wurde vor die Frage gestellt, ob sie die neue 
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Regierung in Deutschland wie alle vorherigen Regierungen 

unterstützen, wie es der damalige Chefredakteur 

Dr. Albert Wesselski wünschte, oder ob sie auf die 

Mi3stände in Deutschland hinweisen sollte. 

Die Zeit des Zögerns und Zauderns 

Kauder-Brief'-Affäre im September 1933 

stellvertretende Chefredakteur der 

Kauder , durch seine öffentliche 

wurde durch die 

beendet, die der 

"Bohemia" Gustaf 

Kritik an der 

Hinhaltetaktik hervorgerufen hatte, die die Leitung des 

Blattes verfolgte. 

Im Oktober 1933 schrieb Ludwig Winder den Artikel 

"Entscheidung des Geistes", in dem er die durch das 

nazistische Regime begangene "schmähliche Vergewaltigung 

des Geistes" einen "Rückfall ins finstere Mittelalter" 

nennt und die deutschsprachigen Schriftsteller der 

zu einer unmi3verständlich Tschechoslowakei 

antifaschistischen Haltung auffordert. Kurt Krolop 

bewertet die Bedeutung dieses Artikels mit folgenden 

Worten. "Es lä3t sich heute nicht mehr feststellen, 

wieviel Abonnenten die "Bohemia" auf dem Gebiet des 

Deutschen Reiches hatte, viel können es nicht gewesen 

sein; aber da3 diese wenigen noch im Oktober 1933 Artikel 

wie "Entscheidung des Geistes" zu lesen 

angesichts der totalen Gleichschaltung des 

bekamen, ist 

innerdeutschen 

Journalismus gar nicht hoch genug anzuschlagen." (53 - S. 

73 ) 

Es war auch Winders Verdienst, da3 die "Bohemia" 

Publikationsmöglichkeiten für 

Schriftsteller und Journalisten 

keineswegs selbstverständlich war. 

emigrierte 

bereit 

deutsche 

hielt, was 



Im November 1937 erschien im Züricher 
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Verlag 

Humanitas der Roman "Der Thronfolger", 

Kennern für Winders Meisterwerk und 

der 

für 

von vielen 

eines der 

wichtigsten Werke der Prager deutschen Literatur gehalten 

wird. Auf die Rezeption dieses Romans wirkte sich jedoch 

die gespannte politische Lage in Europa kurz vor dem 

Ausbruch 

erschien 

eines 

noch 

neuen Krieges 

im September 

Übersetzung von Frantisek Selepa. 

negativ 

1938 die 

aus, trotzdem 

tschechische 

Nach dem Münchner Diktat gehörte Ludwig Winder zu 

denj enigen, die sich keine Illusionen über die Dauer des 

Friedens machten. Wie Max Brod ln seiner Autobiographie 

"Streitbares Leben" bezeugt, mahnte Winder schon zu Beginn 

des Jahres 1939 zum Verlassen Prags und der 

Resttschechoslowakei. Er selbst verlie3 die damals 

schon besetzte Republik erst am 29. Juni 1939, einige 

Monate später als seine Weggefährten Max Brod und Felix 

Wel tsch. Er unternahm mit seiner Frau und seiner älteren 

Tochter Marianne eine gefährliche Flucht über Nordmähren 

nach Polen. Wie sich seine Frau erinnert, kamen die 

Fliehenden im Juli glücklich nach Kattowi tz, von wo sie 

ihre Reise nach England fortsetzen konnten. Am 13. Juli 

1939 kamen alle glücklich in London an. 

Getrübt wurde die Freude über die Freiheit durch die 

Tatsache, da3 die jüngere Tochter Eva, die die Flucht 

getrennt von dem Rest der Familie unternahm, bei dem 

Grenzübertritt verhaftet wurde. Erst nach Kriegsende 

erfuhr die Familie, da3 sie im Konzentrationslager Bergen

Belsen umgebracht worden war. 

Literarisch wurde die Erfahrung der Flucht in dem 



Roman "Die Novemberwolke" 

autobiographisch bestimmten 

und in 

Erzählung 

der 
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stark 

"Abschied" 

verarbeitet. Die Schilderung der Flucht, die der 

Protagonist der Erzählung "Abschied" der Schriftsteller 

Richard Langmann gemeinsam mit seiner Frau Lore 

unternimmt, macht auf den Leser einen gespenstischen 

Eindruck, weil es dem Verfasser sehr gut gelungen ist, das 

Irreale und für die an die demokratischen Verhältnisse der 

Ersten Republik gewöhnten Menschen Unfa3bare jener Zeit 

nach dem 15. März 1939 zu erfassen, in der jede Normalität 

aufgehoben zu sein schien. 

Novemberwolke" wählt das junge 

In dem Roman "Die 

deutsch-tschechische 

Ehepaar Martin und Vj eruschka Wahle denselben Fluchtweg. 

Ihre Flucht schildert der Verfasser - ohne die Schrecken 

der deutschen Besatzung zu verharmlosen - diesmal in einem 

betont sachlichen und nüchternen Ton, das Surreale und 

Groteske ist einer vorsichtig zuversichtlichen Stimmung 

gewichen. Am deutlichsten sichtbar ist dieser Unterschied 

an den Figuren der jeweiligen Fluchthelfer. Während den 

Wahles der zuverlässige und antifaschistisch gesinnte 

Eisenbahner Rohaty und ein eher farbloser Grenzführer das 

Entkommen aus dem Machtbereich der Nazis ermöglichen, 

übernimmt in "Abschied" diese Rolle ein abenteuerlustiger 

siebzehnj ähriger Junge, der kein Hehl daraus macht, da3 

für ihn diese Tätigkeit vor allem eine willkommene 

Verdienstquelle darstellt. 

In den grauen Morgen des 15. März 1939 führte Winder 

seine Leser noch einmal in dem Eingangskapitel des Romans 

"Die Pflicht". In das Bewu3tsein des mit Tarif tabellen 

beschäftigten pflichtbewu3ten kleinen Beamten des 
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Verkehrsministeriums Josef Rada dringt die trübe 

Atmosphäre dieses Tages allerdings nur vermittelt ein. 

Erst der Anblick einer an einem Nebengebäude wehenden 

Hakenkreuzfahne überzeugt 

Wirklichkeit. "Im nächsten 

ihn von 

Augenblick 

der schrecklichen 

blieb sein Herz 

stehen. Er sah eine Hakenkreuzfahne. Sie wehte unter dem 

Dach des vierten Hauses auf der anderen Stra3enseite. Sie 

wand sich im Schneesturm, Rada glaubte ihr Knattern zu 

hören. Sie war herausfordernd gr03; da3 er sie nicht 

sofort erblickt hatte, war ihm unverständlich. Er 

dachte: Es ist also wahr." (Ludwig Winder Die Pflicht S. 

8 ) 

Da Winder dank der Vermittlung Thomas Manns ein 

"Affidavi t of Support" für sich bekam, woll te er 

ursprünglich in die USA weiterreisen. Durch die Tatsache, 

da3 seine Familie kein Affidavit erhalten konnte, wurde 

dieser Plan aber vereitelt. 

Im August 1938 wurden die Winders nach Reigate bei 

London evakuiert, wo sie in dem Flüchtlingsheim "The Rock" 

lebten. Unter den Mitbewohnern befand sich auch der 

Prager deutsche Dichter Rudolf Fuchs, mit dem Winder eine 

langjährige Freundschaft verband. Am 1. September 1939 

brach der Zweite Weltkrieg aus, ein schweres Jahr in 

Winders Leben ging damit zu Ende. Einen Einblick in seine 

psychische Verfassung können uns die Gedanken und Gefühle 

seines alter ego, des Schriftstellers Richard Langmann 

gewähren. "Der gr03e Krieg der Kulturwelt gegen die 

Barbarei begann. Unendliche Hoffnung dämmerte auf. Die 

Frage, was aus der zerstörten Welt werden sollte, drückte 

Langmann nicht mehr nieder. Er erkannte plötzlich den Sinn 
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seiner Emigration. Es war, trotz allem, plötzlich wieder 

schön, auf der Welt zu sein." (Ludwig Winder Abschied in 

Hugo. Tragödie eines Knaben S. 208) Nachdem das Heim in 

Reigate im Jahre 1941 aufgelöst worden war, lie3en sich 

die Winders in Baldock bei London nieder. 

In England hörte Ludwig Winder nicht auf, 

schriftstellerisch tätig zu sein, obwohl die 

publikationsmöglichkeiten für 

Schriftsteller sehr beschränkt waren. 

deutschsprachige 

Auch im Exil blieb 

sein Thema die widersprüchliche Zeit, die er miterleben 

mu3te und konnte. Auch weiterhin wollte er sich mit der 

Deutung der von Krieg und Leiden gezeichneten Gegenwart 

beschäftigen. Wie Johannes Urzidil berichtet, nahm Winder 

schon im März 1940 die Arbeit an einem umfangreichen 

Emigrantenroman auf, dessen Fragment im Jahre 1995 im Band 

"Hugo. Tragödie eines Knaben" unter dem Titel "Walter 

Patrick Lee" veröffentlicht wurde. 

Anstelle dieses Romans entstand dann der viel 

kleinere erst im Jahre 1996 posthum erschienene Roman "Die 

Novemberwolke" , den Dieter Sudhoff als "eines der ganz 

wenigen 

London" 

deutschsprachigen Zeugnisse des 

bezeichnet. (Dieter Sudhoff 

Luftkriegs 

Nachwort zu 

über 

Die 

Novemberwolke S. 173) Das Leben der im Herbst 1940 von 

deutschen 

Bevölkerung 

Luftangriffen 

wird hier an 

tyrannisierten 

den einander 

Londoner 

berührenden 

Schicksalen der Bewohner eines Mietshauses gezeigt, in dem 

Einheimische und Emigranten aus den besetzten Ländern 

Europas ihr Zuhause gefunden haben. Ein ähnliches 

Handlungsschema sollte auch ein geplanter Roman haben, der 

in der Tschechoslowakei kurz vor dem Münchner Abkommen 
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spielen sollte. 

Eine bedeutungsintensive Verdichtung eines 

Emigrantenschicksals bietet die kurze Erzählung "Die 

Bibliothek". Erst im Exil gelingt es Eduard, der in 

Deutschland als eifriger Sammler eine zwar 

leidenschaftliche, aber snobistisch oberflächliche 

Beziehung zu den Büchern hatte, wirklichen Zugang zu ihrer 

Botschaft und dadurch zu den Menschen und zu dem Leben 

selbst zu finden, so da3 der Verfasser seinen Text 

hoffnungsvoll schlie3en kann. "Aber hier beginnt eine 

andere Geschichte, die ich nicht erzählen will. Ich hasse 

Liebesgeschichten. 

(Ludwig Winder 

Dichtungen S. 186) 

Sie 

Die 

Ohne krampfhafte 

sind fast 

Bibliothek in 

Vergleiche 

immer 

Hugo 

an 

langweilig." 

und andere 

den Haaren 

herbeiziehen zu wollen, kann man sich an Canettis Roman 

"Die Blendung" erinnert fühlen, dessen Hauptfigur ein 

Gelehrter und Besitzer einer gro3en Bibliothek ist. Dem 

berühmten Sinologen Peter Kien ist "keine menschliche 

Li teratur fremd" (Elias Canetti Die Blendung S. 14), der 

echte Sinn der in seinen Büchern enthaltenen Bildung 

entgeht ihm jedoch, weil er die Wahrheit zwar sucht, 

jedoch glaubt, sie au3erhalb der menschlichen Gesellschaft 

finden zu können. (Vgl. ebenda S. 12) Diese Torheit ist 

auch der Grund für Kiens tragisches Ende, bei dem er seine 

Bibliothek in die Vernichtung mit sich rei3t. 

In die Zeit und in die Gegend seiner Kindheit und 

Jugend kehrte Ludwig Winder noch einmal in den Jahren 1942 

und 1943 mit dem Roman "Der Kammerdiener" zurück, über die 

sich darin abspielende Geschichte schrieb Ludwig Winder an 
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Johannes Urzidil: "Sie führt in das neunzehnte Jahrhundert 

zurück und mu3 einen Leser, der ganz der Gegenwart lebt, 

seltsam anmuten." ( Zitiert nach Jürgen Serke: Nachwort zu 

Ludwig Winder Der Kammerdiener S. 358) In diesem Roman 

suchte er die Ursachen des im 20. Jahrhundert 

ausgebrochenen Übels, 

Entwicklung Deutschlands. 

besonders der 

Die Frage, 

verhängnisvollen 

welche menschliche 

Eigenschaft den Aufstieg des Bösen überhaupt ermöglicht 

hat, beantwortet er: Es ist die Dienernatur des Menschen. 

Klar und eindeutig formuliert diese Antwort sein alter 

ego, der Sohn des Kammerdieners Edmund. "Ich wehre mich 

aber gegen wie soll ich es nennen? die 

Kammerdienernatur des Menschen. In den meisten Menschen 

steckt ein Kammerdiener. In manchen so verborgen, da3 die 

Bedientenseele, die Kammerdienernatur nie oder nur selten 

zum Vorschein kommt. In manchem so überwuchernd, da3 er 

aufhört, ein Mensch zu sein und nichts als der Sklave 

seiner Kammerdienernatur ist." (6 S. 348) Rettung vor 

der Kammerdienernatur erhofft sich Edmund gemeinsam mit 

dem Verfasser von der Menschenwürde, 

"Ich bin ein gläubiger Mensch. 

die ihm heilig ist. 

Ich glaube an die 

Heiligkeit der Menschenwürde. Ich glaube, da3 niemand das 

Recht hat, auf seine Menschenwürde zu verzichten. Ich 

glaube, da3 die Menschheit zugrunde gehen mu3, wenn die 

Menschenwürde aufhört, unser höchster Wert zu sein." 

(Ebenda S. 351) 

Auf die Nachrichten über die Heydrichiade und den 

Widerstand im Protektorat Böhmen und Mähren sowie auf das 

Massaker von Lidice reagierte Winder mit dem Roman "Die 

Pflicht", dessen Held ein tschechischer Beamter ist, der 
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begriffen hat, 

seine höchste 
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Kraft zum Widerstand findet, nachdem er 

da3 unter den Bedingungen des Protektorats 

Pflicht nicht in der Sorge um die eigene 

Familie und in der Rücksicht auf seinen verschollenen Sohn 

Edmund, sondern in der Aufopferung für die Freiheit liegt. 

"Er durfte nicht länger zusehen, wie die andern sich 

opferten, während er 

zurückscheute. Edmund 

Edmunds wegen vor jedem Opfer 

wollte diese Rücksicht nicht, er 

verachtete sie." (10 - S. 96) In Radas Auseinandersetzung 

mit dem befürchteten Verlust seines einzigen Sohnes Edmund 

kann man Spuren von Winders Angst um das Leben seiner 

Tochter Eva finden. Über den Rahmen eines 

Widerstands romans geht 

der 

die psychologisch interessante 

Beziehung, die Kollaborant 

Lebensretter Rada hat, den er 

Fobich zu 

zu seinem 

seinem 

engsten 

Mitarbeiter lm Verkehrsministerium macht, weil er davon 

überzeugt ist, da3 der gewissenhafte Beamte ohne die 

Erfüllung seiner Pflicht nicht leben kann. Es ist gerade 

diese Überzeugung, die Fobich nach der Entdeckung von 

Radas Widerstandstätigkeit im Ministerium das Leben kosten 

soll. 

Dieter Sudhoff hat darauf hingewiesen, da3 es 

zwischen den Romanen "Der Kammerdiener" und "Die Pflicht" 

eine innere Beziehung gibt. "Wie problematisch dieses 

ethische Thema (das Thema der Pflicht) 

erst 1988 

auch für Winder 

selbst war, verrät der in Buchform 

veröffentlichte Roman "Der Kammerdiener" , in dem das 

subjektive Pflichtgefühl 

"Kammerdienermentalität", 

des 

als 

Unterwerfung kritisiert wird. " 

Protagonisten, seine 

lustvoll-verderbliche 

(Dieter Sudhoff Ludwig 
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Winder in: Ingeborg Fiala-Fürst, Jörg Krappmann: Lexikon 

deutschmährischer Autoren S. 6) In den beiden Romanen ist 

das oberste Gebot, nach dem die Protagonisen ihr Handeln 

richten, die Erfüllung dessen, was sie für ihre Pflicht 

halten. Während dieses Handeln im Roman "Der Kammerdiener" 

Anton Toman bis zur Selbstentehrung und zur psychischen 

Selbstauslöschung bringt, führt Josef Radas Tätigkeit zur 

Wiederherstellung der Freiheit und Humanität. 

Der in den Jahren 1943 und 1944 entstandene Roman 

"Die Pflicht" erschien im Jahre 1944 in der englischen 

Übersetzung "One Man' sAnswer" , die einen gro3en Erfolg 

beim englischen Publikum verzeichnete, fünf Jahre später 

wurde das deutsche Original herausgegeben. Die anderen im 

Exil geschriebenen Romane Winders mu3ten auf ihre 

Veröffentlichung bis in die 80er und 90er Jahre des 20. 

Jahrhunderts warten. 

Im Jahre 1941 wurde "Die Zeitung" als ein von der 

Londoner Regierung finanziertes deutschsprachiges Blatt 

gegründet, für das Winder zu schreiben begann. In "Der 

Zeitung" erschienen auch ein Teil des Romans "Der 

Kammerdiener" und der Roman "Die Pflicht". Darüber hinaus 

arbeitete er an der Halbmonatsschrift der sudetendeutschen 

Antifaschisten aus der Tschechoslowakei "Einheit" mit, die 

zunächst unter sehr schwierigen Bedingungen herausgegeben 

wurde. 

In England verkehrte Winder mit einigen Freunden aus 

Prag. Unter ihnen befanden sich vor allem Rudolf Fuchs und 

Paul Reimann. Mit Johannes Urzidil stand er im 

Briefwechsel. 

Im Sommer 1941 erlitt Winder einen schweren 
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Herzanfall, von dem er sich zwar erholen konnte, aber es 

gelang ihm, nicht seine alte Gesundheit wieder zu 

erlangen. Sein 

beeinträchtigte 

verschlechterte 

seine geplante 

16. Juni 1946 

gestorben. 

Herzleiden erschwerte sein Leben und 

seine Arbei tsfähigkei t. Im Frühj ahr 1946 

sich sein Gesundheitszustand, so da3 er 

Rückkehr nach Prag verschieben mu3te. Am 

ist Ludwig Winder im englischen Baldock 

Nach dem Tod Ludwig Winders war das Interesse an 

seinem Werk eher gering, seine Bücher wurden nicht 

herausgegeben und in der germanistischen Forschung wurde 

er wenig beachtet. Einen Durchbruch in dieser Hinsicht 

bedeutet die Inauguraldissertation "Ludwig Winder (1889 -

1946)" von Kurt Krolop aus dem Jahre 1967. Erst in den 

80er Jahren setzte eine wenn auch verhaltene 

Winderrenaissance ein. Im Jahre 1983 wurde der Roman "Die 

jüdische Orgel" herausgegeben, ein Jahr später folgte dann 

die DDR-Neuauflage des Romans "Der Thronfolger". 

Einen mächtigen Schub erhielt das Interesse an der 

antifaschistisch gesinnten deutschsprachigen Literatur aus 

der Tschechoslowakei im Jahre 1987 durch das Erscheinen 

von Jürgen 

durch eine 

Serkes Buch "Böhmische 

verlassene literarische 

Dörfer Wanderungen 

Landschaft". Weitere 

Verdienste um diese Literatur erwarb sich Jürgen Serke als 

Herausgeber der von dem Zsolnay Verlag betreuten Reihe 

"Bücher der böhmischen Dörfer", in der auch Ludwig Winders 

Romane "Die nachgeholten Freuden" (1987) , "Der 

Kammerdiener" (1988) und "Dr. Muff" (1990) erschienen. 

In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts belebte sich 

das Interesse der Germanisten an Ludwig Winder, was durch 
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Judith von Sternburgs Buch "Gottes böse Träume" bezeugt 

wird, so da3 Dieter Sudhoff im Nachwort zu "Hugo. Tragödie 

eines Knaben und andere Dichtungen" schreiben konnte: 

"Mittlerweile aber, vor dem Hintergrund 

Generationenwechsels und der Besinnung auf 

eines 

eine 

"mitteleuropäische Kulturtradition", in welcher der Prager 

deutschen Literatur durch ihre exemplarische Konstellation 

nationaler, religiöser und sozialer Antagonismen eine 

herausragende Bedeutung zukommt, scheint es endlich doch 

zur überfälligen 

Aufsehen zwar, 

zurückhaltenden 

"Neuentdeckung" zu kommen - ohne gr03es 

aber doch hoffentlich beständig, dem 

und dabei rastlos tätigen Wesen des 

Dichters entsprechend." (80 S. 253) Dieses Interesse 

ebbt nicht ab, was die immer zahlreicher werdenden 

Veröffentlichungen belegen, aber unter den "normalen" 

Lesern bleibt er immer noch ein Geheimtip. 

Ein selbständiges Kapitel bildet die Winder-Rezeption 

in der Tschechoslowakischen 

Tschechischen Republik. Winders 

und später in der 

Romane "Die nachgeholten 

Freuden" und "Dr. Muff" wurden bald nach ihrem Erscheinen 

ins Tschechische übertragen (Vgl. 53 S. 66, 67). Bei dem 

Roman "Steffi oder Familie Dörre überwindet die Krise" 

erschien die tschechische Übersetzung sogar noch vor der 

Herausgabe des deutschen Originals (Vgl. ebenda S. 76). 

Eine interessante und lange Wirkungsgeschichte im 

tschechischen Sprachraum hat der Roman "Der Thronfolger". 

Nach der schon erwähnten Erstübersetzung durch Frantisek 

Selepa (Vgl. ebenda S. 77) folgte im Jahre 1979 eine neue 

Übersetzung aus der Feder von Rüzena Grebenickova, die mit 

einem Nachwort von Zdenek Sole versehen wurde. Dieselbe 
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Übersetzung erschien noch einmal lm Jahre 1997. Das 

Nachwort verfa3te diesmal die Übersetzerin selbst. 

Obwohl Winders Name dem gebildeten tschechischen 

Leser nicht unbekannt ist, gilt auch in Tschechien das, 

was Christoph Haacker geschrieben hat, der sich in dem 

Nachwort zu dem neu aufgelegten Roman "Die Pflicht" mit 

der Winder-Rezeption im deutschen Sprachraum ausführlich 

befa3t. "Auf alle diese Fragen ist wohl noch immer ein 

"nein" die zutreffende Antwort. Ludwig Winder ist 

mittelweile ein Star der deutschen Literatur in 

Frankreich, wo er gefeiert wurde ... Aber bei uns? Ähnlich 

wie im Falle anderer vernachlässigter gro3er Erzähler 

dürften Winder-Leser selbst unter Belesenen immer noch 

eine Ausnahme sein." (Christoph Haacker Nachwort zu Die 

Pflicht S. 164) 

Ich hoffe, da3 sich an dieser Feststellung bald etwas 

zum Besseren verändern wird. 
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3.0 Maria Annunciata 

3.1 Ein Leben im Zeichen der Macht 

"Die Prinzessin Maria Annunciata von Bourbon-Sizilien 

war genau zwölf Jahre alt, als sie zum ersten Male den 

Spottnamen ihres Vaters hörte: "Re Bomba." (Ludwig Winder 

Der Thronfolger S.9) Schon mit dem ersten Satz des Romans 

"Der Thronfolger" wird das zentrale Thema des ganzen 

Buches vorweggenommen. Es ist die Macht und die Hoffnung 

auf die Macht. Den Spottnamen hat sich ihr Vater König 

Ferdinand 11. im Jahre 1848 durch sein hartes Vorgehen 

gegen die revoltierenden Untertanen verdient. In diesem 

Spottnamen ist die Macht eines Herrschers als seine ihm 

von Gott auferlegte Sendung und der Kampf um ihren Erhalt 

beziehungsweise ihre Wiedererlangung sowie der Ha3 der 

verzweifel ten Untertanen enthalten, die diesen Spottnamen 

dem König gegeben haben. 

Während der Vater Maria Annunciatas einen bewaffneten 

Kampf mit den Aufständischen führen mu3, erwartet ihren 

Sohn, den österreichischen Erzherzog Franz Ferdinand, ein 

zäher Kampf mit der Lungenkrankheit, den er gewinnt, und 

ein zermürbender Kampf mit dem Warten auf den Thron, den 

er als Folge der Schüsse von Sarajevo verliert. 

Nach dem knapp formulierten einleitenden Satz, der 

mit dem knappen Spottnamen gipfelt, folgt dann eine 

ausführliche Aufzählung derjenigen Titel und Namen, die 

die zwölfj ährige Prinzessin schon längst kannte. Es waren 

der offizielle Titel ihres Vaters und der volle Name des 

väterlichen Königreichs sowie die Namen seiner Teile und 

die Namen aller fünfzehn Provinzen. Diese umständliche 
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fast langweilige Aufzählung bildet einen Gegenpol zu dem 

ersten knapp formulierten bedeutungsschweren Satz. Der 

offizielle Titel des Königs symbolisiert den Glanz und die 

Pracht seiner gesellschaftlichen Stellung, was diese 

stellung genau bedeutet, besagt jedoch erst der 

berühmtberüchtigte Spottname, der den Kern des Phänomens 

der Macht beinhaltet. 

Winder gestaltet das Leben Maria Annunciatas als eine 

nie aufhörende Sehnsucht nach der Macht oder wenigstens 

nach einer Hoffnung auf die Macht. Die Macht ist für sie 
i 

das einzig Gro3e im Leben eines Königs. Sie macht das das 

Leben erst lebenswert. Im Kampf um die Macht sieht sie den 

Sinn ihres Lebens, dem alles andere weichen mu3. Einen 

wichtigen Bestandteil der Charakteristik stellt die 

Frömmigkeit der Protagonistin dar. Im Text werden die 

Umbruchmomente dieses Kampfes festgehalten, die Nachricht 

über das Bombardement von Messina, die Hochzeit, das 

Entstehen der Hoffnung auf Macht, die Geburt ihres ersten 

Sohnes, der Kampf um weitere Söhne. 

Winder befa3t sich vor allem mit dem Innenleben der 

Prinzessin und Erzherzogin. Über ihr Äu3eres erfährt der 

Leser nicht viel. Im ersten Kapitel ist sie ein 

aufgeschossenes Mädchen, später eine junge blasse Frau. 

Der düster leuchtende Blick der schwer kranken Mutter wird 

den Wienern bekannt. 

Zum ersten Mal begegnet der Leser Maria Annunciata an 

ihrem zwölften Geburtstag, an dem sie in die Welt der 

Erwachsenen eingeführt wird. An diesem Tag prägt sich in 

ihre Seele die Verpflichtung ein, den Heiland über alles 

auf der Welt zu lieben, und sie begreift das innerste 
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Wesen der Macht, von der sie bis zu ihrem Tode gefesselt 

sein wird. 

Die anlä31ich dieses Geburtstages gefeierte Messe 

zelebriert Don Placido, der berümteste Kanzelredner 

Neapels. Der feurige Prediger, dessen glühende Augen den 

nicht weniger glühenden Augen Maria Annunciatas begegnen, 

unterstreicht die Bedeutung des zwölften Geburtstags als 

Schwelle zum Erwachsenenleben, deshalb verpflichtet der an 

diesem Tag geleistete Schwur die junge Prinzessin für ihr 

ganzes Leben. Er betont, da3 die junge Prinzessin lernen 

mu3, Verantwortung zu tragen und zugleich stellt er ihr 

eine lockende Belohnung in Aussicht. "Der heilige 

Januarius und die heilige Rosalia lassen der Prinzessin 

... verkünden, da3 sie ihr immer zur Seite stehen werden, 

wenn sie in ihrem Herzen entschlossen ist, nichts auf 

Erden zu lieben wie unsern Heiland Jesus Christus." 

(Ebenda S. 10) Noch nach Jahren tönen diese Worte in der 

Seele der um ihr erstgeborenes Kind bangenden jungen 

Mutter. 

Die Szene, in der nur das Wesentliche von Don 

Placidos Predigt wiedergegeben wird, enthält alles, was 

das Verhältnis der erwachsenen Maria Annunciata zu dem 

Heiland und der heiligen Jungfrau auszeichnen wird - die 

Verhei3ung der Macht und die Drohung der Verdammnis. In 

dieser wirksamen Schilderung gibt es das Element des 

Lichts der Verhei3ung und das Element der Dunkelheit der 

Drohung. Frömmigkeit und Macht - alles ist hier enthalten. 

Nach der Messe fordert der königliche Vater seine 

Tochter auf, sich noch etwas zu wünschen, damit sie den 

Schrecken schneller vergi3t, den ihr die Predigt von Don 
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placido wohl eingejagt hat. Die Bitte, die das Mädchen 

äu3ert, ist ziemlich ungewöhnlich. Sie möchte gemeinsam 

mit ihm zu den Lazzaroni gehen, zu den Lumpenproleten von 

Neapel, die der herrschenden Dynastie ihre Macht erhalten 

helfen. Der freudig überraschte König willigt zaghaft ein 

und am Nachmittag trifft die aufgeregte Prinzessin die 

Lazzaroni. Aus dem Munde dieser zerlumpten und übel 

stinkenden Männer hört sie zum ersten Mal den Namen Re 

Bomba, dessen Bedeutung sie nicht versteht und der ihre 

Gedanken unaufhörlich beschäftigt. 

Der Spottname geht Maria Annunciata nicht aus dem 

Sinn. Noch am Nachmittag desselben Tages fragt sie ihren 

Halbbruder, 

Bedeutung. 

den Kronprinzen 

Von diesem erfährt 

Francesco, 

sie über das 

nach seiner 

Bombardement 

von Messina, das viele Menschenleben gekostet hat. Statt 

sie zu erschrecken, ruft die ungeheuere Mitteilung ihres 

älteren Halbbruders in ihr eine grenzenlose Bewunderung 

für ihren Vater hervor. "Sie nickte und sagte träumerisch: 

"Schade. Ich wäre gern dabei gewesen." Francesco blickte 

sie überrascht an. Jetzt sah er, da3 ihre Augen strahlten. 

Noch nie hatte er so strahlende Augen gesehen." (Ebenda S. 

17) 

Seit diesem Tag versteht und bewundert sie ihren 

Vater. In der Familie ist sie die einzige, die sich so 

verhält und die die Sendung eines Königs so wie er 

versteht. Sie ist auch die einzige, von der sich der König 

verstanden fühlt. Im Gespräch mit seiner Tochter, das den 

König psychisch stärkt, besteht nur das Gr03e. Er 

verschweigt seine Zugeständnisse an das Volk und spricht 

nur von den Siegen. Das Bombardement von Messina, in dem 
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sie einen gro3artigen Beweis für die Grö3e 

eines Monarchen und ein Zeichen seiner Macht sieht, 

bildet immer den Höhepunkt seines Erzählens. 

Maria Annunciata betrachtet die Grausamkeiten ihres 

königlichen Vaters als Heldentaten, die seinen von Gott 

gegebenen Anspruch auf die Macht bekräftigen. "Gehässige 

Menschen hatten ihr von den "Greuel taten" des "Re Bomba" 

erzählt - wer mochte es gewesen sein? Francesco? 

die Prinzessin erriet und begriff besser als 

aber 

die 

Erwachsenen, da3 der König kein grausamer Tyrann, sondern 

ein gro3en Aufgaben hingegebener Held und Staatsmann war, 

der mit entschlossener Hand seine Völker führte und das 

Unkraut unnachgiebig jätete, damit das herrliche 

Vaterland, dieser zauberhafte Garten Europas, nicht von 

den rohen Gewalten der Natur und der Volksleidenschaften 

zerstampft und zerstört werde." (Ebenda S. 20) 

Die junge Prinzessin lebt in Träumen. Ruhm, Grö3e und 

Macht das sind die drei Wörter, die ihre Phantasie 

anregen. Darüber hinaus verspürt sie bei der Erwähnung der 

an der Bevölkerung begangenen Untaten eine sonderbare 

Wollust. "Sie korrigierte: "Es waren mehr: Du hast 

kürzlich von zweitausendvierundzwanzig gesprochen!" Sie 

lie3 sich keinen Eingekerkerten nehmen - wie ein Kind sich 

keine seiner Puppen nehmen lä3t." (Ebenda S. 21) 

Die Revolution ist aber nicht geschlagen. In den 

Städten steigt wieder die Unruhe, am 8. Dezember 1856 wird 

auf den König ein Attentat verübt. Die Verletzung des 

Königs scheint zunächst nicht ernst zu sein, aber am 22. 

Mai 1857 stirbt er. Das gemarterte Land atmet auf, aber 

die Prinzessin, die den Heiland vergeblich um seine 
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Rettung angefleht hat, ist verzweifel t. "Die Prinzessin 

Maria Annunciata war in den letzten Tagen nicht von seinem 

Bett gewichen. Sie hatte nächtelang gebetet, sie hatte 

zwischen den Gebeten im Jähzorn ihres ungebärdigen Herzens 

gegen die himmlischen Mächte gewütet, die ihr den 

abgöttisch geliebten Vater rauben wollten. Nach seinem Tod 

stand sie demütig auf und ging zur Beichte." (Ebenda S. 

23) 

Nach dem Tod des Vaters ist sie mit ihren Träumen 

allein. Den Halbbruder, der sich als König nicht 

behaupten konnte und der das Königreich verloren hat, hält 

sie für unwürdig des hohen Anspruchs, Herrscher zu sein. 

"Das Reich war dahin, die Dynastie verjagt, zu Ende der 

Traum von Grö3e und Macht. Was Francesco tat, um das 

verlorene Erbe wiederzugewinnen, war eine Farce. Seine 

Proteste nahm niemand ernst, man verlachte sie, er war 

ein kleiner verächtlicher Mensch." (Ebenda S. 25) 

Die Flucht ihrer Familie ins römische Exil bedeutet 

für die Prinzessin das Ende ihres Traums. Um dem Leben in 

Rom zu entfliehen, das sie als unwürdig empfindet, ist sie 

sofort bereit, den österreichischen Erzherzog Karl Ludwig 

zu heiraten. Da ihr zukünftiger Gatte nur eine geringe 

Chance hat, Kaiser zu werden, wei3 sie, da3 sie auch nach 

der Hochzeit auf Ruhm und Grö3e nicht hoffen kann. "Auf 

der Fahrt nach Venedig studierte sie die Genealogie des 

Hauses Habsburg-Lothringen. Sie wu3te, da3 es sinnlos war, 

neue Hoffnungen aufkommen zu lassen. Sie wollte sich vor 

Träumen hüten, die nicht ln Erfüllung gehen konnten. 

Nichts mehr von der Grö3e und Macht! Aber ihr krankhafter 

Ehrgeiz bewegte sich gegen ihren Willen und ungeachtet 
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ihrer besseren Einsicht ln den Sphären des Traums." 

(Ebenda S. 27) 

Die erste Enttäuschung bereiten ihr schon das 

Aussehen und das Auftreten des Bräutigams. "Was für ein 

Schwätzer! dachte sie. Ohne Uniform sähe er Wle ein 

Seifensieder aus." (Ebenda S. 27) Sein gutmütiger ruhiger 

Charakter ist ihr unerträglich. Sie hat zwar beschlossen 

zu kapitulieren, aber ihr ma310ser Anspruch lä3t sie nicht 

los. Noch als eine vom römischen Volk bejubelte Braut 

denkt sie. "In so eine Volksmenge hat mein Vater vom 

Balkon des Königsschlosses schie3en lassen. Das wird kein 

anderer König wagen, solange die Welt besteht:" (Ebenda S. 

27) Maria Annunciata kann ohne Macht oder wenigstens ohne 

Hoffnung auf zukünftige Macht nicht leben, deshalb kann 

sie im ruhigen und beschaulichen Leben an der Seite ihres 

unbedeutenden Gemahls ohne Aussichten auf den Thron, des 

Erzherzogs Karl Ludwig, keine Befriedigung finden. 

In der ruhigen österreichischen Provinz, in dem 

Kronland Görz, in der das neu vermählte Ehepaar lebt, kann 

sie das Leben nicht mehr ertragen. "Sie richtete sich auf, 

weckte den ahnungslosen Mann und sagte: "Ich halt es nicht 

aus. Ich halt es nicht aus. Ich will fort." (Ebenda S. 33) 

Am nächsten Tag reisen sie ab. 

Als neuer Aufenthaltsort des jungen Paars wird Graz 

bestimmt. Sowohl die Ruhe des ländlichen Lebens, als auch 

die beschauliche Atmosphäre der Provinz stadt Graz sind für 

die junge Erzherzogin nur eine Sackgasse. Schön ist es für 

sie nur dort, wo sie eine Hoffnung auf Grö3e zu haben 

glaubt. 

Auch ihre Schwangerschaft bringt Maria Annunciata 
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Hoffnung sein 

auf Macht zu 

haben und eine solche Hoffnung sieht sie in ihrem Leben 

nicht. 

Die Hoffnung kommt für sie erst nach einiger zeit. 

Ihr Bote ist ein Brief des Erzherzogs Ferdinand Max an 

seinen jüngeren Bruder, in dem er ihn von seinem Verzicht 

auf den österreichischen Thron im Zusammenhang mit der 

Besteigung des mexikanischen Thrones unterrichtet. Die 

Hoffnung ist wieder da. "Sie las den Brief zweimal, 

dreimal, sie stand auf und fragte: "Schenkst du mir diesen 

Brief?" Er lachte. Das war das billigste Geschenk, das sie 

jemals von ihm gefordert hatte." (Ebenda S. 36) 

Erst jetzt erhält ihr Leben einen neuen Sinn und sie 

eine neue Aufgabe. "Sie schlo3 sich mit dem Brief ein. Sie 

las ihn immer wieder. Sie las immer wieder die Stelle: 

" feierlich Verzicht leisten " Sie dachte: Einer 

fällt weg. Jetzt bleibt nur noch der Kronprinz Rudolf, 

sonst niemand mehr, der uns als Thronerbe zuvorkommt." 

(Ebenda S. 

fühl t sich 

schenken. 

36) Erst jetzt fühlt sie sich in Hoffnung. Sie 

berufen dem zukünftigen Kaiser das Leben zu 

Um diese Gnade bittet sie den Heiland und die 

Heilige Jungfrau. 

Die Geburt von Franz Ferdinand bringt ihr jedoch 

wenig Glück, sondern vielmehr Sorgen und neue Unruhe. "Die 

Erzherzogin Maria Annunciata betrachtete ihr Kind mit 

überströmender Liebe , mit mörderischem Ha3. Wenn du 

mich aber enttäuschest und narrst, wenn du mir drohst, 

nicht auf Erden zu bleiben, wenn du nicht die Kraft hast, 

den Kampf ums Leben aufzunehmen, wenn du mich in die Hölle 
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der Unsicherheit stürzest, wenn du mich verhöhnst, 

weil ich fordere, da3 du alle unsere Feinde überlebst -: 

mu3 ich dich hassen, wie nie eine Mutter ihr Kind geha3t 

hat." (Ebenda S. 38) Sie ist nicht wahnsinnig, aber ihre 

psychische Veranlagung grenzt ans Abnormale. Dies tritt 

nach der Geburt ihres ersten Sohnes zu Tage. 

Auch ihr zweiter Sohn Otto ist ein schwaches Kind. 

Sie versetzt sich in eine psychische Lage, in der sie sich 

in einem Wettlauf mit der Kaiserin Elisabeth zu befinden 

glaubt. Dieses Gefühl verschärft sich, als die Rivalin 

wieder ein Kind erwartet. Die Nachricht von der Geburt 

eines Mädchens begrü3t sie mit stürmischem Jubel. "Sie 

betete lange, in endlosen Dankgebeten erstickte sie fromm 

den Jubel ihres Herzens. Während sie kniete, war ihr so 

leicht, da3 sie zu schweben vermeinte " (Ebenda S. 44) 

Maria Annunciata will unbedingt mehr Söhne haben und dies 

gelingt ihr, obwohl die Ärzte nach der Geburt ihres 

zweiten Sohnes dem Erzherzog Karl Ludwig zu erklären 

versuchen, da3 die Gesundheit seiner Gattin durch weitere 

Schwangerschaften nicht belastet werden dürfe. 

Karl Ludwig wird als ein unkomplizierter Mensch 

charakterisiert, der sich über sein Leben Eicht übermä3ig 

den Kopf zerbricht. Die Wörter, die seine Gemütslage am 

besten wiedergeben, sind gutmütig, fromm und gehorsam. 

Alles Wichtige in seinem Leben hat für ihn immer seine 

Mutter die Erzherzogin Sophie entschieden und er hat sich 

ihren Entscheidungen immer gehorsam gebeugt. Er 

interessiert sich für die 

Beispiel die Forellen im Bach, 

einfachen Dinge, wie zum 

die das menschliche Dasein 

angenehm machen können. Somit bildet seine ruhige 
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Persönlichkeit einen Gegenpol zu der immer und überall 

unruhigen und in ihren Träumen lebenden Maria Annunciata. 

Weite Teile der Schilderung des gemeinsamen Lebens 

und des Verhaltens der Eheleute nach der Geburt des 

ersten, sehr schwachen Sohnes basieren gerade auf dem 

Gegensatz zwischen der bis zum Wahnsinn aufgepeitschten 

Angst Maria Annunciatas und 

Karl Ludwigs. Der Verfasser 

dem gutmütigen Gottvertrauen 

arbei tet mit Kontrasten der 

Spannung und der Ruhe. Dies scheint auch in den Kontrasten 

zwischen Licht und Dunkelheit zum Ausdruck zu kommen. 

Maria Annunciata verbindet in sich Frömmigkeit mit 

Zornausbrüchen, Liebe mit Ha3. Die Erzherzogin schöpft 

ihre Energie und Kraft aus ihrem Glauben an die heilige 

Jungfrau und den Heiland. Der Heiland und die heilige 

Jungfrau nehmen einen unmittelbaren Anteil an ihrem Leben. 

Ihre Gnade, die ihr Kraft gibt, und ihre Ungnade, die sie 

fast ln den Wahnsinn stürzt, geben ihren Tagen einen 

unruhigen Rhythmus. Das Werben um die Gnade der heiligen 

Jungfrau stellt den Kern ihres Lebens dar. 

Die beiden Eheleute sind fromm, aber ihre Frömmigkeit 

ist anders geartet. Der Glaube gibt Maria Annunciata viel 

Kraft und Energie um für ihren ma310sen Anspruch kämpfen 

zu können, aber er kann ihr keine Ruhe geben. Im Gegensatz 

zu ihr bringt der Glaube Karl Ludwig eine ruhige. beinahe 

selbstverständliche Zuversicht ohne jeden Ehrgeiz und ohne 

j eden Anspruch. Im Gegensatz zu ihr mu3 er nicht um die 

Gnade werben, er trägt eine Hoffnung auf die Gnade fest in 

sich verankert. 

In der Seele Maria Annunciatas ist die Frömmigkeit 

mit der Macht verbunden, die für sie das einzige ist, das 
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dem Leben Sinn gibt. Ohne sie verkommt das Leben zu einer 

leeren Ödnis, aus der es kein Entkommen und keinen Ausgang 

gibt. Auch das Erleben Maria Annunciatas geschiet in 

religiösen Metaphern. Sie schwankt zwischen Himmel und 

Hölle. Gnade und Ungnade wechseln wie Sonnenschein und 

Regen. 

hatte 

Ihre stärkste Stütze ist die Jungfrau. 

sie: das war ihr Himmel. "Zwei Söhne! 

Zwei 

Dann 

Söhne 

aber, 

wenn sie die Kinder anblickte, erschrak sie: Werden 

sie mir erhalten bleiben? Ich wei3 es nicht. Das ist 

die Hölle. Sie betete viele Stunden täglich, ihre Hoffnung 

war die huldreiche Jungfrau Maria in ihren Schutz 

befahl sie das Leben der Kinder. aber warum durfte die 

Fromme, die Stolze, die sich in den Staub warf und demütig 

wie die geringste Magd diente der Himmelsmagd, der 

Himmelskönigin, warum durfte gerade sie nicht ruhig des 

Mutterglücks sich erfreuen, warum wurde sie hin und her 

geworfen zwischen Himmel und Hölle, zwischen Gnade und 

Ungnade, warum mu3te sie mit Zittern j eden kommenden Tag 

erwarten?" (Ebenda S. 42) 

Die Erzherzogin Maria Annunciata träumt davon, da3 

einer ihrer Söhne ein gro3er Kaiser wird. Dieser Glaube 

erhält sie am Leben und gibt ihr die Kraft, gegen die Welt 

zu kämpfen. Der Ruhm der Monarchie ist für sie wichtig. 

Der Erzherzog lebt ruhig und 

überschaubaren Welt der Vereine 

zufrieden in 

und Festreden. 

der 

Dem 

entspricht die Reaktion der Eheleute auf die politischen 

Ereignisse der jüngsten Zeit, die die Monarchie betreffen. 

Maria Annunciata ist von der Niederlage im Jahre 1866 

bedrückt, während für Kar1 Ludwig das Gelingen eines 

Offiziersballs in Graz wichtiger ist. 
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Nach der Geburt des Erzherzogs Otto will Karl Ludwig 

keine Kinder mehr haben, aber der Wille seiner Frau siegt. 

Sie wird wieder schwanger und ihr dritter Sohn wird 

geboren. Nach seiner Geburt erholt sich die schwer kranke 

Maria Annunciata zur gr03en Überraschung der Ärzte und 

ihrer Umgebung, so da3 sie sogar oft den Hof, die gr03en 

Bälle und das Burgtheater besuchen kann. "Noch einmal 

triumphierte ihr Lebenswille. Maria Annunciata erschien 

bei Hofe. Sie stand der Kaiserin gegenüber und ma3 die 

Ri valin mit glühenden Blicken. 

für die Siegerin. Sie dachte: 

Die Totgeweihte hielt sich 

Die Partie steht günstig, 

steht wunderbar: Eins zu Drei." (Ebenda S. 47) 

Die Wiener lernen das düstere Leuchten ihrer Augen 

kennen. Es ist gerade dieses düstere Leuchten, das von dem 

Verfasser immer wieder betont wird. Ihr Kampf um die Söhne 

ist vor allem ein Kampf um die Macht oder zumindest um 

eine Hoffnung auf die Macht. 

Kurz vor dem Tod, als sie ihr viertes Kind erwartet, 

führt sie in ihren Gedanken ein Gespräch mit ihrem 

verstorbenen Vater. Mit Genugtuung stellt sie fest, da3 

sie sich gut schlägt. "Ich wehre mich tapfer, Vater, ich 

verteidige mich bis zum Äu3ersten. Ich bombardiere das 

Haus Habsburg mit Söhnen wie du Messina bombardiert 

hast." (Ebenda S. 47) 

Als sie eine Tochter gebiert, deutet sie dies als 

einen Beweis der himmlischen Ungnade. Sie will weiter 

kämpfen und weitere Söhne gebären, aber die Kraft ihres 

Körpers ist aufgebraucht und sie erholt sich nach der 

Geburt nicht mehr. "Sie war entschlossen, mit frommer List 

Von der himmlischen Gnade noch einen Sohn zu 
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erschmeicheln. Aber die aus der zerstörten Lunge pfeifend 

entschwindenden letzten Kräfte der Kranken reichten nicht 

mehr aus, ihren unzerstörbaren Willen zu unterstützen." 

(Ebenda S. 48) Noch im Sterbebett ringt sie dem Erzherzog 

Karl Ludwig einen Schwur ab. Sollte er einmal Thronfolger 

werden, soll er, so will sie es, auf den Thron zugunsten 

seiner Söhne verzichten. "Sie sagte:" Schwöre!" Er schwor. 

Er glaubte, sie deliriere; aber ihr Denken war bis zum 

letzten Augenblick klar und ihr Wille stark." (Ebenda S. 

48) Maria Annunciata ist in Winders Darstellung 

eine willensstarke, ma310s ehrgeizige und unruhige Frau. 

Sie wird von ihrem Verlangen nach der Macht getrieben. Als 

sie schon längst tot ist, erinnert sich ihr Ehemann, der 

Erzherzog Karl Ludwig, an sie als an einen schwarzen 

Engel, der sein Leben gestreift hat. "Ein schwarzer Engel 

war durch das Zimmer gegangen. Ein schwarzer Engel war 

durch sein Leben gegangen. Aber dieses Leben war längst 

vergangen und vergessen." (Ebenda S. 135) 

Sie träumt von der Grö3e ihrer Söhne und kämpft mit 

ihrer Krankheit, der Lungentuberkulose, die sie in sich 

trägt. Die Religion ist für sie eine wichtige Stütze. 

Sie ist nur auf die Verwirklichung ihrer Träume fixiert. 

Die Beschränkung auf das Erreichen ihres Ziels beraubt 

ihre Persönlichkeit einer möglichen Plastizität, aber sie 

gibt ihr eine gr03e Durchschlagskraft. 

Der Erzherzog hat noch nach ihrem Tod Angst vor ihr. 

Ihm graute vor ihrer eisigen Gefühllosigkeit und ihrer 

kranken Gier. "Er wu3te, da3 sie nicht wahnsinnig gewesen 

war; aber das 

Gefühllosigkeit wie 

Unenträtselbare ihrer eisigen 

ihrer kranken Gier war schlimmer als 
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Wahnsinn gewesen. Noch monatelang nach ihrem Tode 

graute ihm vor dem giftigen Hauch der Krankheit, vor den 

marternden Blicken der Unseligen, die in seinen Träumen 

spukte." (Ebenda S. 49) 

Er versucht, sich von allem zu lösen, was ihn an sie 

erinnern könnte. Eine Erinnerung an die Tote kann er 

jedoch nicht loswerden. Es ist die schwache körperliche 

Verfassung und angeschlagene Gesundheit seiner Kinder. 

3.2 Zur Darstellung der politischen Lage 

im Königreich beider Sizilien 

Über weite Teile des Romans schildert der Erzähler 

keine verlaufende Handlung, sondern er fa3t die 

Geschehnisse zusammen. Seine Feststellungen sind bündig 

und kontrastierend und erhal ten mehr als geläufige 

Floskeln über das Reaktionäre und das Liberale. Dies 

betrifft vor allem die politische Lage im Königreich 

beider Sizilien, die nach dem Bombardement von Messina 

gespannt ist. Auf dem knapp bemessenen Raum von einigen 

Sei ten ist viel Einblick in die Zusammenhänge zu spüren. 

Winder spricht nicht von einem reaktionären, dem 

konservativen Weltbild verhafteten König, sondern er zeigt 

einen König, der nach seiner Art und Weise für sein Land 

sorgt und der sich keines Vergehens, geschweige denn eines 

Verbrechens bewu3t ist. Er ist überzeugt, da3 ihm manchmal 

nichts anderes übrigbleibt als die Ordnung in seinem 

Königreich mi t Waffengewalt wiederherzustellen . "Er hatte 

immer nur in den Stunden der höchsten Not, wenn er sich 

und seine Herrschaft bedroht gefühlt hatte, ins Volk 

schie3en lassen; er hätte es vorgezogen, ein von allen 
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geliebter Landesvater zu sein. Das Volk aber lie3 sich 

nicht erziehen." (Ebenda S. 19) 

Diese ruhigen, vielleicht allzu trockenen Zeilen 

geben meiner Meinung nach die Kluft sehr deutlich wieder, 

die zwischen dem Denken eines absolutistischen Monarchen 

und dem Liberalismus des 

Mi ttel zur Schilderung der 

Verfasser von Kontrasten 

19. Jahrhunderts klafft. 

Lage im Königreich macht 

Gebrauch. "Das Land 

Als 

der 

war 

fruchtbar, aber die grausamen Mächte, 

nahmen alles und lie3en dem Volk nichts. 

die regierten, 

Es gab drei 

Universitäten; aber die wenigsten Bewohner des Königreichs 

lernten lesen und schreiben. Der König war ein braver 

Mann; aber das Volk war frech, "(Ebenda S. 18) 

In Winders Darstellung ist der Kronprinz eine höchst 

widersprüchliche Persönlichkeit. Seine Figur ist nur mit 

einigen wenigen Zügen gezeichnet, aber dieses Bild, das 

eher einern "Schattenbild" gleicht, enthält manches, das 

für den Typus des liberalen Monarchen des neunzehnten 

Jahrhunderts bezeichnend war. Er meint es gut, wei3 aber 

nicht, wie er regieren sollte. Vor den harten Methoden 

seines Vaters schreckt er zurück, das Königreich möchte er 

aber für sich erhalten, er wei3 jedoch nicht, was dafür zu 

tun sei. "Der Kronprinz aber, der träge, verstockte 

Bursche, war vollends ein Narr, der nicht wu3te, was er 

wollte. Er zitterte vor der Gefahr einer Revolution, die 

mi t der Dynastie aufräumen würde; trotzdem mi3billigte er 

das Bombardement von Messina und alle radikalen 

Sicherungsvorkehrungen des Königs." (Ebenda S. 20) 

Als Mensch ist der als dicklicher und träger junger 

Mann dargestellte Kronprinz und spätere König nicht 
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offen 

seinem Vater entgegenzutreten, 

Gedanken falschen Freunden 

heimlich vertraute er seine 

an, die alles dem König 

wiedererzählten. Der Bursche war 

Intrigant, obwohl er tagelang faul zu 

s. 20) 

ein 

Bett 

gefährlicher 

lag." (Ebenda 

Er ist überzeugt, da3 er beim Volk beliebt ist, 

deshalb ist er nach seiner Thronbesteigung enttäuscht, als 

das Volk wie in der Zeit seines Vaters rebelliert. Den 

letzten bewaffneten Kampf um seine Krone verliert er. 

Seine letzte Kraft verwendet der gescheiterte junge König 

für den bewaffneten Widerstand in der Festung Gaeta. "Der 

Widerstand, den er zuletzt in der Festung Gaeta geleistet 

hatte, rettete einigerma3en seinen Ruf. Er war vielleicht 

ein Dummkopf, aber er war kein Feigling. Es blieb ihm, 

wenigstens in seiner Einbildung, die Gloriole des 

Heldentums." (Ebenda S. 24) Mit dem Leben als Exilkönig 

ohne eine Aussicht auf Rückkehr in sein Land findet er 

sich leichten Herzens ab. Er wei3 schon, wie schwierig und 

gefährlich das Regieren sein kann, deshalb will er seine 

schlimmen Erfahrungen nicht mehr wiederholen. "Er hatte in 

den zwei schweren Jahren seit seinem Regierungsantritt 

fünf Kilo verloren. Er wollte sie wiedergewinnen." (Ebenda 

S. 24) Im Exil hat er endlich eingesehen, da3 er kein 

beliebter liberaler Monarch, der alles besser als sein 

Vater machen konnte, sondern ein Trugbildern und 

poli tischen Irrlichtern nachj agender König war, der keine 

Unterstützung in seinem Volk hatte. "Er hatte die Gefühle 

seiner Untertanen falsch beurteilt. Seine Freunde, aber 

auch die Polizeipräfekten vieler Gemeinden hatten seit 
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Jahren behauptet, das mit dem Re Bomba unzufriedene Volk 

liebe den Kronprinzen. Wer aber hatte jetzt den jungen 

König abgesetzt? Nicht Cavour und nicht Garibaldi, sondern 

das Volk. Die Volksabstimmungen hatten ergeben, da3 

niemand hinter dem verblendeten jungen König stand." 

(Ebenda S. 24) 

Der Fall des Königreichs beider Sizilien und die 

Ereignisse, die zu dem Untergang dieser Monarchie geführt 

haben, sind Bestandteil eines Risorgimento genannteni das 

ganze Italien umfassenden Prozesses gewesen, dessen 

Triebkraft der italienische Nationalismus und dessen Ziel 

die Vereinigung Italiens war. Im Roman werden diese 

Ereignisse 

vermittelt, 

versuchen. 

Beziehung 

über 

die 

Im 

die Wahrnehmung der 

sich vergeblich gegen sie 

Vordergrund steht Maria 

Protagonisten 

aufzulehnen 

Annunciatas 

zu ihrem königlichen Vater, der für die 

demokratisch gesinnten Kr~fte des 19. und des beginnenden 

20. Jahrhunderts einen mustergültigen Tyrannen darstellte. 

"Nej zboznej si kral, jak byl nazvan Ferdinand 11., ze 

vsech tyranü italskych byl bez odporu nejhorsi. Zadny z 

ostatnich panovnikü nemstil se za revolu6ni boufe v letech 

1848 a 1849 tak nelidsky a krute, zadny nenaplnil pomerne 

tolik zalafü politickY'mi provinilci, zadny neopiral se 0 

tak krutou libovladu policejni a vojenskou, zadny neshrnul 

na sebe tolik kleteb nevinnych obeti, jako on." (Prokop 

Paspa, Vznik kralovstvi italskeho in XIX. stoleti slovem i 

obrazem S. 540) Eine andere Meinung vertritt der ehemalige 

sozialdemokratische Redakteur und sp~tere Befürworter der 

konservativen Revolution, Emil Franzel. "Er (König beider 

Sizilien) hatte 1848 als erster der europ~ischen Fürsten 
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niedergeworfen, indem er Messina 

Es war in den Augen der Revolutionäre 

das grö3te Verbrechen, wenn ihnen einer der Könige, denen 

sie ans Leben und an die Krone wollten, zuvorkam und mit 

ihnen so kurzen Proze3 machte, wie sie es mit ihm 

vorhatten." (Emil Franzel Franz Ferdinand d'Este S. 25) 

Winder bemüht sich darum, den Menschen in dem Monarchen zu 

entdecken. 
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4.0 Franz Ferdinand 

4.1 Allgemeine Charakteristik 

Franz Ferdinand wird von dem Verfasser als ein 

äu3erst schwieriger Mensch dargestellt, dessen Beziehung 

zu der Welt gestört ist. Er kann die Menschen nicht 

verstehen und wird von ihnen mi3verstanden. Zwischen ihm 

und der Welt steht eine Mauer von Kühle und Fremdheit, die 

er nicht durchbrechen kann. Sein düsteres Temperament 

erschwert noch zusätzlich sein Leben. Zu 

wichtigsten 

Ausbrüche 

Eigenschaften gehören Jähzorn, 

nur schwer 

seinen 

dessen 

ertragen 

zu den kann, und 

Mitmenschen 

seine Umgebung meistens 

Mi3trauen, 

verdirbt. 

das seine 

Verzeihen 

Beziehungen 

kann er nie. Sein 

allumfassender Wesenszug ist seine Lebensfeindlichkeit. 

Die Adjektive, 

wird, lauten 

mi t denen er am häufigsten charakterisiert 

ungeduldig, unruhig, rasend, finster, 

schwermütig und zornig. 

Winder bemüht sich darum, solche Ereignisse zu finden 

und zu gestalten, die einen entscheidenden Einflu3 auf die 

Herausbildung der Persönlichkeit Franz Ferdinands hatten. 

Die seiner Ansicht nach gestörte Beziehung des späteren 

Thronfolgers zu sich und zu der Welt versucht er in dem 

Wechselspiel seiner angeborenen Veranlagungen und seiner 

Lebensumstände darzustellen. 

4.2 Kindheit 

Dem kleinen Franz Ferdinand hat der frühe Tod seiner 

Mutter, an die er selten denkt, keinen Schmerz gebracht. 

Seine Kindheit verbringt er auf Schlo3 Wartholz bei 
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Reichenau, das sein Vater nach dem Tod der Mutter hat 

erbauen lassen. Unterrichtsstunden und andere 

Beschäftigungen, die bei adeligen Kindern seines Alters 

üblich sind, erfüllen seine Tage. Schon bei dem Kind Franz 

Ferdinand schlägt seine lebensfeindliche Veranlagung 

durch. Er fühlt sich nicht glücklich. Er wei3, da3 sein 

Vater seinen übermütigen und unbeschwerten jüngeren Bruder 

Otto lieber hat, und fühlt sich deshalb zurückgesetzt. 

"Otto war Liebling des Vaters. Sein Gelächter brachte 

Lebensfreude in· das Schlo3, das den Erzherzog von den 

quälenden Schatten der Vergangenheit nicht befreien konnte 

" (1 - S. 52) 

Die Zuneigung seiner Erzieher kann Franz Ferdinand 

nicht gewinnen. Der rätselhaft undurchdringbare Blick 

seiner farblosen Augen provoziert sie, die Ausbrüche 

seines Zorns, für die er keine Ursache nennen kann oder 

will, sto3en sie ab. "Franz Ferdinand war ein schwer 

erziehbares Kind. Er träumte oft vor sich hin, seine 

Augen verrieten es nicht; er hörte zuweilen mit gro3er 

Anspannung zu, seine Augen verrieten es nicht. Er geriet 

manchmal plötzlich in Zorn." (Ebenda S. 51) 

Seiner körperlichen Schwäche ist er sich nicht bewu3t 

und er wei3 nicht, da3 sie Anla3 zur Beunruhigung ist. 

Wenn er krank ist, hat er keine Angst vor der Krankheit 

und ihren möglichen Folgen. (Vgl. ebenda S. 54) Deshalb 

erschrickt er umso mehr, als er heimlich ein Gespräch des 

Vaters mit dem Hofmeister Grafen Degenfeld mithört, in dem 

der Erzherzog besorgt und ängstlich von der verstorbenen 

Mutter spricht. (Vgl. ebenda S. 53) 

Plötzlich ist das Bild der toten Mutter da und zum 
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ersten Mal wird er sich bewu3t, da3 in seinem Leben etwas 

nicht in Ordnung ist. Die Krankheit und das Gefühl einer 

unbestimmten Gefahr, die mit der toten Mutter verknüpft 

ist, 

tote 

haben Einzug 

Mutter zu 

in sein 

hassen. 

Denken gehalten. Er beginnt die 

Wie es auch bei anderen 

Gemütsbewegungen von Franz Ferdinand der Fall ist, bleibt 

die Ursache dieser Erschütterung seiner Umgebung 

verborgen. Das Vermöchtnis von Maria Annunciata beginnt, 

gleich einer düsteren Wolke, sein Leben zu überschatten. 

Um den Kindern eine neue Mutter zu geben, entschlie3t 

sich der Erzherzog , den Wunsch seiner eigenen Mutter zu 

erfüllen und wieder zu heiraten. In dritter Ehe heiratet 

er die nicht einmal achtzehnjährige Maria Theresia, 

Prinzessin von Braganza. 

Während Maria Annunciata mit überströmender Liebe 

liebte, die den Ha3 einschlo3, bedeutet für die 

opferbereite Maria Theresia Liebe vor allem Pflicht und 

Aufgabe. Zuhause hat sie neben der lebensmüden Mutter 

gelernt, ihren Geschwistern eine verständnisvolle und 

hilfsbereite Schwester zu sein. Jetzt will sie nicht die 

äl tere Schwester ihrer Stiefkinder, sondern ihre Mutter 

werden, aber diese neue Aufgabe fällt ihr zunächst nicht 

leicht. (Vgl. ebenda S. 60) Sie mu3 den Weg zu den Herzen 

ihrer Stiefkinder finden. Am schwersten fällt ihr diese 

Aufgabe bei dem mürrischen und verschlossenen Franz 

Ferdinand. 

Erst durch einen Zufall gelingt es Maria Theresia 

dieses schwierige Rätsel zu lösen. Als sie Franz Ferdinand 

und Otto aus einem Buch vorliest, will Otto nicht mehr 

zuhören. Sie verzeiht es ihm und nennt ihn sogar "einen 
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lieben Bub". Dies verursacht einen Zornausbruch von Franz 

Ferdinand. In diesem Augenblick begreift sie, da3 er auf 

otto eifersüchtig ist. Das ist die Entdeckung, die Maria 

Theresia den Weg zu Franz Ferdinands Herzen öffnet. (Vgl. 

ebenda S. 63) Sie wei3 endlich, da3 er mit der Rolle des 

ewig in Ottos Schatten stehenden Bruders unzufrieden ist 

und da3 er sich dadurch zurückgesetzt fühlt. "Sie erriet, 

da3 sie schlecht um seine Liebe geworben hatte, als sie 

ihm gesagt hatte, sie habe ihn ebenso lieb wie Otto. Er 

brauchte einen Menschen, der ihn lieber als Otto hatte." 

(Ebenda S. 64) 

Otto ist der Lieblingssohn des Vaters. Franz 

Ferdinand wei3 es und leidet darunter umso mehr, als er 

den Vater verstehen kann. Otto wird auch von den Lehrern 

bevorzugt. Franz Ferdinand fühlt sich übergangen. Seine 

Anstrengungen werden von den Lehrern nicht belohnt, 

während Ottos Mi3geschick und Mi3erfolge trotz 

gelegentlicher Tadel ihre Sympathien ernten. Seine 

Leichtigkeit und Heiterkeit helfen ihm im Leben. Diese 

Fähigkeit fehlt Franz Ferdinand vollkommen. (Vgl. ebenda 

S. 64) 

Es passiert aber trotzdem von Zeit zu Zeit, da3 auch 

Franz Ferdinand dem Zauber von Ottos Persönlichkeit 

unterliegt. Dann kann er seltene Augenblicke unbeschwerter 

Freude erleben. Otto gelingt es manchmal, die Mauer zu 

durchberechen, die Franz Ferdinand umgibt. Nach dem 

Abklingen dieser seltenen Augenblicke ist aber Franz 

Ferdinand noch unglücklicher. Aufgrund seiner eigenen 

Erfahrung überschätzt er den Zauber Ottos, wodurch er noch 

mehr niedergedrückt wird. (Vgl. ebenda S. 66) Auf der 
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gegensätzlichen Veranlagung der beiden Brüder hat Winder 

die Dynamik der psychischen Entwicklung von Franz 

Ferdinand aufgebaut. 

Maria Theresia will das Herz ihres ältesten 

stiefsohnes gewinnen. Sie will ihn vor allem beruhigen, 

aber zunächst ist ihr Erfolg mä3ig. Sie kann Franz 

Ferdinand noch nicht lieben, aber sie sagt sich, es sei 

ihre Pflicht. (Vgl. ebenda S. 63) Sie will Franz Ferdinand 

vor allem das geben, was ihm am meisten fehlt, vor allem 

das Gefühl, das Lieblingskind zu sein. (Vgl. ebenda S. 64) 

Trotz dieses Entschlusses dauert es noch eine längere 

Zeit, bis sie das Herz von Franz Ferdinand für sich 

gewinnt. Ein Schlüsselmoment in der gegenseitigen 

Beziehung bildet ihre Hilfe gegen die feindliche und 

verständnislose Welt. 

Das auslösende Moment bei diesem Umbruch ist, wenn 

auch unbewu3t, wieder Otto. Anlä31ich des kaiserlichen 

Geburtstags sollen die beiden Brüder gemeinsam ein 

Lobgedicht auf den Kaiser vortragen. Mit diesem Auftritt 

verbindet Franz Ferdinand gro3e Hoffnungen, die noch 

dadurch genährt werden, da3 Otto ein mangelndes Interesse 

an dem Gedicht zeigt. Der unvorbereitete, aber strahlende 

Otto kann jedoch die Gunst der Zuschauer gewinnen und 

seine übermütige Vortragsweise bildet einen derartigen 

Kontrast zu Franz Ferdinands krampfhaft angespannter 

Rezitation, da3 der ältere der beiden Brüder ziemlich 

lächerlich wirkt. Zornig und verzweifelt, mit Tränen in 

den Augen, bricht der stockende Franz Ferdinand seine 

Rezi tation ab und flieht aus dem Saal in sein Zimmer. In 

dem Moment der tiefsten Erniedrigung eilt ihm seine 
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Stiefmutter Maria Theresia zur Hilfe. "Sehr schön hast du 

rezitiert, Franzi", sagte Maria Theresia und beugte sich 

zärtlich über ihn. Er umklammerte ihre Schultern und hörte 

zu schluchzen auf. " (Ebenda S. 67) Dann sagt Franz 

Ferdinand heulend: "Ich werd es ihm schon zeigen! Ich werd 

es ihnen allen schon zeigen!" Die Antwort, die ihm Maria 

Theresia gibt, erobert sein Herz für sein ganzes Leben: 

"Und ich werde dir immer helfen", "(Ebenda S. 67) 

Das Bestreben, Franz Ferdinand von der Rolle des ewig 

vernachlässigten Zweiten zu befreien, ist in Winders 

Darstellung das wichtigste Motiv für erzieherische 

Entscheidungen der Stiefmutter, die eine echte Mutter sein 

will. Die Offiziere, die die Erzieher der beiden Brüder 

sind, bevorzugen Otto allzusehr, deshalb entscheidet sich 

Maria Theresia, neue Lehrer für die heranwachsenden Brüder 

zu finden. 

Die Bedeutung der neuen Lehrer liegt darin, da3 sie 

Franz Ferdinand bewu3t oder unbewu3t helfen, das Gefühl 

der Zurücksetzung zu überwinden, das das wichtigste 

Erlebnis seiner Kindheit und seiner frühen Jugend ist. Es 

ist das Verdienst von Dr. Klopp, dem neuen 

Geschichtslehrer, da3 Franz Ferdinand in seiner Seele die 

Grö3e und den Glanz des Hauses Habsburg zu fühlen beginnt. 

(Vgl. ebenda S. 78) 

Bei der ersten 

Lieblingslehrer Dr. 

Begegnung mit 

Marschall liest 

seinem späteren 

Franz Ferdinand in 

seinen Augen. "Wir schlie3en ein Bündnis, du und ich. Wir 

verbünden uns gegen die Welt. Ich errate deine 

geheimsten Wünsche und billige sie." (Ebenda S. 80) 

Franz Ferdinand nimmt Dr. Marschall an. Zum ersten Mal in 
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seinem Leben - Maria Theresia ausgenommen - fühlt er, da3 

ihn jemand versteht. Von gr03er Bedeutung ist für ihn, da3 

Dr. Marschall ihn Otto vorzieht. Als grö3tes Hindernis für 

Franz Ferdinands Entwicklung betrachtet Dr. Marschall 

seine düstere lebensfeindliche Veranlagung, deshalb sieht 

er völlig richtig seine wichtigste Aufgabe vor allem in 

der Stärkung des Lebensmutes des jungen Erzherzogs. 

Maria Theresia beobachtet mit Angst und Sorge die 

Erfolge, die Otto bei den Mägden und Dienstmädchen feiert. 

Sie befürchtet, da3 Ottos Beliebtheit bei Franz Ferdinand 

das Gefühl der Vereinsamung verstärken könnte. Franz 

Ferdinand fühlt, da3 er nicht in der Lage ist, Zuneigung 

anderer Menschen für sich zu gewinnen, deshalb ist er auf 

Otto neidisch, aber er versucht seinen Neid zu verbergen. 

(Vgl. ebenda S. 87) 

Eines Tages ruft Ottos Versuch, sich einem Mädchen zu 

nähern, das dem ratlos und unbeholfen dastehenden Franz 

Ferdinand nicht völlig gleichgültig ist, eine Explosion 

hervor. Ohne einen Grund für seinen Zornausbruch zu 

nennen, schlägt Franz Ferdinand seinen jüngeren Bruder. 

Später wirft er ihm sein unangebrachtes Verhalten dem 

Mädchen gegenüber vor und mu3 von dem erfahreneren Bruder 

erfahren, da3 die meisten Mädchen ein solches Verhalten 

nicht so schrecklich finden. 

Diese Geschichte löst eine zeitweilige Entfremdung 

zwischen Franz Ferdinand und Dr. Marschall aus, der alle 

Beziehungen zwischen Jungen und 

abgetan hat. Als guter Beobachter 

diese sich anbahnende Entfremdung 

Mädchen als niedrig 

bemerkt Dr. Marschall 

und er sieht ein, da3 

seine Taktik auf eine Vereinfachung hinausläuft. Deshalb 
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entschlie3t er sich jetzt, Franz Ferdinand zu sagen, da3 

jeder Mensch auf einem anderen Weg zu seinem Glück kommen 

kann. (Vgl. ebenda S. 92) 

Erst auf Betreiben Maria Theresias, die seinen 

Lebensmut unterstützen möchte, erfährt der achtzehnjährige 

Franz Ferdinand, da3 er schon vor sechs Jahren der 

Universalerbe des reichen ehemaligen Herzogs von Modena 

und Erzherzogs von Österreich-Este geworden ist. Diese 

Eröffnung bringt ihm jedoch wenig Freude, sondern vielmehr 

Zorn und Wut. "Franz Ferdinand nahm die Mitteilung mit 

tiefem Ernst, strengen, finsteren Gesichts, zur Kenntnis. 

Es war ihm nicht anzusehen, da3 er sich freute." (Ebenda 

S. 93) Der riesige Besitz nährt nur sein Mi3trauen, die 

Angst betrogen zu werden vergällt ihm jede Freude. Maria 

Theresia ist enttäuscht, als sie sein Verhalten sieht. 

(Vgl. ebenda S. 96) 

Die Eltern hindern ihn daran, zu seinem Regiment zu 

gehen und dort seinen Dienst zu leisten. Den wahren Grund 

ihrer Weigerung wollen und können sie ihm nicht sagen, da 

sie ihn nicht kränken und beunruhigen wollen. (Vgl. ebenda 

S. 96) Franz Ferdinand ahnt jedoch ihre Gründe. In Franz 

Ferdinands Gedanken erscheint wieder das Gespräch zwischen 

seinem Vater und dem Grafen Degenfeld, das er als Kind 

heimlich mitgehört hatte. Damals sah er in der 

verstorbenen Mutter eine Hexe, jetzt hat er Angst vor 

ihrer Krankheit. Es ist nicht nur die Erinnerung an die 

Krankheit der Mutter, die ihn beunruhigt. Er ist auch mit 

sich selbst nicht zufrieden und auch hier schiebt er die 

Schuld der verstorbenen Mutter zu, die er mit seiner 

Stiefmutter vergleicht, die für ihn seine wahre Mutter 
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ist. (Vgl. ebenda S. 98) 

Die Jugend ist für Franz Ferdinand eine sehr schwere 

Zei t. Er kommt mit der Welt nicht zurecht. Er kann nicht 

wie sein jüngerer Bruder Otto leicht Beziehungen zu 

anderen Menschen, besonders zu Mädchen, anknüpfen, darüber 

hinaus beginnt er, sich Sorgen über seine Gesundheit zu 

machen. Sein vielleicht grö3tes Unglück ist die Tatsache, 

da3 er die Einwände gegen seine Person nicht nur versteht, 

sondern auch teilt. Dies gilt vor allem für seine 

Beziehung zu Otto. "Er verzieh dem Vater nicht die 

Bevorzugung des jüngeren Bruders, weil er sie begriff." 

(Ebenda S. 65) 

Bei der Audienz, bei der der Erzherzog Karl Ludwig um 

die Beförderung seines ältesten Sohnes bittet, wird auch 

über den Kronprinzen gesprochen. Der Kaiser bricht seine 

Unnahbarkeit und zeigt seine Entrüstung über die 

Indiskretionen seines Sohnes. In seiner Entrüstung spricht 

der Kaiser sogar Worte aus, denen die Zukunft einen 

schicksalhaften Klang verleihen sollte. "Er (der Kaiser) 

schlug mit der Faust auf den Tisch und sagte mit erhobener 

Stimme: "Wenn er aufbegehrt und nicht parieren will, - ich 

mache kurzen Proze3 mit ihm. Ein Rebell gehört nicht auf 

den Thron. Wenn er so weitermacht meinetwegen soll 

dein Sohn mein Nachfolger werden! Ich la3 mit mir nicht 

spassen!" (Ebenda S. 100) Als Karl Ludwig dies hört, ist 

er überrascht und beunruhigt. (Vgl. ebenda S. 101) 

Die Zukunft Franz Ferdinands stellt er sich ganz 

anders vor. "Wenn der Franzi einmal Kaiser werden sollte, 

- es wäre mir nicht recht. Gar nicht recht. Es wär 

ein Unglück für ihn, es tät ihm bestimmt nicht gut. Er 
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taugt nicht zu so einer schweren Aufgabe." (Ebenda S. 101) 

Das Kapitel "Zwei sorgenvolle Väter" schlie3t mit der 

knappen Feststellung einer Tatsache, die Franz Ferdinand 

der Rolle eines zukünftigen Thronfolgers ein Stück näher 

gebracht hat. "Einige Tage später gebar die Kronprinzessin 

eine Tochter, die Prinzessin Elisabeth Marie." (Ebenda S. 

102) 

4.3 Junge Jahre 

4.3.1 Erste Garnison - Abschied von der Jugend 

Franz Ferdinand nimmt von den Eltern und von den 

Geschwistern Abschied und geht als Oberleutnant nach Enns. 

Das Leben in der Ennser Garnison erfüllt die Erwartungen 

Franz Ferdinands nicht und der junge Erzherzog erfüllt 

nicht die Erwartungen seiner Kameraden und seiner 

Umgebung. Vor allem seine Sehnsucht nach Freundschaft und 

Liebe bleibt auch hier unerfüllt. Die Offiziere sind von 

seinem blassen Äu3eren und seiner schlaffen 

unmilitärischen Haltung enttäuscht. Das schlimmste ist 

jedoch sein Mi3trauen, das jeden abstö3t. Der schlechte 

Eindruck, den er macht, wird noch dadurch unterstrichen, 

da3 sein Kammervorsteher ein strahlender Offizier ist, der 

überall Bewunderung hervorruft. Zuerst hält er den Jubel 

und Beifall, mit dem er und sein Begleiter überall begrü3t 

werden, für Gefühle, die ihm gehören, und glaubt, da3 

seine Herkunft von selbst für Liebe und Bewunderung sorgt, 

dann entdeckt er aber seinen gewaltigen Irrtum." . der 

eigene Wille, die eigene Lebenskraft mu3ten erst dieses 

Vorrecht in ein brauchbares Werkzeug verwandeln, das 

seinem Leben Form und Inhalt geben sollte." (Ebenda S. 
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107) 

Die düstere Veranlagung nach seiner Mutter ist aber 

stärker als seine Entschlossenheit. "Der 

der Mutter wirkte in ihm fort, noch 

unbewu3t, aber mit beharrlicher Gewalt; 

ma310se Anspruch 

unklar und ihm 

und alle dunklen 

trüben, schweren Blutströme rauschten in dem trägen 

und unruhigen Blut dieses Nachkommen. Das Blut der 

düsteren bourbonischen 

schwermütigen Habsburger 

107) 

Mutter und das Blut der 

es war zu viel." (Ebenda S. 

Franz Ferdinand fühlt sich sehr einsam und sehnt sich 

nach Freundschaft. Zwischen ihm und der Welt gibt es aber 

eine Mauer. Sein ma310ser Anspruch ist hier. Der 

unglückliche Erzherzog beneidet die anderen um ihr Glück. 

(Vgl. ebenda S. 108) Er kann die kleinen Wünsche und das 

kleine Glück der anderen Menschen nicht ertragen. Nur bei 

der Jagd kann er seinen 

dort kann er seine 

Enttäuschung entladen. 

Gefühlen freien Lauf lassen, nur 

Mordlust und seine gewaltige 

Dr. Marschall, den Maria Theresia gebeten hat, in der 

Nähe von Franz Ferdinand zu sein, versucht seinem 

Schützling zu helfen und für ihn zu werben. Als 

"geistlicher Weltmann" ist er bei den Offizieren der 

Garnison sehr beliebt. Er betrachtet den Ehrgeiz Franz 

Ferdinands als eine Kraft, die ihn der Freudlosigkeit 

entrei3en und ihm mehr Lebensfreude geben kann. Deshalb 

hält er Franz Ferdinands lauwarme Reaktion auf seine 

Beförderung zum Rittmeister für ein schlechtes Zeichen. 

Aus diesem Grund wagt er es, ihm unbestimmte Hoffnungen 

auf die kaiserliche Krone zu machen. Die vernünftige 
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Reaktion des Erzherzogs erfreut ihn sehr und beschämt ihn 

zugleich, weil er einsehen mu3, da3 er zu hoch gegriffen 

hat. Trotzdem ist es ihm gelungen, seinen Schüler und 

Zögling aufzurichten. (Vg1. ebenda S. 110) 

Der Gedanke an die Macht richtet Franz Ferdinand 

auf. Er kann aktiver und freier an dem Leben der Garnison 

teilnehmen. Meisterhaft wird in dem Kapitel "In der 

kleinen Garnison" die bewundernde Beziehung geschildert, 

die die Bewohner der Kleinstadt Enns zu ihrer Garnison 

haben. 

In die Schilderung der Jugend Franz Ferdinands sind 

zwei Vorausdeutungen eingeflochten. Die erste ist der 

Besuch Karl Ludwigs bei dem Kaiser, die zweite ist die 

Andeutung, die Dr. Marschall macht, um seinem Schüler und 

Zögling Mut zu machen. 

Die Jugend war für Franz Ferdinand eine freudlose 

Zeit und er hofft auf eine bessere Zukunft. "Die Jahre der 

Jugend sind vorbei. Sie sind nicht schön gewesen. Es ist 

nicht Schad' um sie." (Ebenda S. 111) Zwischen ihm und der 

Welt steht eine Mauer. Als Kind und Jugendlicher versuchte 

er erfolglos diese Mauer zu überwinden. Als Erwachsener 

hört er auf, sich an dieser Mauer wundzuschlagen. Die 

Mauer bleibt aber bestehen und er bleibt einsam und 

unbeliebt. 

4.3.2 In Prag - Fragen nach dem Sinn des Lebens 

Im Herbst 1888 wird der zum Major beförderte Franz 

Ferdinand nach Prag versetzt. Er hat einen ausgeprägten 

Sinn für die Tradition, der in ihm jetzt voll erwacht, 

deshalb spricht zu ihm das alte Gemäuer des Hradschin. Auf 
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der Prager Burg residiert er als stolzer Habsburger , der 

sich aller Traditionen dieses geschichtsträchtigen Ortes 

bewu3t ist. Hier begegnet er in seinen Gedanken den beiden 

Rudolfs, dem "Traumkaiser" Rudolf 11. und dem "seines 

Namens unwürdigen" Kronprinzen Rudolf, die ihn durch sein 

Leben begleiten sollen. 

In Prag beginnt Franz Ferdinand nach dem Sinn seines 

Lebens zu fragen. Im Dienst kann er keine Befriedigung 

finden. Der kleine Kreis der Dienstpflichten schränkt ihn 

ein. Er fühlt eine Sendung in sich, nicht weil er ein 

Erzherzog ist, sondern weil er sie fühlt. "Aber - dachte 

er -, wie beweise ich mir und den andern, da3 ich Höheres, 

Grö3eres beanspruchen darf, nicht weil ich ein Erzherzog 

bin, sondern weil ich die Berufung in mir fühle?" (Ebenda 

S. 118) Er spürt in sich Berufung zu gro3en Taten, aber er 

wei3 nicht, wie er solche Taten vollbringen könnte. Das 

langsame 

geschieht, 

Vergehen der Zeit, in der nichts Gro3es 

wird für 

Zustands kennt er 

ihn unerträglich. 

jedoch noch nicht. 

Die Ursache seines 

"Es war nicht die 

Unruhe seiner fünfundzwanzig 

war die Unruhe der mit 

furchtbarer Sicherheit sich 

Jahre, die ihn antrieb, 

tückischer Langsamkeit, 

entwickelnden Krankheit, 

es 

mit 

es 

war die Unruhe der uralten Geschlechter, die in seinem 

Blut zusammenstie3en, es war die Unruhe der kranken 

Mutter, die ihm alles vererbt hatte, was sie stolz und 

krank und unglücklich gemacht hatte: den Geist und das 

Blut." (Ebenda S. 118) 

4.3.3 Der Kampf mit der inneren Mauer 

Auch der erwachsene Franz Ferdinand aus der Prager 
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Zeit wird als finster, menschenfeindlich, schwermütig, 

mi3trauisch und einsam charakterisiert. Seine ständigen 

Begleiter, die ihn fast nie verlassen, sind Ungeduld und 

Unruhe. In der Prager Garnison und auf der Prager Burg 

macht er sich schon nach einigen Tagen unbeliebt. Menschen 

erregen in ihm oft Abscheu. Sympathisch sind nur 

diejenigen, in deren Gesichtszügen er wilde Tiere erkennt. 

(Vgl. ebenda S. 143) Zwischen ihm und der Welt steht noch 

immer eine Mauer. Auch jetzt versucht er ab und zu sie 

durchzubrechen, 

ausnahmslos. 

aber seine Versuche mi3lingen fast 

Franz Ferdinand will seine Einsamkeit überwinden, 

aber auch in Prag gelingt es ihm nicht. Die jungen 

Aristokraten, die ihn besuchen, sind anders als er und 

bleiben ihm fremd. Er sehnt sich nach Freundschaft, aber 

ln seinem Inneren ist auch Angst vor der Freundschaft 

verankert. Als ein lockendes und zugleich abschreckendes 

Beispiel schwebt ihm Otto vor. Er stellt sich die Frage, 

ob Otto und der Kronprinz vielleicht aufgrund ihrer 

Gemeinheit so beliebt sind. Diese Befürchtung ist für ihn 

aber nicht die grö3te Sorge, etwas anderes ist für ihn 

noch abschreckender. "Otto und der Kronprinz, überlegte 

er, sind nicht einsam, weil sie sich gemein machen. Wer 

sich gemein macht, läuft Gefahr, gemein zu werden. 

Denn nicht das Gemeine stie3 ihn ab, nicht vor dem 

Gemeinen fürchtete er sich, sondern vor der Gemeinschaft." 

(Ebenda S. 113) 

Offiziere und Soldaten haben Angst vor ihm und 

fühlen einen gr03en Abstand. "Sie meinten, mit dem Kaiser 

lie3e sich eher reden als mit dem Erzherzog; nur die 
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wenigsten wu3ten, wie schwer es war, vor dem Kaiser zu 

stehen und zu bestehen." (Ebenda S. 117) 

Franz Ferdinand fühlt seit seiner frühesten Kindheit 

seine Einsamkeit und das macht ihn unglücklich. Seinen 

Gegenpol stellt 

Bruder Otto Franz 

sein übermütiger zwei Jahre jüngerer 

Joseph dar. Franz Ferdinand mu3 sich 

selbst mit ihm vergleichen und diese Vergleiche münden oft 

darin, da3 er den jüngeren Bruder entweder beneidet oder 

verachtet. Manchmal will er wie sein jüngerer Bruder Otto 

sein. (Vgl. ebenda S. 115) Wenn er versucht, seinen 

jüngeren Bruder Otto nachzuahmen, scheitern seine 

Bemühungen kläglich. Er stö3t an die Wand die in seinem 

Inneren liegt. (Vgl. ebenda S. 115) 

In Enns, als Otto heiratete, war er davon überzeugt, 

da3 er besseren und sein Bruder schlechteren Zeiten 

entgegensieht. "Jetzt ist 

übermütiger Götterliebling, 

gebändigt und eingesperrt, 

Familienbegründer, Hort der 

die Reihe an dir, mein 

dachte er. Jetzt wirst du 

mu3t Hausvater werden, 

Wohlanständigkeit und der 

strengen Zucht." (Ebenda S. 111) An diese Erwartung denkt 

er traurig in Prag, als er sich wieder einmal schmerzhaft 

überzeugen mu3te, da3 die Mauer, die ihn von der Welt 

trennt, immer noch besteht, während Otto trotz aller 

äu3eren Zwänge sein Leben frei führt. (Vgl. ebenda S. 116) 

"Mein übermütiger Götterliebling", diese 

überschwengliche Anrede, die im Text einen Akkord bildet, 

steht einmal für Zuversicht und Hoffnung, einmal 

symbolisiert sie Enttäuschung und Resignation. Mit dieser 

Anrede gipfelt einmal die Beschreibung eines 

Lebensabschnitts, an dessen Ende Franz Ferdinand hofft, 
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da3 er endlich gelernt hat, mit seiner Menschenscheu 

umzugehen, einmal stellt sie einen bitteren Tiefpunkt der 

Schilderung eines gescheiterten Versuches dar, aus der 

Isolation auszubrechen. 

4.3.4 Erste Hoffnung auf die Macht 

Am 30. Januar 1889 fährt ein Blitz auf Franz 

Ferdinands Leben nieder. In einem amtlichen Telegramm wird 

ihm offiziell mitgeteilt, da3 der Kronprinz nicht mehr am 

Leben ist. In Franz Ferdinands Gehirn beginnt sich ein 

Karussell von wirren Vorstellungen zu drehen. Von 

Aufregung überwältigt, versucht er über die neue völlig 

veränderte Lage nachzudenken, in der er sich befindet. 

"Überwäl tigt von der ungeheuerlichen Nachricht", (Ebenda 

S. 120) so beginnen drei aufeinander folgende Sätze, in 

denen die Gedanken Franz Ferdinands wiedergegeben werden. 

Er glaubt, da3 er schon Kaiser geworden ist. Dann erinnert 

er sich daran, da3 der Kaiser noch lebt und da3 der 

nächste Thronfolger eigentlich sein Vater ist, der erst zu 

seinem Gunsten verzichten mü3te. Auf einmal kann er den 

Sinn der Mauer verstehen, die ihn von anderen Menschen 

trennt. Am gleichen Abend fährt er nach Wien. 

Er fiebert den kommenden Stunden entgegen, weil er 

mit gr03er Anspannung die Entscheidung seines Vaters 

erwartet. Noch im Zug überfällt ihn ein böser Traum, Otto 

und der Kronprinz wollen ihm die noch nicht gewonnene 

Macht und die Hoffnung auf die Macht wieder nehmen. (Vgl. 

ebenda S. 126) Der jüngere, ihm überlegene Bruder ist 

wieder da und bedroht ihn wieder. Er erwacht aus seinem 

schweren Traum. 
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Auf dem Wiener Bahnhof erwartet ihn eine 

Enttäuschung. Die Eltern erwarten ihn weder auf dem 

Bahnhof noch zu Hause. Beim Frühstück birst er geradezu 

vor innerer Spannung, aber die Eltern verraten ihm nichts, 

er erfährt nur, da3 er zum Kaiser zur Audienz befohlen 

ist. 

Nachdem die Audienz ergebnislos verlaufen ist, kehrt 

Franz Ferdinand in das Favoritenpalais zurück. Dort 

erwartet ihn ein strahlender ütto, der ihm sein Glück 

offenbar wünscht. Am Nachmittag liest er in der "Wiener 

Zeitung", da3 sein Vater zu seinem Gunsten verzichtet hat. 

Sein Traum ist in Erfüllung gegangen, er ist Thronfolger 

geworden. Dann kommen die Eltern und mit ihnen die gro3e 

Enttäuschung. Die Nachricht in der "Wiener Zeitung" 

entspricht nicht der Wahrheit, sein Vater tritt die 

Thronfolge an. 

Die Hoffnung auf den Sinn des Lebens, die Hoffnung 

auf die Macht ist verschwunden. Für Franz Ferdinand ist es 

ein harter Schlag. Seine enttäuschte Seele ist voll Zorn 

und Wut. In der Nacht kann er nicht schlafen, aufgeregt 

geht er in seinem Zimmer auf und ab, erst Maria Theresia 

kann ihn trösten. "Die ganze Welt sieht heute in dir den 

künftigen Kaiser. Da3 Papa offiziell nicht verzichtet, ist 

bedeutungslos, denn er ist bereit, dir rechtzeitig den 

Platz zu räumen. Der wirkliche Thronfolger bist du, 

Du mu3t deshalb kräftiger werden und gesund bleiben, das 

ist die Voraussetzung. Warte geduldig deine Stunde 

ab!" (Ebenda S. 136) 

In 

genannt, 

diesen 

die 

Trostworten werden 

Franz Ferdinand auf 

alle Hindernisse 

seinem Weg zur 
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kaiserlichen Krone erwarten. In diesem Augenblick legt der 

Verfasser Maria Theresia die Worte "warte geduldig" in den 

Mund und es ist gerade das Warten, das sich als 

verhängnisvoll für Franz Ferdinand erweisen wird. Den 

Kampf um die Gesundheit soll er gewinnen, aber seine 

Stunde soll nie kommen. Sein Schicksal ist ewig zu warten. 

Nach dem Gespräch mit Maria Theresia betrachtet er 

beruhigt das schöne Reich, das er einmal als Kaiser 

regieren wird, im Atlas. Sein starker Wille und seine 

Energie melden sich zu Wort. Am Tag darauf hat er Fieber, 

seine grausame Krankheit geht weiter. 

4.4 Reife Jahre 

Der junge Mann Franz Ferdinand ist aus Wien nach Prag 

zurückgekehrt. Er ist nicht der offizielle Thronfolger 

geworden, aber trotzdem ist er in eine früher 

unvorstellbare Nähe zu der Macht gerückt. Er will sein 

Reich und die in diesem Reich lebenden Menschen verstehen, 

aber ungeachtet seines guten Vorsatzes fällt es ihm sehr 

schwer. Die politische Lage in Österreich-Ungarn ist 

unklar und verwirrt und ihm fehlt die dafür notwendige 

Geduld, sich in dieser Wirrnis von Heucheleien und 

Verstellungen zurechtzufinden. "Er wollte sich ein Bild 

machen, aber man zeigte ihm viele Bilder, die einander 

widersprachen, er fand sich nicht zurecht. Er gewann den 

Eindruck, das Reich sei in heilloser Verwirrung, das Reich 

werde schlecht regiert." (Ebenda S. 143) Die in ihm 

nagende Krankheit steigert das Gefühl der Fremdheit, das 

ihn begleitet. "Er wu3te nicht, da3 die Ermüdung von 

seinem Körper herrührte, der krank war. Er glaubte, die 



78 

Menschen seien schuld an seiner Müdigkeit, an seinem 

Abscheu von der Wirrnis der Welt." (Ebenda S. 143) Erst 

sein unlängst erworbenes Schl03 Konopiste bietet ihm das 

Gefühl der Heimat. "Hier wollte er bleiben und sein 

kleines Reich bis zur Übernahme des gr03en Reiches 

betreuen Das Murren der Bevölkerung drang nicht bis zu 

ihm. Trotzig wollte er sich um die Welt nicht kümmern. 

Hier war er der Herr, hier wollte er bleiben." (Ebenda S. 

153) 

Nach Ödenburg, wohin er dienstlich versetzt worden 

ist, geht er deshalb nur ungern. "Er versuchte, diese 

Transferierung rückgängig zu machen. Der Kaiser lehnte 

kühl und höflich das Ansuchen mit der Begründung ab, Franz 

Ferdinand müsse in eine ungarische Garnison, um das 

Ungarische zu erlernen. " (Ebenda S. 153) In dieser 

ungarischen Stadt und ihrer Garnison erwartet ihn eine 

böse Erschütterung. Sein Reich ist zweigeteilt, es besteht 

aus zwei einander unähnlichen Teilen. Nach zwei in Ungarn 

verbrachten Dienstjahren hat seine Unzufriedenheit mit den 

dortigen Verhältnissen ein solches Niveau erreicht, da3 er 

seinen Aufenthalt in dem unliebsamen Land be enden will. 

Auf den Rat seines Kammervorstehers des Grafen 

Wurmbrand sucht er einen ungarischen Arzt auf, der ihm ein 

Attest über seine schwache Gesundheit ausstellen soll. Mit 

Hilfe dieses Attests will er seine Abkommandierung aus 

Ödenburg erreichen. Die Andeutung dieses Arztes, da3 sein 

Husten und seine Fieberzustände wahrscheinlich auf die 

Lungentuberkulose hinweisen könnten, führt einen 

Zusammenbruch des Erzherzogs herbei. Auf seine dringende 

Bitte wird er beurlaubt. Sofort verlä3t er sein Regiment, 
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um sich in Wien zu erholen. 

In Wien besucht Franz Ferdinand verschiedene Ärzte, 

um mehr Sicherheit zu haben, aber innerlich weigert er 

sich, krank zu sein. Er ist nicht dazu bereit, nach Davos 

oder in einen anderen Kurort zu fahren. Er will sein 

normales Leben fortsetzen. 

In dieser Situation schlägt ihm sein ehemaliger 

Lehrer Dr. Marschall, den sein kränkliches Aussehen 

erschreckt hat, eine Weltreise vor, die er für 

den störrischen Erzherzog annehmbare Form der 

Franz Ferdinand geht auf diesen Vorschlag ein. 

Vermittlung der Kaiserin Elisabeth bekommt 

eine für 

Kur hält. 

Dank der 

er die 

Erlaubnis des Kaisers und am 14. Dezember 1892 bricht er 

an Bord des Kriegsschiffs "E1isabeth" auf. 

Die Weltreise erfüllt ihr Ziel jedoch nicht. Ebenso 

krank wie vor der Abreise kommt er nach fast einem Jahr in 

Wien wieder an. Auch seine Versuche während der Weltreise, 

über die verwirrte politische Lage in Österreich-Ungarn 

nachzudenken, haben keine Früchte getragen, trotzdem kommt 

er mit dem Gefühl zurück, da3 ihm endlich ein Licht 

aufgegangen ist. Das föderative Modell der Vereinigten 

Staaten von Amerika soll ihm als Vorbild bei der Lösung 

der Nationalitätenkonflikte in der Monarchie dienen. Seine 

Krankhei t ist aber immer noch da und sie droht ihm, den 

Weg zu der Macht und zu der Verwirklichung seiner Pläne zu 

versperren. Müde und niedergeschlagen kehrt Franz 

Ferdinand in den Dienst in der österreichischen Armee 

zurück. Jetzt ist er Brigadier in Budweis (Ceske 

Budejovice) . 

Im Herbst 1894 geschieht dann etwas, was sein ganzes 
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Er lernt die Gräfin 

dieser Frau gibt ihm 

die für die Heilung seiner Krankheit notwendige Kraft. 

Diese Liebe gibt ihm auch den Mut und die Ausdauer bei dem 

Kampf um die zu der Heirat erforderliche kaiserliche 

Erlaubnis. Nach der Heirat mit Sophie Chotek ist Franz 

Ferdinand glücklich, aber die mit dem unebenbürtigen 

Status seiner Frau verbundenen 

gesellschaftlichen Leben erträgt er 

Einschränkungen im 

sehr schwer, nicht 

einmal Sophie, die sein Mi3trauen und seinen Stolz teilt, 

kann ihm dabei helfen. Das zufriedene Familienleben kann 

ihm nicht über das lange und zermürbende Warten auf den 

Thron hinweghelfen. 

Franz Ferdinand ist zwar der Thronfolger, aber er 

kann keinen Einflu3 auf das politische Leben in seinem 

zukünftigen Reich ausüben, von dem er glaubt, das es sich 

in einem desolaten Zustand befindet. Eine Hoffnung auf 

eine baldige Behebung des Zustands seiner Machtlosigkeit 

bringt sein geschickter Mitarbeiter Major Brosch von 

Arenau. Das verhei3ungsvolle und von Erfolgen gesegnete 

Jahr 1906 trägt schon die Keime der späteren Niederlagen 

in sich und hat keine Fortsetzung. 

Maj or Brosch wird abkomandiert und der durch seine 

erzwungene 

der sich 

Beschäftigungslosigkeit gehemmte Thronfolger, 

von Feinden umgeben 

Visionen aus den Augen verliert, 

des Wartens zurück. 

fühlt und seine gr03en 

fällt in den Starrkrampf 
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4.5.1 

Zu einigen Themen des Romans 

Krankheit 

81 

Die Krankheit beziehungsweise der Verdacht auf die 

Krankheit, die zu jeder Zeit ausbrechen könnte, ist in 

Winders Darstellung die 

Franz Ferdinand und über 

Quelle der Unsicherheit, die um 

ihm schwebt. Diese Unsicherheit 

überträgt sich auch auf das Verhalten seiner 

Familienangehörigen, wodurch die gegenseitigen Beziehungen 

gestört werden. Die Krankheit überzieht Franz Ferdinands 

Kindheit und Jugend mit einem feinen Netz von Ängsten und 

Befürchtungen. Der Schatten, den sie wirft, ist manchmal 

dunkel und manchmal fast unsichtbar, aber immer ist er da. 

Die Krankheit bedroht das, woran es Franz Ferdinand am 

meisten liegt, seine Möglichkeit, die Macht zu 

Die Krankheit ist nicht greifbar, sie scheint 

ernst und gefahrlos zu sein. Manchmal ist 

erlangen. 

zugleich 

sie ein 

Hirngespinst und manchmal eine unanzweifelbare Tatsache. 

Schon als Kind lernt Franz Ferdinand sich vor etwas 

Ungewissem zu fürchten, das ihm die Mutter vererbt hat. 

Zweifel an seinem Körper, die manchmal leise sind und 

manchmal laut werden, 

Zei t hält sich die 

verpesten 

Krankheit 

seine Jugend. Eine lange 

unter einer Tarnkappe 

versteckt. Franz Ferdinand ahnt nicht, wo die Ursache für 

seine Unruhe und seine Müdigkeit zu suchen ist, und diese 

Unsicherheit verschlimmert noch weiter sein gestörtes 

Verhältnis zu den Menschen. "Er wu3te nicht, da3 die 

Ermüdung 

glaubte, 

von seinem Körper herrührte, der krank war. 

die Menschen seien Schuld an seiner Müdigkeit, 

seinem Abscheu vor der Wirrnis der Welt." (Ebenda S. 143) 

Er 

an 
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Ödenburger 

Garnison endet mit einem bösen Erwachen. Ein ungarischer 

Arzt, den er aufgesucht hat, lä3t den jungen Erzherzog 

hinsichtlich seiner Krankheit das 

"Unbeirrt, die rollenden Augen 

Schlimmste befürchten. 

des Erzherzogs ruhig 

ob erbliche Belastung anblickend, fragte der Arzt, 

vorliege. üb Seine Kaiserliche Hoheit der durchlauchtigste 

Herr Vater oder Ihre Kaiserliche Hoheit die 

durchlauchtigste Frau Mutter an einem Lungenleiden 

laboriert hätten. Nach dieser Frage brach Franz Ferdinand 

zusammen. Er mu3te sich setzen. "Meine Mutter" , stammelte 

er, "meine Mutter ... ist jung gestorben." (Ebenda S. 161) 

In der Darstellung des ersten ernsthaften ärztlichen 

Verdachts auf Lungentuberkulose verknüpft Winder sehr 

geschickt zwei Emotionen, die Franz Ferdinands Seele 

beherrschen und belasten. Die Tatsache, da3 ein 

ungarischer Arzt ihm in Ungarn, das hei3t für Franz 

Ferdinand fast im Feindesland, die Mitteilung von seiner 

Krankhei t macht, 

diese Mitteilung 

Tatsache, da3 

wahrscheinlichen 

dieses für ihn 

unbeliebter. 

verstärkt den ungeheueren Eindruck, die 

auf den Erzherzog macht. Durch die 

Franz Ferdinand von seiner höchst 

Erkrankung 

so fremde 

in Ungarn erfährt, 

Land noch fremder 

macht 

und 

Der nach Wien zurückgekehrte Franz Ferdinand will 

sich selbst davon überzeugen, da3 er nicht krank sei, aber 

die Krankheit, die aus einer im Hintergrund lauernden zu 

einer offen auftretenden Gefahr wird, meldet sich immer 

stärker zu Wort. " ... Franz Ferdinand, der in Ödenburg die 

Diagnose des ungarischen Arztes nur als eine feindselig-
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gehässige Beunruhigung hatte ansehen wollen, war in den 

letzten Tagen zu der Erkenntnis gelangt, da3 er ernstlich 

krank sei. und das leichte Fieber, das nicht weichen 

wollte, erfüllte den plötzlich Aufgeschreckten mit gro3er 

Sorge." (Ebenda S. 162) 

Den Kampf mit der Krankheit gewinnt die durch 

Sophiens Liebe erweckte Energie Franz Ferdinands. 

4.5.2) 

(Sieh 

4 . 5 . 2 Liebe zu Sophie Chotek 

Franz Ferdinands Liebe zu Sophie Chotek gestaltet 

Winder als eine traditionelle beinahe romantisch 

aufgefa3te Liebesbeziehung . Die Liebe zu Sophie Chotek 

bringt Franz Ferdinand das, was er am meisten braucht und 

am schmerzlichsten vermi3t. Es ist das Gefühl des 

Vertrauten und Bekannten, das Gefühl einer geistigen 

Heimat. "Er fühlte sich glücklich und wu3te nicht, warum. 

sie gefiel ihm besser als alle, ihre schönen braunen 

Augen bestrickten ihn, und es war ihm, als hätte er sie 

schon lange gekannt, als wären ihm ihre Züge und der Klang 

ihrer Stimme seit langer Zeit vertraut." (Ebenda S. 189) 

Das Geheimnis des Vertrauens löst sich in seiner Seele 

endlich auf. 

In dem ersten 

Selbst zweifeln und 

Franz Ferdinand an 

Brief, den 

Erwartungen 

die Gräfin 

der Verfasser den von 

gepeinigten und belebten 

Chotek schreiben lä3t, 

spricht der Erzherzog sogar von "der ersten guten Stunde 

seines Lebens", die er der Gräfin verdankt. Seine Welt ist 

auf einmal verändert. Der bezauberte Franz Ferdinand, im 

Text wird das Wort "Zauber" mehrmals verwendet, denkt 
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sogar, da3 er die Gräfin Chotek für die ganze Welt 

eintauschen würde. Auf einmal bekommt seine Welt einen 

Mittelpunkt, der freudig bange Erwartungen und freudige 

Aufregungen ausstrahlt. 

Nur Sophie Chotek gelingt es, ihm einen Entschlu3 

abzuringen, sich zu heilen. Nur ihre Liebe ist imstande, 

ihn dazu zu bewegen, die Heilung seiner Lungentuberkulose 

ernsthaft und mit aller Energie anzupacken und sein Leben 

ganz nach den Forderungen der Ärzte einzurichten. 

In den folgenden Jahren wird diese Liebesbeziehung 

seine gr03e Stütze im Kampf gegen seine Lungentuberkulose 

sein. Während des langen Kampfes mit der zähen Krankheit 

unterstützt sie ihn aus allen Kräften. Obwohl sie abwesend 

sein mu3 und obwohl sie ihn nur ab und zu für ein paar 

Stunden treffen kann, ist diese Unterstützung für Franz 

Ferdinand lebenswichtig. In den schweren Monaten der 

Entscheidung schöpft er aus ihren Briefen Kraft und 

Zuversicht. Seine Heilung schreibt er in erster Linie 

nicht dem Arzt, sondern ihr und ihrer Liebe zu. 

Winders Darstellung der Rolle der Gräfin Chotek 

entspricht der Wirklichkeit, so wie sie Franz Ferdinands 

Leibarzt Dr. Victor Eisenmenger selbst gesehen hat. "Pro 

jeho osobu jsem ve svatbe videl jen dobre ucinky. 

Konsolidovani j eho zi vota spofadanym manzelskym stavem a 

dohled rozumne milovane zeny, ktery si od ni necha j iste 

libit spise nez od nekoho ciziho, by byl lepsi nez vsechny 

vyjezdy do lecebnych letovisek." Na jinem miste svych 

pameti 

milostny 

pfispel 

Dr. Eisenmenger zdüraznuje, ze to byl prave 

vztah k hrabence Chotkove, jez nemalou merou 

k arci vevodovu vyleceni. (Jifi Pernes Zi vot plny 
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nepratel S. 112) 

Nachdem er geheilt ist, kann Franz Ferdinand ein 

normales Leben führen. Ein Bestandteil dieses Lebens sind 

auch seine rege1mä3igen Besuche in Pre3burg bei Erzherzog 

Friedrich und Erzherzogin Isabella, bei der Sophie die 

Stelle einer Hofdame angenommen hat. Er fühlt sich in 

seiner Beziehung zu Sophie glücklich und scheint nach 

nichts mehr zu verlangen. Erst Sophie, die die gereizte 

Reaktion der Erzherzogin Isabella auf die Entdeckung ihres 

Verhältnisses meisterhaft nutzen kann, gelingt es, ihn 

soweit zu bringen, da3 er sie heiraten will. (Sieh 10.2.4) 

Diese Entscheidung kommt in Franz Ferdinands Augen einer 

Verletzung seiner Prinzipien gleich, deshalb stürzt sie 

ihn zunächst in einen gro3en Aufruhr. "Jetzt erst kam ihm 

zu Bewu3tsein, da3 er sich verpflichtet hatte, eine 

Handlung zu begehen, die in seinen Augen ungeheuerlich und 

unvorstellbar war. 

Hausgesetzes war 

heilig war. 

Die Unverletzbarkeit des habsburgischen 

ihm heiliger als die Religion, die ihm 

Er dachte an die Gefahr' auf den Thron 

verzichten zu müssen. Er wu3te, da3 er sich nie 

entschlie3en würde, auf den Thron zu verzichten. Er wu3te 

aber auch, da3 er sich nicht entschlie3en würde auf Sophie 

zu verzichten." (1 - S. 257) Auch vor dem Kaiser fühlt er 

sich als Verbrecher. " ... er bitte den Kaiser, ... , um die 

Erlaubnis, die Gräfin Sophie Chotek heiraten zu dürfen. 

Der Kaiser erstarrte. er (Franz Ferdinand) hatte 

das Gefühl, da3 er dem Kaiser mit unfa3barer Kühnheit die 

Absicht verraten habe, ein Verbrechen zu begehen." (Ebenda 

s. 259) 

Es gehört zu der Tragik seines Lebens, da3 diejenige 
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Beziehung, die Franz Ferdinand die Kraft zu dem Kampf mit 

der Tuberkulose und den Mut zum Leben gegeben hat, 

zugleich die Ursache für eine dauerhafte gegenseitige 

Verschärfung seines Verhältnisses zum Kaiser, zum Hof und 

nicht zuletzt zu vielen Mitgliedern des Erzhauses 

einschlie3lich seiner eigenen Familie darstellt. Diese 

Darstellung mag als übertrieben erscheinen, sie kommt 

jedoch den Beobachtungen von Carl von Bardolff sehr nahe. 

" er schied seither die Menschen, ohne die Beweggründe 

zu würdigen, in solche, die Widersacher seiner 

Verheiratung waren, und solche, die ihn auf dem steinigen 

Wege dahin gestützt hatten." (Carl von Bardolff Soldat im 

alten Österreich S. 114) 

Franz Ferdinand sieht wieder seine Meinung bestätigt, 

da3 er für alles in seinem Leben teuer bezahlen mu3. Seine 

Entscheidung, Sophie Chotek zu heiraten, die viel Glück in 

sein Leben gebracht hat, bereut er nie. "Acht Tage nach 

der Hochzeit schrieb der glückliche Ehemann seiner 

Stiefmutter: "Wir Beide sind unsagbar glücklich: dieses 

Glück verdanken wir in erster Linie Dir! Wo wären wir 

heute, wenn Du Dich nicht so in edler rührender Weise 

unserer angenommen hättest! "( 1 - S. 314) 

Franz Ferdinand empfindet die Welt als 

dunkel und gefährlich. Seine obj ekti ve Lage 

feindlich, 

als ein vom 

Hof und Kaiser ungeliebter Thronfolger ist schwierig und 

durch seine psychische Veranlagung werden seine 

Schwierigkeiten oft vergrö3ert. 

Als Schutz gegen die Feindschaft und Feindseligkeit 

der Welt hat er nur Sophiens Liebe. Die Liebe, die ihm 

seine Frau Sophie schenkt, bleibt die wichtigste Stütze 
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seines Lebens. Glücklich fühlt sich der von vielen 

wirklichen und vermutlichen Feinden bedrängte und mit der 

Wel t hadernde und kämpfende Franz Ferdinand nur in der 

eigenen Familie. "Es 

gefährlichen Welt: 

gab nur 

Sophie, 

einen Halt in dieser dunklen 

die geliebte Frau. Er 

betrachtete die unsichtbare Waage der Vorsehung, die 

ungleichen Schalen: in der einen war der Ha3 der ganzen 

Wel t erschreckend gehäuft, in der andern ruhte die Liebe 

der Frau. Die Liebe der Frau wog schwerer." (Ebenda S. 

325) 

So bleibt es bis 

Ehepaares in Sarajevo. 

zu dem gemeinsamen Tod des 

4.5.3 Die Beziehung zum Kaiser 

Der Erzherzog Karl Ludwig, Franz Ferdinands Vater, 

ist ein jüngerer Bruder von Franz Joseph, trotzdem fühlt 

er den gleichen Abstand von dem Monarchen, wie die meisten 

Menschen in der Monarchie. Dieser Abstand überträgt sich 

auch auf den jungen Erzherzog. Der Kaiser ist für ihn kein 

naher und gut bekannter Verwandter, sondern das unnahbare, 

auf der Hofburg residierende Staatsoberhaupt, das die 

Geschicke seines Reiches lenkt. Klar zu Tage tritt dies 

vor der ersten Audienz bei dem Kaiser, zu der Franz 

Ferdinand nach dem Tod des Kronprinzen Rudolf befohlen 

wird. Seine Gefühle entsprechen den Gefühlen vor einer 

schweren Prüfung, auf die man schlecht vorbereitet ist. 

" er fieberte der Entscheidung entgegen und 

gleichzei tig war eine Furcht in ihm, die er nie 

kennengelernt hatte, die Furcht 

schweren, entscheidenden Prüfung. 

vor einer strengen, 

Ich kann nichts, dachte 
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er beklommen, ich wei3 nichts, schrecklich unwissend bin 

ich." (Ebenda S. 129) 

Der Ton, in dem der Verfasser Franz Ferdinand an den 

Kaiser denken lä3t, ist immer voll von Achtung. Die 

Erscheinung des Kaisers flö3t Franz Ferdinand Respekt vor 

dessen Würde ein. "Der Kaiser reichte ihm die Hand. Franz 

Ferdinand beugte sich über die kleine zarte Hand und kü3te 

sie. Dann wagte er, den Kaiser anzublicken. Der dicke 

buschige wei3e Schnurbart, der wei3e Backenbart, der 

"Kaiserbart", die breite unvornehme Nase, die runzlige 

Stirn, das allzu breite gro3e Kinn, das ganze Gesicht 

schien dem Erzherzog unschön; trotzdem war er betroffen 

von der Würde, die der Kaiser ausstrahlte." (Ebenda S. 

130) 

Als Thronfolger verliert Franz Ferdinand diese 

Scheu, aber die Beziehung zu seinem regierenden Onkel wird 

dadurch nicht erleichtert. Warten auf die Macht, Todsünde, 

der Kampf der Jugend gegen das Alter das sind die 

Stichworte, durch die sie in Winders Darstellung geprägt 

wird. 

4.5.4 Die Beziehung zu Conrad von Hötzendorf 

Nach seiner Heilung betätigt sich Franz Ferdinand als 

Generalinspekteur der Armee. Für den einsamen Thronfolger, 

der mit dem Zustand der Armee unzufrieden ist, ist es 

schwer Freunde zu finden. Trotzdem gelingt es ihm, eine 

wie er glaubt, verwandte Seele zu entdecken. Bei seiner 

Inspektionsreise nach Troppau (Opava) lernt er den 

Obersten Conrad von Hötzendorf kennen. Franz Ferdinand ist 

begeistert, weil er einen tüchtigen Offizier gefunden hat, 



89 

der sein Regiment in musterhafter Ordnung hält und der 

sich Gedanken über die Rolle der Armee in der Monarchie 

macht. 

Bei dieser ersten 

siebenundvierzigjährige Conrad 

und selbstbewu3ter Offizier 

dargestell t. "Franz Ferdinand 

Begegnung wird der 

als ein temperamentvoller 

von jugendlichen Aussehen 

dachte: Dieser tüchtige 

einigerma3en komische Oberst sieht wie ein beleidigter 

Leutnant aus, dem ein Unrecht zugefügt worden ist." 

(Ebenda S. 275) Im Gespräch mit Franz Ferdinand äu3ert 

Conrad seine 

österreichischen 

Gedanken 

Armee. 

über 

Mit 

die Mi3stände in der 

wachsenden Befürchtungen 

beobachtet er die sich steigernde Rüstung in Italien und 

ist davon überzeugt, da3 Österreich in naher Zukunft 

gezwungen wird, einen Krieg gegen Italien zu führen. Aus 

Troppau reist der Erzherzog mit dem Gefühl ab, da3 er 

einen seelenverwandten Menschen gefunden hat, der mit ihm 

seine Befürchtungen und Hoffnungen hinsichtlich der 

Zukunft Österreichs teilt. 

Zum zweiten Mal trifft Franz Ferdinand Conrad auf den 

Kaisermanövern in Ungarn. Wieder kommt es zu einem 

persönlichen Gespräch und wieder ist Franz Ferdinand von 

den Fähigkeiten des tüchtigen Offiziers beeindruckt, der 

inzwischen Brigadier geworden ist. Conrad erobert einen 

festen Platz in Franz Ferdinands Zukunftsplänen. "Nach 

dieser Wagenfahrt war Franz Ferdinand entschlossen, dem 

Baron Conrad dereinst die wichtigste Stelle in der Armee 

anzuvertrauen." (Ebenda S. 335) 

Im Jahre 1906 gelingt es Franz Ferdinand, bei dem 

kombinierten Land- und Seemanöver den alten 
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Generalstabschef Beck zu blamieren, der dann von seinem 

posten zurücktritt. Der Kaiser fordert ihn dazu auf, "ein 

Genie herzuschicken". (Ebenda S. 369) Franz Ferdinand 

schlägt Conrad vor und der Kaiser akzeptiert ihn. Der 

überraschte Conrad, der sich für einen guten Truppenführer 

und Spezialisten für das italienische Grenzgebiet hält, 

zögert zunächst, dann nimmt er auf Franz Ferdinands Befehl 

diesen hohen Posten an. Er wird Generalstabschef und Franz 

Ferdinand feiert einen gro3en Sieg. Er glaubt, die 

Zukunft, von der er träumt, näher rücken zu sehen. 

Die Freude des Thronfolgers wird jedoch bald getrübt. 

Der von der Idee eines Präventivkrieges gegen Italien 

besessene Conrad mu3 nach kurzer Zeit feststellen, da3 

sein hochgestellter Beschützer über keine Macht in der 

praktischen Politik der Monarchie verfügt. Er legt seine 

Kriegspläne deshalb dem Kaiser vor, was Franz Ferdinand 

als Verrat an seiner Person empfindet. "Der vorwurfsvolle, 

halb mi3trauische, halb mitleidige Blick Conrads weckte in 

Franz Ferdinand einen Verdacht. Dieser Mann liebt mich 

nicht, er liebt nur seine Idee, dachte er und verga3, da3 

Conrad schon bei der ersten Begegnung nur von der Idee, 

die sein Lebensinhalt war, nur von der Sache, die ihm 

heilig war, gesprochen hatte." (Ebenda S. 380) 

Das Gefühl der Seelenverwandschaft, von der er 

glaubte, da3 sie ihn mit Conrad verbindet, geht verloren. 

Als Conrad nach einer bestimmten Zeit vom Kaiser entlassen 

wird, fühlt Franz Ferdinand jedoch gro3en Zorn. In diesem 

Augenblick ist er davon überzeugt, da3 er einen seiner 

Männer verloren hat. 

Im Jahre 1912 führen die Serben und ihre Verbündeten 
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einen erfolgreichen Krieg gegen die Türken. Die serbischen 

Siege gefärden die österreichische Gro3machtstellung auf 

dem Balkan. In dieser Situation kommt es wieder zu einer 

Annäherung zwischen Franz Ferdinand und Conrad, aber ihre 

Beziehungen erweisen sich trotz der ursprünglichen 

Euphorie Franz Ferdinands als gespannt und 

problembehaftet. "Franz Ferdinand und Conrad einte die 

Sorge um die Zukunft. Zuweilen sprachen sie miteinander 

wie alte Freunde. Nie wieder ging aber dem Thronfolger, 

wenn Conrad bei ihm war, das Herz auf Wle einst in 

Troppau, bei ihrer ersten Begegnung."(Ebenda S. 408) 

Conrad hat sich verändert, seinem Beschützer 

gegenüber fühlt er keine Dankbarkeit, vielmehr versucht er 

seine eigenen Gedanken und Ideen durchzusetzen. "Es war 

nicht nur der schlecht unterdrückte Vorwurf des Wankelmuts 

und der Unentschlossenheit, der ihn erbitterte; oft 

entzweite die beiden Männer auch die Eifersucht. Der 

Thronfolger wollte der einzige sein, bei dem sich der 

Generalstabschef Rat holen sollte; da Conrad ebenso häufig 

in Schönbrunn wie im Belvedere um eine Audienz bat, fühlte 

sich Franz Ferdinand betrogen." (Ebenda S. 408) 

Auch im Laufe der folgenden Jahre bessert sich die 

von Zerwürfnissen und Versöhnungsversuchen gekennzeichnete 

Beziehung nicht. Für heftige Auseinandersetzungen sorgt 

auch die Art und Weise, wie die oberste Armeeführung den 

Fall "RedI" aus der Welt geschafft hat. Als gläubiger 

Christ kann sich der Thronfolger nicht damit abfinden, da3 

Redl sterben mu3te, ohne die heiligen Sakramente empfangen 

Zu haben. "Franz Ferdinand schrie: "Die letzte Ölung hätte 

man ihm nicht vorenthalten dürfen! Nachher hätte man ihn 
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vor den Augen der Armee aufhängen sollen!" (Ebenda S. 409) 

Nach Franz Ferdinands Zornausbrüchen folgen fast immer 

von Entschuldigungen, aber eine herzliche Briefe voll 

echte Entkrampfung des 

sich nicht einstellen. 

gegenseitigen Verhältnisses will 

4.5.5 Die Beziehung zu Wilhelm 11. 

Der deutsche Kaiser Wilhelm 11. ist eine bedeutende 

Figur der Geschichte des ausgehenden 19. und des frühen 

20. Jahrhunderts, die nur schwer auf einen Punkt zu 

bringen ist. " Die Persönlichkeit des Kaisers hat viele 

Facetten. Er trug nicht nur viele Kostüme, sondern auch 

verschiedene Masken," schreibt Nicolaus Sombart. (Nicolaus 

Sombart Wilhelm 11. S. 25) Im Roman "Der Thronfolger" wird 

er durch die Augen von Franz Ferdinand gesehen, der an ihm 

vor allem das sieht, was ihm selbst fehlt, sein Wilhelm 

11. ist vor allem ein guter Kommunikator. 

Viele Historiker sprechen von einem engen Bund und 

einer Wesensverwandschaft zwischen dem deutschen Kaiser 

und dem österreichischen Thronfolger. "Dieser 

österreichisch-ungarische Thronfolger schwadronierte wie 

der deutsche Kaiser Wilhelm 11. Die beiden verstanden sich 

immer besser, schienen bald ein Herz und eine Seele zu 

sein, diese Exponenten einer neuen Generation, die den 

Mund nicht voll genug nehmen und den Hals nicht voll genug 

kriegen konnte. Was man bei einem Preu3en vielleicht noch 

verstehen mochte, war bei einem Österreicher ungewöhnlich, 

beinahe unnatürlich, mehr als schockierend." (Franz Herre 

Kaiser Franz Joseph von Österreich S. 394) 



93 

Einige Zeitgenossen, vor allem die deutschnationalen, 

sahen in Franz Ferdinand und Wilhelm 11. nicht nur 

Verbündete, sondern sogar intime Freunde. Davon zeugen zum 

Beispiel folgende, dem von Karl Hans Strobl verfa3ten 

"Geleitwort zu "Franz Ferdinands Lebensroman" entnommene 

Worte. "Ganz hat ihn au3er seiner Frau wohl nur einer 

gekannt, 

Wilhelm 

sein bester, 

11." (Karl 

vielleicht einziger Freund - Kaiser 

Hans Strobl' Geleitwort zu Franz 

Ferdinands Lebensroman S. XXXIII) Winder liefert in seinem 

Roman ein viel differenzierteres Bild. 

In dem Roman "Der Thronfolger" sind das Deutsche 

Reich und Österreich-Ungarn Bundesgenossen, der deutsche 

Kaiser unterstützt den jungen Thronfolger in einigen 

Fragen, zum Beispiel bei seinen Heiratsbemühungen, aus 

taktischen Gründen gegen den alten Kaiser. 

Dies alles kann jedoch nichts daran ändern, da3 es 

Franz Ferdinand nicht gelingen kann, die Entfernung 

zwischen sich selbst und seinem Partner zu überwinden. 

Obwohl die beiden manche Ansichten teilen, hält Franz 

Ferdinand den deutschen Kaiser für einen komödiantischen 

Parvenü und ist eigentlich der Meinung, da3 die führende 

Rolle im deutschsprachigen Raum dem altehrwürdigen 

Geschlecht der Habsburger und nicht den Hohenzollern hätte 

zukommen sollen. 

Die führende Rolle Preu3ens im deutschsprachigen Raum 

hält der Erzherzog, der von der Wiederherstellung des 

Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation träumt, für 

unselig 

Zukunft 

abgesägt, 

und befürchtet schlimme Konsequenzen für die 

Deutschlands. "Preu3ens Egoismus hat den Ast 

auf dem wir gesessen sind, aber den Hohenzollern 
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wird dieser Egoismus kein Glück bringen. Der zielbewu3te, 

methodische deutsche Geist mit seiner nie erlahmenden 

bewunderungswürdigen Energie wäre zum Grö3ten berufen; 

aber der preu3isch-imperialistische Machtgedanke zwängt 

ihn in gefährliche Bahnen." (1 - S. 410) 

Der Thronfolger, der sich von einer föderativen 

Ordnung Österreichs so viel verspricht, macht Preu3en auch 

für den Niedergang des föderativen Prinzips im Deutschen 

Reich verantwortlich. "Preu3ens Sieg war ein Unglück, weil 

er die föderative Entwicklung abgeschnitten hat. Das 

föderative Prinzip, das unter Habsburgs Herrschaft das 

Prinzip Deutschlands geworden wäre, hätte sich von selber 

auf Oesterreich übertragen; so wäre Oesterreich stark und 

mächtig geworden." (Ebenda S. 411) 

Bemerkbar machen sich Meinungsdifferenzen bei der 

Bewertung der aktuellen Innenpolitik Österreich-Ungarns. 

Während Franz Fe:cdinand den ungarischen Grafen Tisza für 

die grö3te Gefahr für seine Monarchie hält, ist der 

deutsche Kaiser von Tiszas "toller Energie und seinem 

fabelhaften Weitblick" begeistert. 

Ganz anders ist auch das Naturell der beiden Männer. 

Neben dem äu3erst populären und die Popularität haschenden 

Wilhelm 11. wird dem Thronfolger nur noch deutlicher 

bewu3t, da3 er in seinem zukünftigen Reich sehr einsam ist 

und da3 er mit seinen zukünftigen Untertanen nicht 

kommunizieren kann. 

Im Juni 1914 besuchte Wilhelm I I. mit einern gr03en 

Gefolge Franz Ferdinand auf Konopiste. Über den Zweck 

dieses Besuches wurde viel gerätselt, aber niemand konnte 

etwas Näheres erfahren. Nur die Bewohner von Benesov 
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konnten nach der Abreise des hohen Gastes eine Veränderung 

feststellen. Am nächsten Sonntag wurde der berühmte Park 

von Konopiste der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. "Es 

fiel hingegen auf, da3 der Thronfolger am Sonntag nach der 

Abreise des Kaisers zum ersten Male die Tore des 

Konopischter Parks öffnen lie3 und der Bevölkerung den 

Eintritt in den Park erlaubte. Hatte Wilhelm dem düsteren 

Gastgeber nahegelegt, die Berührung mit dem Volke zu 

suchen, die feindselige Abgeschlossenhei t aufzugeben, der 

Bevölkerung eine freundliche Miene zu zeigen? Man 

vermutete es." (Ebenda S. 454) 

Wenn er versucht, seine zukünftigen Untertanen so, 

wie Wilhelm 11. zu behandeln, ist Franz Ferdinand dessen 

nicht fähig. "Er hatte sich vorgenommen, ein paar bieder 

aussehende Bürger von Beneschau im Park anzusprechen, 

ihren Frauen ein liebenswürdiges Wort zu sagen, ihren 

Kindern Obst verabreichen zu lassen; er hatte es nicht 

vermocht." (Ebenda S. 455) 

In seinen Gedanken vergleicht sich Franz Ferdinand 

mi t dem Deutschen Kaiser, der in seinen Augen nur ein 

unwürdiger Komödiant ist. "Die Populari tätshascherei ist 

nichts für mich, dachte er. Ich konnte nie mit den Leuten 

freundlich tun, ich werd es nie können. Wilhelm kann es 

wahrscheinlich, er ist ein passionierter Komödiant. Ich 

bin kein Komödiant." (Ebenda S. 455) 

Während 

Schl03parks 

in Winders Darstellung 

von Konopiste 

Annäherungversuch 

düsterer Stimmung 

eine 

gegen 

Dominante in 

Ende seines 

die 

als 

Öffnung des 

mi3g1ückter 

Franz 

Lebens 

Ferdinands 

darstellt, 

sehen einige Zeitgenossen dieses Ereignis in viel helleren 
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Farben. Von keinen negativen Emotionen des Thronfolgers 

wei3 Paul Nikitsch-Boulles zu berichten, der zugleich die 

in Gesprächen mit Franz Ferdinand bekundete Begeisterung 

der Besucher bestätigt. "Franz Ferdinand fuhr von Zeit zu 

Zeit mittels Wagen selbst die Hauptwege des Parkes 

entlang, sprach hie und da Besucher an 

sich, ob sie von dem Genossenen befriedigt 

und erkundigte 

seien. Und als 

er die Begeisterung der Leute sah, bereute er sicher, 

diesen Gedanken nicht schon früher ins Werk gesetzt zu 

haben." (Paul Nikitsch-Boulles: Vor dem Sturm S. 209) 

Noch positiver sieht dieses Ereignis Frantisek 

VeselY. "Oznamil (arci vevoda), ze po tri dny, od 15. do 

17. eervna 1914, otevre konopis-eske zahrady verejnosti. 

obyvatele Zprava 

Benesova 

Tabora 

vlastni 

vyvolala neeekanou 

a okolnich obci, 

vlnu zajmu.Nejen 

ale take vyletnici 

a dalsich vzdalenych 

oei spatrili to, co 

mist 

po 

prijizdeli, 

leta bylo 

z Prahy, 

aby na 

obyeejnym 

smrtelnikum odepreno. 

osobne v koearu 

Arcivevoda vsak nezustal jen u toho 

obj izdel park, zastavoval se s 

navstevniky, ptal se na j ej ich dojmy a - slovy doboveho 

tisku - "radoval se z j ej ich poteseni". (Frantisek Vesely 

Konopiste. Vzpominky a prispevky k charakteristice zitiert 

nach 64 S. 224) Wie aus dem oben angeführten zitat 

hervorgeht, ist hier Winder eine kleine historische 

Ungenauigkeit unterlaufen. Die Öffnung des Schlo3parks war 

nicht auf einen einzigen Sonntag beschränkt, sondern 

dauerte drei Tage. 

Die Abneigung gegen die Hohenzollern, von der in dem 

Roman Franz Ferdinands Beziehung zu Preu3en getragen wird 

Und die auch in seine Beziehung zu Wilhelm 11. 
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hineinspielt, scheint hingegen im Einklang mit der 

historischen Wahrheit zu stehen. Der Nachfolger von Major 

Brosch im Amt des Chefs der Militärkanzlei des 

Thronfolgers Carl von Bardolff schreibt dazu. "Als 

Katholik stand Franz Ferdinand dem Protestantentum 

innerlich fremd gegenüber. Erziehung, Tradition, 

historische Studien hatten eben auch bei ihm ... die 

Überzeugung bewirkt, da3 die Reformation der Anfang vom 

deutschen Unglück, der Beginn der Einbu3en des Hauses 

Habsburg zugunsten des hohenzollernschen Preu3entums, der 

Ursprung des Niederganges der habsburgischen Idee vom 

Deutschen Kaiserreich sei." (16 - S. 133) 

4.5.6 Warten auf die Macht 

Das schwere Blut seiner Ahnen rumort in Franz 

Ferdinand. 

von dem 

Er fühlt eine geschichtliche Berufung und ist 

Ehrgeiz erfüllt, den Ruhm der Habsburger 

wiederherzustellen. 

Als junger Major in Prag will er sich mit seinem 

Schicksal nicht abfinden, das nur Kleines und Kleinliches 

zu bieten scheint. In eine ganz neue Lage versetzt ihn der 

Selbstmord des Kronprinzen Rudolf. Die Hoffnung auf ein 

gro3es Schicksal ist da, aber er mu3 warten, der nächste 

Thronfolger ist sein Vater. Als sein Vater stirbt, wird er 

Thronfolger, aber der Gewinn dieses Titels gibt ihm nur 

wenig Hoffnung auf den Thron. Zwischen ihm und der Macht 

steht seine Krankheit. "Er sah den toten Vater. Er dachte: 

Ich habe dich überlebt. Aber wozu? Ich bin jetzt 

Thronfolger. Aber den Kaiser werde ich nicht überleben. 

Ich werde nie Kaiser werden." (1 - S. 215) 
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Obwohl er von seiner Umgebung und von der 

Offentlichkeit als sicherer Todeskandidat angesehen und 

behandelt wird, gelingt es ihm, den Kampf gegen die 

Lungentuberkulose zu gewinnen. Dadurch bekommt sein Titel 

einen realen Inhalt. Er ist jetzt Thronfolger mit einer 

realen Hoffnung auf den Thron. Gleich nach seiner Genesung 

nimmt er sich vor, eine breit angelegte politische 

Tätigkeit auszuüben, die über den engen Rahmen des 

Militärischen hinausgehen würde. Der Kaiser wünscht 

jedoch nicht, da3 er als Thronfolger eine aktivere Rolle 

in der Politik Österreich-Ungarns spielt, deshalb ist der 

immer unruhige und ungeduldige Franz Ferdinand zum 

jahrelangen Warten verurteilt, das für ihn eine schwere 

Bürde und 

überanstrengt. 

Belastung 

"Er mu3te 

darstellt und seine Nerven 

notgedrungen den Dingen ihren 

Lauf lassen, ein unbeschriebenes Blatt Papier bleiben, ein 

Mann ohne Macht, ohne Einflu3, ohne Gesicht "(Ebenda 

S. 324) 

Der Glaube an seine Vision geht Franz Ferdinand 

verloren. Das ruhige scheinbar so wenig anstrengende 

Warten ist diejenige Kraft, die seine Energie aussaugt und 

seinen politischen Orientierungssinn verwirrt. "Aber die 

gr03en Taten, von denen er geträumt hatte, begannen zu 

verschwimmen; die kleinen Wünsche, denen er nachjagte, 

verdrängten die gr03en, die ihm geholfen hatten, an seine 

gr03e Sendung zu glauben. 

mi t gierigen Händen Wege 

bewegte er sich im Kreise . 

schlug Franz Ferdinand mit 

(Ebenda S. 382) 

Er lie3 sich treiben. Rastlos, 

und Stützpunkte ertastend, 

... Vom langen Warten zermürbt, 

gierigen Händen in die Luft." 
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Das einzige, das die Zeit in unverminderter Stärke 

überdauern kann, ist sein Ha3. Das einzige Ziel, das ihm 

jetzt vorschwebt, ist die Rache. Wenn er keinen Feind vor 

sich sieht, verliert sein Ha3 sein Ziel und seine Seele 

ihren Halt. Sophie charakterisiert Franz Ferdinands Natur 

wie folgt: "Wie schlecht er sich kennt! Jetzt glaubt er 

glücklich zu sein, weil sein Feind tot ist. Er wei3 nicht, 

da3 er am unglücklichsten ist, wenn er den Feind nicht 

sieht, den er hinter jedem Baum und hinter jedem 

Schriftstück wittert, das ihm in die Hände gerät." (Ebenda 

S. 400) 

Wenn er die gr03en Feinde nicht bekämpfen kann, 

wendet er seine Aufmerksamkeit den kleinen und kleinsten 

Feinden zu. So vereitelt er zum Beispiel Dr. Marschalls 

von Wien oder Ernennung zum Erzbischof 

gesteigertes Interesse am gesellschaftlichen 

zeigt ein 

Verkehr im 

Palais Friedrich, in dem die Erzherzogin Isabella lebt. 

Der Roman "Der Thronfolger" ist nicht nur ein Roman 

des Wartens auf die Macht, sondern es ist auch ein Roman 

des Wartens auf den Tod. Der von der Lungenkrankheit 

bedrohte Franz Ferdinand wartet mit Angst und Bangen auf 

seinen eigenen Tod, der ihm in bestimmten Stadien seiner 

Krankheit als unausweichlich erscheint. 

Nach seiner Heilung wartet er auf den Tod eines 

nahestehenden, wenn auch nicht geliebten Menschen. Er 

wartet auf den Tod des Kaisers. Als er sich dessen bewu3t 

wird, erschrickt er vor der Todsünde, die er j eden Tag 

begeht. "Ich habe dem Kaiser den Tod gewünscht Ich 

habe eine Todsünde begangen Hilf mir, Gott, hilf mir, 

mein Heiland, hilf mir heilige Maria!" (Ebenda S. 344) 
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Auch Sophie, die ihrem Gemahl den hei3 ersehnten Thron aus 

vollem Herzen wünscht, wird sich der Todsünde bewu3t. 

(vgl. ebenda S. 344) 

Nach dem erfolgreichen Jahr 1906 scheint das Glück 

Franz Ferdinand den Rücken zu kehren und der in seinen 

Hoffnungen Enttäuschte wird sich wieder schmerzhaft 

bewu3t, da3 ihm nur der Tod des Kaisers die Macht bringen 

kann. Dieses bedrückende Wissen geht mit der Angst vor der 

Todsünde einher. "Der Kaiser, der im vergangenen Jahr 

müde, ruhebedürftig, ruhesüchtig die Erfolge des 

Thronfolgers durch Nachgiebigkeit ermöglicht hatte, schien 

sich wieder ermannt zu haben Jede Krankheit, die ihn 

befiel, schien ihn zu verjüngen. Er wird ewig leben, 

dachte Franz Ferdinand und sprach es nicht aus, vor der 

Todsünde erschreckend." (Ebenda S. 375) 

Je länger Franz Ferdinand wartet, desto grö3er ist die 

Hoffnung, die er mit jeder Erkrankung des Kaisers 

verbindet. Die Augenblicke der Hoffnung gleichen 

blitzenden Feuerfunken, die ln der Dunkelheit des ewigen 

Wartens schnell verlöschen. Kaiser ist er nur auf den 

Seiten seiner sorgfältig ausgearbeiteten offiziellen 

Erklärungen, die nie veröffentlicht werden. (Vgl. ebenda 

S. 394) 

Die Tatsache, da3 die Lebenskraft und der Lebensmut 

des Kaisers unerschöpflich zu seln scheinen, deutet der 

gläubige Franz Ferdinand als ein Zeichen der Ungnade 

Gottes, die ihn straft. "Die ganze Welt erstaunte über die 

unheimliche Lebenskraft des Achtzigjährigen Monarchen, der 

es wagte, nach Saraj evo zu fahren, Franz Ferdinand 

sagte resigniert zu Sophie: "Er braucht keinen doppelten 
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Truppenkordon, die Serben können ihm nichts antun, er 

steht in Gottes Schutz. Gott ist für ihn und gegen mich." 

(Ebenda S. 395) 

Winder ist es gelungen, in seinen Schilderungen der 

zweiten Hälfte von Franz Ferdinands Leben, die Atmosphäre 

einer sich steigernden Ausweglosigkeit festzuhalten. Es 

ist natürlich die Frage, ob diese von dem Verfasser 

geschilderten Gefühle von dem realen Franz Ferdinand 

tatsächlich empfunden wurden. Sein Leibarzt, auf den sich 

Jiri Pernes beruft, vermittelt der Nachwelt ein anderes 

Stimmungsbild, in dem die Akzente wenigstens verschoben 

sind. 

"Casto se v teto souvislosti hovori take 0 tom, ze 

arcivevoda Franz Fedinand cisare z duse nenaidel a ze 

cekal s netrpeli vosti na j eho smrt, aby se mohl ujmout 

vlady. Dr. Victor Eisenmenger, naslednikuv osobni lekar, 

ktery pobyval leta, v dobach velmi zlych i tech dobrych v 

jeho nejtesnejsi blizkosti, to rozhodne popira: "Oboji 

neni j iste pravda," pise ve svych vynikaj icich pametech. 

"Pri monarchove vysokem veku musel byt clovek pripraven na 

jeho smrt. Arcivevoda se teto udalosti obaval, baI se 

tezkeho bremene, ktere by tim dolehlo na jeho ramena. 0 

nenavisti vuci monarchovi nemuze byt ani rec. Nebyl 

muzem, ktery by se taj il svymi nazory, a ja j sem presto 

nikdy neslysel treba jen naznak v tomto smyslu. Naopak byl 

st'asten, kdyz mohl od cisare slyset uznani nebo milosti ve 

slovo." Zcela j inak se avsak arci vevoda stavel k cisarovu 

okoli, k jeho politickym a vojenskym radcum. V nich videl 

koren vseho zla, nenavidel je plnou silou sveho 

nezkrotneho nita a pronasledoval je, kde mohl. (66 - S. 
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161) 

4.5.7 Die Beziehung zu den beiden Rudo1f 

Der stets unruhige und ungeduldige Franz Ferdinand, 

dem das Leben nichts leicht und manches überhaupt nicht 

gibt, ist einsam. In seiner Einsamkeit und 

Weltfeindlichkeit fühlt er seine schicksalhafte 

Verwandschaft mit dem unglücklichen Traumkaiser Rudolf 11. 

Zum ersten Mal wird er sich dessen auf der Prager 

Burg bewu3t, wo er als junger Offizier in der Garnison 

dient. "Oft hatte seither der junge Erzherzog an diesen 

gr03en Ahnen gedacht. Schauer des Entzückens 

durchrieselten das Blut des Fünfundzwanzigjährigen beim 

Betreten des Hradschin: So tief berührte es ihn, da3 er in 

der nächsten Zeit in der Burg Rudolfs 11. residieren 

werde." (1 - S. 112) 

In freudigen und vor allem in schweren Momenten 

seines Lebens denkt er an Rudolf 11., dessen Geist er zu 

vernehmen glaubt. Als er von der ersten Audienz beim 

Kaiser zwar nicht als Thronfolger, aber mit einer ersten 

Hoffnung auf die Macht nach Prag zurückgekehrt ist, nimmt 

er in einem 

des Kaisers 

Zwiegespräch mit 

an, das in 

seinem hohen Ahnen das Los 

Einsamkeit und Düsternis 

besteht."Er hörte den Geist des toten Kaisers fragen: 

"Wei3t du, warum ich verstört in ein Traumleben flüchten 

mu3te? 

wei3t 

Wei3t du, 

du, da3 

wie 

meine 

einsam ein Mensch sein kann, und 

Einsamkeit und Verlassenheit so 

ungeheuer war, weil ich Kaiser war?" Der junge Mensch 

antwortete: "Ich wei3 es." (Ebenda S. 141) 

Als Franz Ferdinand glaubt, in Konopi§te seine Heimat 
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gefunden zu haben, und als seine Seele in der Natur der 

dortigen Wälder freudig aufgeht, denkt er befriedigt: "So 

wirklich und so unwirklich mögen die schönsten Träume 

meines Ahnen, des Kaisers Rudolf, beschaffen gewesen 

sein." (Ebenda S. 147) 

Auf der Prager Burg kommt es noch zu einer anderen 

Begegnung. Der 

Räumlichkeiten, 

junge Erzherzog bezieht 

die früher der einzige Sohn 

dieselben 

des Kaisers' 

der Kronprinz Rudolf bewohnt hat, der für ihn der 

Inbegriff von allem eines Habsburgers und eines Herrschers 

Unwürdigen ist. 

In den entscheidenden Augenblicken seines Lebens 

vergleicht Franz Ferdinand 

Schicksalen der beiden Rudolf. 

sein Schicksal mit 

In der schweren Nacht 

den 

vor 

der Renunziation, als er wach in seinem Bett liegt, denkt 

er: "Wenn nur schon der morgige Tag vorbei wäre! Und es 

fiel ihm schwer auf die Seele, da3 er alles schwerer 

erreichte als die andern. Es fiel ihm schwer auf die 

Seele, da3 der Himmel ihm nicht wohlwollte. Diese 

düsteren Gedanken führten ihn in die Prager Garnisons zei t 

zurück: auf dem Hradschin, ln den düsteren Sälen, die 

eins sein finster träumender Ahne Rudolf 11. bewohnt 

hatte, war er wie heute von der Schwermut befallen worden, 

die eine Ahnung von der Schicksalsverbundenheit mit dem 

Traumkaiser heraufbeschworen hatte. Wieder, wie 

damals, fühlte Franz Ferdinand: "Ich bin dem Ahnen, dem 

Traumkaiser Rudolf 11., näher als dem Kronprinzen, der als 

Selbstmörder geendet hat. Und es erfüllte den finster im 

Halbschlaf, im Halbtraum Grübelnden mit jäher Freude, da3 

sich ihm in dieser Nacht die Gestalten der beiden Rudolf 
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näherten, die ihn an jeder Schicksalswende in die Mitte 

nahmen und ihn herausforderten, sein Schicksal mit dem 

ihren zu vergleichen." (Ebenda S. 300) 

Dem Kronprinzen, für ihn ein Symbol des würdelosen 

Scheiterns, fühlt er sich überlegen. Das Schicksal seines 

düsteren Ahnen scheint ihm dagegen eines Habsburgers 

würdig zu sein und auch er ist bereit, falls es notwendig 

sein sollte, ein ähnliches Schicksal stolz zu tragen. 

"Wenn die Welt mir feind ist, grübelte und träumte er, 

werde ich rücksichtslos wie der finstere Ahne meine den 

Menschen unheimlichen Träume verwirklichen. Wenn ich in 

Finsternis und Menschenfeindschaft ende wie mein Ahne 

ich werde es nicht beklagen, denn es ist ein gro3es, eines 

Kaisers und Habsburgers nicht unwürdiges Schicksal. Den 

andern Rudolf aber, den Selbstmörder, habe ich bereits 

besiegt, hinter mir gelassen." (Ebenda S. 300) 

Franz Ferdinand will für Ordnung in seinem Reich 

sorgen, aber dumpf ahnt er, da3 sein Inneres diese Ordnung 

entbehrt, und wieder erscheint in seinen Gedanken das Bild 

des mythenumwobenen Kaisers. "Er wollte Ordnung machen, 

er wollte der Mann der Ordnung sein. Aber der Ungeduldige, 

Ungebärdige fühlte dunkel, da3 sein eigenes Herz und sein 

Hirn und sein Denken in Unordnung war. Das Chaos war in 

ihm, das seinen Ahnen, den Traumkaiser Rudolf 11., zu 

gefährlichen Experimenten in Giftkammern verlei tet hatte." 

(Ebenda S. 324) 

Der Kaiser Rudolf 11. ist im Roman "Der Thronfolger" 

keine historische Gestalt, sondern ein Traumbild, das für 

Franz Ferdinand die Würde eines Herrschers symbolisiert. 

Bemerkenswert ist, da3 es sich um eine Würde handelt, die 



auch 

taucht 

105 

im Scheitern bewahrt wird. Der Kronprinz Rudolf 

in den Träumen und Vorstellungen des Thronfolgers 

auf, ln denen er als abschreckendes Beispiel eines als 

mi3glückt und gescheitert wahrgenommenen Lebens dient. Als 

lebendige Persönlichkeit der Zeitgeschichte kommt er im 

Roman nicht vor. Der Leser erfährt nichts davon, da3 Franz 

Ferdinand einer Gruppe von Knaben angehörte, die dem 

Kronprinzen als Spielfreunde zugewiesen waren. 

Besonders intensiv waren die gemeinsamen Beziehungen 

in der Zeit, als Franz Ferdinand bei seinem Regiment in 

Enns diente. "Der um fünf Jahre ältere Sohn des Kaisers 

lud ihn (Franz Ferdinand) häufig zu Jagden ein und riet 

ihm zu einem freieren Leben, gegen die starren und 

strengen Regeln des Hofes. Recht gut verstanden sich die 

beiden Vettern." (Max Polatschek' Franz Ferdinand. Europas 

verlorene Hoffnung S. 16) 

Der junge Erzherzog , der allerdings 

politischen Ansichten seines erfahreneren 

nicht alle 

Verwandten 

teilte, stand sogar im regen Briefwechsel mit dem 

Kronprinzen Rudolf, wobei einer der letzten Briefe Rudolfs 

an Franz Ferdinand vom 27. September 1888 datiert ist, das 

hei3t nur einige Monate vor seinem Selbstmord. (Vgl. 66 -

S. 64) Mit einer gewissen Übertreibung könnte man sagen, 

da3 der Kronprinz in dem Roman in dieser Hinsicht auf 

demselben Niveau wie der vor fast drei Jahrhunderten 

gestorbene Kaiser Rudolf 11. steht. 

Von dem Verfasser völlig au3er acht gelassen wird der 

Erzherzog Albrecht, über dessen erzieherische Wirkung auf 

den jungen Franz Ferdinand es viele Belege gibt. Gerade 

dieser Wirkung schreiben einige Historiker Franz 
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Ferdinands Abkehr von dem Kronprinzen Rudolf zu, die seine 

Befreiung von dem problematischen Einflu3 des älteren 

Cousins zufolge hatte. Pernes spricht hier sogar von zwei 

einander ausschlie3enden Beeinflussungen und von einem 

Kampf zwischen dem Kronprinzen und dem alten Erzherzog 

Albrecht, der sich selbst 

hiel t. 

für das Gewissen des Erzhauses 

4.5.8 Politische Ansichten Franz Ferdinands 

Das Leben und Wirken Franz Ferdinands fällt in die 

zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und in die ersten zwei 

Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Das war eine bewegte Zeit 

in der Donaumonarchie, ln der der alte Liberalismus immer 

mehr an Boden verlor und die neuen sozialistischen Ideen 

immer einflu3reicher wurden. Hand in Hand mit dieser 

Entwicklung ging die Verschärfung der Nationalitätenfrage, 

die das Leben des Reiches zu lähmen drohte. Der 

österreichisch-ungarische Ausgleich vom Jahre 1867 hatte 

nationale Ungleichheit in der Monarchie geschaffen. Es gab 

zwei privilegierte Nationen, die deutschsprachigen 

Österreicher in Zisleithanien und die Ungarn in 

Transleitanien. Die übrigen benachteiligten Nationen waren 

immer weniger bereit, 

diesen Problemen wird 

sich mit dieser Lage abzufinden. Von 

im Roman vor allem die nationale 

Frage betont, deren Lösung den Erzherzog Franz Ferdinand 

intensiv beschäftigt hat. Für die Art und Weise, wie 

Winder die Seele Franz Ferdinands gestaltet, ist es 

bezeichnend, da3 der Erzherzog dieses Problem als 

Unordnung in seinem zukünftigen Reich wahrnimmt, die seine 

stark ausgeprägte Sehnsucht nach Ordnung schmerzhaft 
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verletzt. 

Franz Ferdinand, der fest davon überzeugt ist, da3 in 

der Monarchie Unordnung und Schlamperei vorherrschen, 

verbindet mit seiner zukünftigen Regentschaft vor allem 

die Vorstellung, da3 er in seinem Reich endlich die so 

notwendige und überfällige Ordnung macht. Unter der 

Unordnung versteht er besonders die ungelöste nationale 

Frage. 

Franz Ferdinand will mit seiner zukünftigen 

Regentschaft seinem Reich gut tun. Er wei3 allzu gut, da3 

dieses Reich von Spannungen zwischen den einzelnen 

Völkern, die innerhalb des Reiches leben, bedroht wird, 

deshalb sucht er eifrig nach einer Lösung der nationalen 

Frage. "Er wollte ein starkes mächtiges Österreich-Ungarn. 

Stark und mächtig war aber nur ein Reich, dessen Bewohner 

zufrieden waren, nicht auseinanderstrebten, sich nicht 

bedrückt fühlten. Das hatte Franz Ferdinand niemand 

gesagt, das sagte ihm der gesunde Menschenverstand." (1 -

S. 174) 

Er wei3, da3 die Lösung dieser Probleme ungeachtet 

dessen notwendig ist, ob sie wirklich existieren oder ob 

es sich um Einbildungen handelt, zugleich will er die 

Funktionsfähigkeit des Reiches unter allen Umständen 

erhalten. Ein Herzensanliegen Franz Ferdinands ist die 

Durchführung einer Staatsreform, die eine gerechtere 

Einordnung des Kräfteverhältnisses zwischen den einzelnen 

die Monarchie bevölkernden Nationalitäten ermöglichen 

soll. 

"Die bedrückten Völker mu3ten zufriedengestellt 

werden. Ob sie wirklich bedrückt wurden oder nur in dem 
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Wahn lebten, bedrückt zu werden, war einerlei; man mu3te 

ihnen die Freiheit geben, die jedes Volk und jeder Mensch 

braucht, um zufrieden leben zu können. Aber die 

Freihei t mu3te die unverletzlichen Grenzen haben, die der 

Lebenswille der Monarchie vorschrieb. Jeder Bewohner des 

Reichs mu3te in erster Linie Österreicher sein, erst in 

zwei ter Linie Deutscher, Tscheche, Pole, Ruthene, Serbe, 

Kroate, Slowake, Slowene, Italiener. Auch die Magyaren 

mu3ten endlich begreifen, da3 es keine Extrawurst für sie 

gab." (Ebenda S. 174) 

Bei seiner Weltreise lernt er die USA kennen und er 

ist von deren föderativer Ordnung begeistert. "Hier, in 

New York, ging Franz Ferdinand ein Gedanke durch den Kopf, 

der ihn mit neuer Hoffnung, mit neuen Leben erfüllte. 

Er dachte an die Unzufriedenheit der Nationen in 

Österreich-Ungarn, an die unlösbaren Probleme des 

Zusammenlebens der vielen Nationen Da durchzuckte ihn 

der Gedanke: Wäre es nicht möglich, die österreichisch

ungarische Monarchie in einen Staatenbund umzuwandeln?" 

(Ebenda S. 1 79) 

Sei t seinem Besuch ln den Vereinigten Staaten 

schwebt ihm das amerikanische Modell als Vorbild bei der 

Bewältigung der nationalen Konflikte vor. Jede Nation 

solle ihren eigenen autonomen Staat innerhalb Österreich

Ungarns bekommen. Auf diese Weise hofft er, die 

Nationalitätenkonflikte lösen zu können. 

Es gibt vor allem eine einzige Nation, die Franz 

Ferdinand für die meisten Probleme in seinem zukünftigen 

Reich verantwortlich macht. Diese Nation sind die 

Magyaren. Als frisch ernannter Oberst war er im 
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ungarischen Ödenburg stationiert, wo er seiner Meinung 

nach Unverst~ndnis und verdeckter Rebellion begegnete. 

In Ungarn mu3te Franz Ferdinand gleichfalls erfahren, 

da3 sein Reich aus zwei weitgehend unabh~ngigen Teilen 

besteht. "Er dachte: Warum hat man mir nicht gesagt, da3 

Ungarn ein selbst~ndiger Staat ist, der von Österreich 

nichts wissen will? Ungarn ist uns feindlicher gesinnt als 

das Ausland. Wei3 man das nicht in Wien?" (Ebenda S. 

154) 

Er sieht, da3 die Menschen in Ungarn anders sind als 

in Österreich und da3, sie die Monarchie und das 

Herrscherhaus nicht lieben. "Auch die Sprache der 

ortsvorsteher und der Lehrer klang oft trotzig, selbst 

wenn sie Deutsch sprachen. Sie sprachen ohne Scheu von 

ihrem Staatsrecht, von ihrer Staatsidee. Sie waren 

Patrioten, aber magyarische Patrioten." (Ebenda S. 157) Er 

lernt nicht gut ungarisch und die Offiziere seines 

Regiments wollen mit ihm au3erhalb des Dienstes nicht 

Deutsch sprechen. 

Überrascht erf~hrt Franz Ferdinand, da3 sich unter 

den durch die Magyaren unterdrückten Völkern auch die 

Deutschen befinden, die 

Ohnmacht der Monarchie 

in Ungarn leben. 

nicht verstehen. 

Er kann 

"War es 

die 

die 

Wahrheit? Und wenn es die Wahrheit war: warum durften sich 

die Magyaren alles erlauben?" (Ebenda S. 157) 

Angesichts der verwickelten und für ihn 

unverst~ndlichen Lage in Ungarn wird er sich seiner tiefen 

Unkenntnis der nationalen und politischen Wirklichkeit in 

der Monarchie bewu3t. (Vergleich ebenda S. 174) 

Seit dem Aufenthalt ln Ödenburg sind für Franz 
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Ferdinand die Ungarn das grö3te Problem und der grö3te 

Feind in der Monarchie. Er sieht sie als Bedrohung für den 

Fortbestand seines zukünftigen Reiches an. (Vgl. ebenda S. 

251) 

Eine weitere Verschlechterung des ohnehin schon 

ziemlich angespannten Verhältnisses zwischen Franz 

Ferdinand und der ungarischen Öffentlichkeit bringt die 

Lungenkrankheit des Thronfolgers mit sich. Als Franz 

Ferdinand um seine Heilung kämpft, schwelgen ungarische 

Zeitungen geradezu in Berichten über seinen bevorstehenden 

Tod und die Kommentatoren versuchen nicht einmal, ihre 

Freude zu 

Schmähungen, 

der Nation 

verbergen . "Am selben Abend las er die 

die voll Schadenfreude berichteten, der Feind 

sei abgetan, Franz Ferdinand sei ein 

Sterbender, in der allernächsten Zeit werde der Erzherzog 

Otto bereits offiziell Thronfolger werden. Aber der 

ma3los gehässige Ton der ungarischen Zeitungen schien den 

Kranken mit neuer Energie zu laden." (Ebenda S. 226) 

In seiner antiungarischen Auffassung wird er durch 

seine Reise nach Kroatien im Jahre 1899 bestärkt. Alle 

kroatischen Beamten, die er trifft, sprechen von der 

Loyalität der Kroaten gegenüber Österreich, aber beklagen 

sich bitter über die ungarische Unterdrückung. (Vgl. ebenda 

S. 251) 

In Franz Ferdinands Plänen für die Zeit nach der 

Thronbesteigung nimmt Ungarn deshalb eine, wenn auch im 

negativen Sinn, herausragende Stellung ein. "In einem 

Brief an Koerber schrie er den Magyaren zu: "Das ist schon 

die höchste Potenz von Frechheit und Infamie ... Wahrlich, 

wei ter kann es nicht mehr gehen, und ich kann mich und 
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meinen gerechten, aber leider ohnmächtigen Zorn nur mit 

dem Sprichwort trösten: "Der Krug geht so lange zum 

Wasser, bis er bricht." (Ebenda S. 344) 

Für die Ursache allen Übels hält er vor allem den 

österreichisch-ungarischen Dualismus, der das Reich seiner 

Einheit beraubt habe, deshalb will er ihn kurzerhand 

abschaffen. "Er eröffnete ihnen, da3 er entschlossen sei, 

sofort nach dem Tode des alten Kaisers den gr03en Schlag 

gegen Ungarn zu führen. Der König von Ungarn sei 

verpflichtet, innerhalb eines halben Jahrs nach dem 

Regierungsantritt den Krönungseid abzulegen, der ihn für 

immer bindet. Deshalb wolle er die Zeit zwischen dem 

Regierungsantritt und der Eidesleistung weidlich nützen; 

in diesen sechs Monaten vor der Krönung in Budapest wolle 

er den Dualismus und das ungarische Parlament abschaffen." 

(Ebenda S. 337) 

Als er seine Zukunftspläne 

Staatsrecht lern anvertraut, rufen 

einem 

sie 

Kreis 

jedoch 

von 

nur 

Bestürzung und Entsetzen hervor. Nur ein einziger Jurist -

sein enger Vertrauter und ehemaliger Lehrer Max Wladimir 

Freiherr von Beck glaubt, da3 sie sich verwirklichen 

lie3en. 

Nach Franz Ferdinands Heirat sind es wieder die 

ungarischen Politiker wie Franz Kossuth, der Führer der 

oppositionellen Unabhängigkeitspartei (Vgl. ebenda S.315), 

die für Auf sehen sorgen. F. Kossuth schlägt nämlich vor, 

da3 Sophie gemeinsam mit ihrem Gemahl in Ungarn gekrönt 

werden sollte. Der Thronfolger durchschaut dieses Manöver 

sOfort, da3 nur auf die Verärgerung des Kaisers abzielt, 

aber Sophie beginnt falsche Hoffnungen zu schöpfen. (Vgl. 
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ebenda S. 315) 

Sie veranla3t sogar ihren Ehemann dazu, einen Lehrer 

zu nehmen, der beiden Ungarischstunden geben soll. Dieser 

Lehrer wird ein ungarischer Geistlicher Namens Dr. Josef 

Lanyi, der auch Sophiens Beichtvater wird. Ungeachtet des 

mildernden Einflusses, den sie auf ihren Gatten ausübt, 

bleiben jedoch Franz Ferdinands Beziehungen zum 

ungarischen Adel bis zu seinem gewaltsamen Tod äu3erst 

gespannt. Ungarn bleibt auch weiterhin der Mittelpunkt und 

zugleich der wunde Punkt aller seiner politischen 

Konzepte. 

Es sind jedoch nicht nur die Ungarn, bei denen er 

unbeliebt ist. Durch seine wechselnden Reformkonzepte, die 

innere Klarheit und Logik vermissen lassen, macht sich 

Franz Ferdinand noch vor seinem Regierungsantritt mehr 

Feinde als Freunde, was ihn bedrückt. "Überlegte er (Franz 

Ferdinand), wie unglücklich sich sein Verhältnis zu den 

Völkern der Monarchie zu gestalten begonnen hatte, so 

mu3te ihm angst 

Föderalisierungsplan, 

Amerika vorschwebte, 

und bange werden. Sein gr03er 

der ihm seit seinem Aufenthalt in 

hatte schon im Entstehen an einer 

grundfalschen Konzeption gekrankt; es war unmöglich, den 

Völkern die sprachliche und kulturelle Selbstverwaltung zu 

versprechen und gleichzeitig an der deutschen Staats- und 

Heeressprache festzuhalten." (Ebenda S. 323) 

Auch Franz Ferdinands Weggefährten können nicht 

ahnen, welche von seinen sich ändernden Plänen Franz 

Ferdinand eigentlich verwirklichen möchte und welche er 

schon längst hat fallen lassen. (Vgl. ebenda S. 411) Die 

Unsicherheit über die konkrete Gestalt von Franz 
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Ferdinands Plänen macht eine objektive Bewertung sehr 

schwierig. Klar ist, da3 der Dualismus in Verbindung mit 

der privilegierten Rolle der Ungarn ein problemloses 

Funktionieren des Vielvölkerstaates erschweren mu3te. "Die 

Magyaren sind eine Nationalität wie jede andere. Sie haben 

die gleichen Rechte und nur zu erwarten, was auch den 

Tschechen, Kroaten, Polen, Rumänen und Slowenen gebührt, 

die im Verhältnis bisher viel zu wenig Rechte hatten." (41 

S. 394) Ebenso klar ist aber auch, da3 die meisten 

Historiker Franz Ferdinands Reformpläne für diffus und 

unrealisierbar halten. (Sieh 10.1) 

Im Schatten der nationalen Frage stehen andere 

wichtige Probleme des Zeitalters, obwohl sie im Roman auch 

erwähnt werden. Franz Ferdinands Gläubigkeit überträgt 

sich aus seinem Privatleben in die Politik, was manchmal 

für innenpolitische Probleme sorgt. Als entschiedener 

Anhänger der katholischen Kirche möchte er ihre Stellung 

in der Gesellschaft stärken, deshalb unterstützt er den 

Katholischen Schulverein, was heftige Kritik hervorruft. 

In dieser Hinsicht ist er viel konservativer als der alte 

Monarch. 

Diese Bemühungen Franz Ferdinands können Spannungen 

zwischen ihm und dem hohen österreichischen Klerus nicht 

vermeiden, die jedoch nicht durch weltanschauliche 

Differenzen, sondern durch persönliche Neigungen des 

Thronfolgers bedingt sind. (Vgl. 1 - S. 325) 

Die au3enpolitischen Ansichten Franz Ferdinands 

spielen im 

Innenpolitik. 

Thronfolgers 

Roman eine viel geringere Rolle als die 

An mehreren Stellen wird die Absicht des 

unterstrichen, gute Beziehungen zu Ru31and 
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aufzubauen, das unter Franz Josephs späterer Regierung 

nicht mehr zu den offiziellen Verbündeten zählte. Diese 

Bestrebungen Franz Ferdinands, die den Lauf der Geschichte 

nicht verändern konnten, sind den Historikern gut bekannt. 

Die Haltung, die Franz Ferdinand zu der preu3ischen 

Hegemonie im deutschsprachigen Raum und im Mitteleuropa 

einnahm, wird im Kapitel 4.5.5 behandelt. Die Ansichten 

des Thronfolgers über die politische Lage auf dem Balkan 

werden im Kapitel 6.2 erörtert. 

4.5.9 Franz Ferdinand und die Menschen 

Seit seiner Kindheit fühlt sich Franz Ferdinand unter 

seinen Mitmenschen nicht wohl, er kann sie nicht verstehen 

und fühlt sich von ihnen mi3verstanden, auch wenn es sich 

um die ihm am nächsten stehenden Menschen handelt. 

Franz Ferdinand ist anders als die anderen. Er hat an 

seiner Andersartigkeit schwer zu tragen, er kann sich 

damit nicht abfinden, da3 andere Menschen anders sind. 

Seine Andersartigkeit ist das, was sein Leben belastet. 

"Er wu3te nicht, was in ihm brannte, wütete, träumte, 

grollte, haderte. Er wu3te nur, da3 er anders war als die 

andern." (Ebenda S. 118) 

Als Kind kann er die Zuneigung seiner Lehrer nicht 

gewinnen und auch mit der Zeit verbessert sich dieser 

Zustand nicht. Franz Ferdinand nimmt die Welt als etwas 

Feindliches wahr. Er kann sie nicht verstehen und er 

selbst fühlt sich mi3verstanden. Deshalb sind seine besten 

Freunde diejenigen Menschen, die ihm in seinem Kampf gegen 

die feindliche Welt helfen. Als junger Oberleutnant 

versteht er weder die Offiziere noch die Mannschaft. Aus 
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einem unbeliebten und unbedeutenden Erzherzog wird er ein 

unbeliebter Thronfolger, der sich viele Feinde am Hof und 

in der ganzen Monarchie macht und vor dessen 

Thronbesteigung sich viele fürchten. 

Er kann nur sehr schwer Beziehungen zu anderen 

Menschen aufbauen. "Es gab nur einen Menschen, den er 

liebte: Sophie. Einen den er verehrte: die Stiefmutter, 

dem er vertraute: Janatzek. Einen, den er fürchtete: den 

Kaiser. Einige, die er ma3los ha3te: die ungarischen 

politiker und Zeitungsschreiber, die ihn schmähten 

Über alle andern Menschen sah er hinweg." (Ebenda S. 267) 

Er sieht, da3 die anderen Menschen glücklicher als er 

sind. Sein Stolz hindert ihn daran, sie zu beneiden, 

deshalb mu3 er sie hassen. Dies mündet in 

Menschenfeindschaft. Diese Menschenfeindschaft, die ihn 

durch sein ganzes Leben begleitet, nimmt unterschiedliche 

Formen an. 

Als Herr auf seinen zahlreichen Gütern ist Franz 

Ferdinand mi3trauisch, geizig und unbarmherzig. Er 

fürchtet stets bestohlen zu werden. "Er lie3 sich alle 

und erklären, er forderte unzählige 

fragte unaufhörlich: Der Beamte 

Bücher vorlegen 

Erläuterungen und 

versicherte, alles stimme haargenau, alles werde jeden 

Tag mit peinlichster Sorgfalt nachgeprüft; aber Franz 

Ferdinand zeigte sich nicht beruhigt, sondern erklärte 

immer wieder: "Wissens, ich trau keinem Menschen. Wer sich 

auf andere verlassen tut, ist schon verloren." (Ebenda 

S. 94) Sein Mi3trauen ruft Befürchtungen hervor. "Ein 

angenehmer Chef wird das werden, dachten der Güterdirektor 

und die Beamten "(Ebenda S. 94) 
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Die Erniedrigungen, die er vom Kaiser und seinen 

Gefolgsleuten erleidet, führen zu unvorgesehenen 

Reaktionen, die das Ergebnis seiner verstärkten und 

vertieften Menschenfeindschaft darstellen. Er will, wenn 

es möglich ist, keine fremden Menschen sehen, deshalb lä3t 

er den Touristen und allen anderen Eindringlingen den 

Zugang zu seinen Gütern verbieten. "Der Zorn des Rasenden 

entlud sich auf sonderbare Art. Der Zornige gab den 

strengen Befehl, ihm jederlei Menschengeschmei3 vom Leib 

zu halten." (Ebenda S. 265) In seinem Zorn lä3t er alle 

von den Armen in seinen Wäldern begangenen Diebstähle 

strengstens bestrafen, was wiederum ihren Ha3 hervorruft. 

(Vgl. ebenda S. 266) 

Die Auseinandersetzungen um seine Heirat machen aus 

seinem dumpfen Gefühl, da3 er als Feind der Menschen 

geboren wurde, eine Gewi3heit. "Franz Ferdinand sah einen 

roten Nebel ringsum. Er hatte Angst. Es graute ihm vor der 

Welt. Es graute ihm vor seinem Schicksal, das ihn verdammt 

hatte, immer Feindschaft zu wecken, immer aller Menschen 

Feind zu sein. Als Feind der Menschen war er geboren 

worden, er hatte es vergessen wollen. Das Schicksal zwang 

ihn, es nicht zu vergessen. Ihm graute vor dem Schicksal. 

Es graute ihm vor der Welt." (Ebenda S. 279) 

Auch Franz Ferdinands politische Pläne werden durch 

seine Menschenfeindschaft untergraben. Er will den 

Nationen seines Reiches Gerechtigkeit verschaffen, aber er 

übersieht, da3 die Völker aus einzelnen Menschen 

bestehen. "Er nahm sich vor, ein gerechter, auf das Wohl 

seiner Völker bedachter Herrscher zu werden. Aber er 

bedachte nicht, da3 die Völker aus Menschen bestanden, die 
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friedlich leben wollten, ihrer Beschäftigung in Ruhe 

nachgehen und frei sein, vor allem frei sein." (Ebenda S. 

267) 

Franz Ferdinands Leben ist voll von Kämpfen mit 

seinen wirklichen oder vermutlichen Feinden, die er 

besiegen will, um sich ein Leben in einer Welt ohne Feinde 

sichern zu können, aber sein grö3ter Feind entflieht ihm. 

Es ist die ihm angeborene unglückselige Veranlagung seiner 

Persönlichkei t. "Er hatte den Ehrgeiz, ein gro3er 

Herrscher zu werden, und die Völker des gro3en Reichs 

zufriedenzustellen. Aber da er über die Menschen 

hinwegsah, kannte er sie nicht und erkannte nicht, da3 er 

nur einen unversöhnlichen Feind hatte, 

quälte, narrte, um jede frohe Stunde, 

jedes Glück betrog. Dieser Feind war 

S. 267) 

Davon, da3 Franz Ferdinands 

der ihn unablässig 

um jeden Erfolg und 

er selbst." (Ebenda 

Charakter ziemlich 

unberechenbar 

nacherzählte 

war, zeugt die folgende von Pernes 

Franze Episode. "0 nevypocitatelnosti 

Ferdinanda svedci pfihoda s generalem Auffenbergem, ktery 

sice vyhral na manevrech u Tabora, ale tim rozladil Franze 

Ferdinanda, ktery pocital s dalsimi dny trvani manevru. (66 

- S. 231) 

4.5.10 Franz Ferdinand als Sammler - das Jahr 1906 

Franz Ferdinand besa3 

Trophäensammlung, sondern 

Folkloregegenstände aller Art. 

über den Thronfolger wird 

nicht nur eine gro3e 

er sammelte auch 

In historischen Büchern 

diese Sammelleidenschaft 

meistens als ein interessantes, aber ziemlich 
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unbedeutendes 

persönlichkeit 

Detail 

steht. 

erwähnt, das am Rande seiner 

Der Verfasser des Romans "Der 

Thronfolger", der aus der breiten Palette der von Franz 

Ferdinand gesammelten Gegenstände nur seine Vorliebe für 

Bildnisse des Heiligen Georg herausgreift, rückt diese 

Tätigkei t in den Kern der schwierigen und unberechenbaren 

Persönlichkeit des düsteren Erzherzogs dadurch, da3 er 

Major Brosch beim Gespräch über die zu errichtende 

Militärkanzlei des Thronfolgers das Wort "Drachentöter" in 

den Mund legt, das dem Thronfolger seine bis dahin als 

nebensächliche Zerstreuung ausgeübte Tätigkeit in einem 

neuen Licht erscheinen lä3t. "Ohne es zu ahnen, nützte 

Brosch die geheime Seelenverwandschaft Franz Ferdinands 

mi t Rudolf dem Zweiten, dem Traumkaiser , der von seinen 

Astrologen und Zauberern die Lebensdeutungen gefordert und 

empfangen hatte, die der nüchterne Major jetzt dem 

unzufriedenen Thronfolger, 

wagte. Der leidenschaftliche 

auf der Treibjagd seine 

halb scherzhaft, anzubieten 

Jäger Franz Ferdinand, der 

Mordlust befriedigte, war 

plötzlich von dem Wort "Drachentöter" bezaubert." (1 - S. 

358) 

Der Vergleich mit dem Heiligen Georg stellt für den 

Thronfolger, der in jedem Detail einen Wink des Schicksals 

sieht und dessen irreale Vorstellungen sein Handeln 

ma3geblich beeinflussen, eine Bestätigung seiner Berufung, 

ein gro3er Herrscher zu werden und wirkt somit auf sein 

weiteres Leben ein. 

Durch die Errichtung der Militärkanzlei des 

Thronfolgers, die auf Broschs Rat stattgefunden hat, 

gelingt es Franz Ferdinand endlich, einen Anteil an der 
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realen Macht 

Entwicklung 

zu gewinnen. Für die Monarchie brachte diese 

aber eine vermehrte Unsicherheit, das sah 

Franz Ferdinand jedoch nicht. "Von nun an gab es eine 

"Militär kanzlei des Kaisers" und eine "Militärkanzlei des 

Thronfolgers", und da Brosch unverzüglich den Ministerien 

und dem Generalstab bekanntgab, da3 alle 

Angelegenheiten, die der Militärkanzlei des Kaisers 

unterbreitet wurden, von nun an gleichzeitig auch der 

Mili tärkanzlei des Thronfolgers vorgelegt werden mu3ten, 

war der 

reibungslos 

Beginn 

in 

einer Doppelregierung 

die Wege geleitet. 

glücklich und 

Man sagte 

allerorten: "Jetzt haben wir in der Monarchie nicht nur 

zwei Reichshälften, zwei Armeen und drei Parlamente - das 

österreichische, das ungarische und die gemeinsamen 

Delegationen - sondern auch zwei Kaiser." Franz Ferdinand 

aber sagte: "Dieses gesegnete Jahr 1906 soll sich jeder 

Österreicher gut merken; von jetzt an wird Österreich 

wieder eine wirkliche Gr03macht werden." (Ebenda S. 358) 

Das Jahr 1906 scheint Franz Ferdinand Glück zu 

bringen, aber er ist auch diesem sich abzeichnenden Glück 

gegenüber mi3trauisch und erwartet einen Schicksalsschlag. 

(Vgl. ebenda S. 360) Diesen Schicksalsschlag, Winder 

spricht von einer Verwundung, versetzt ihm einer seiner 

engsten Vertrauten Max Wladimir von Beck dadurch, da3 er 

das ihm vom Kaiser angebotene Amt des Ministerpräsidenten 

annimmt. Dies ist in Franz Ferdinands Augen ein 

unvorstellbar niederträchtiger Verrat. 

Die Erfolge von Franz Ferdinands Militärkanzlei fallen 

in seiner Seele mit der Vorstellung von sich selbst als 

Drachentöter zusammen. Der angebliche Verrat von Max 
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W1adimir von Beck, der eigentlich nur durch unrealistische 

Erwartungen des Erzherzogs entstanden ist, erschüttert 

sein Gemüt deshalb so stark, weil er seinen Hang zum 

Mi3trauen noch weiter verstärkt. 

Auf diese Weise stellt der Verfasser eine direkte 

Verbindung zwischen der inneren Entwicklung des 

Thronfolgers in dem für ihn so wichtigen Jahr 1906 und 

seiner innersten Veranlagung her, in jedem Ereignis ein 

Zeichen des Schicksals zu sehen. Als Major Brosch den 

Generalstabchef Beck als Franz Ferdinands grö3ten Feind in 

der Armee bezeichnet, ist schon die Namensgleichheitfür 

Franz Ferdinand und Sophie der beste Beweis für die 

Richtigkeit dieser Annahme. (Vgl. ebenda S. 366) So 

gewinnt der Roman eine ans Übernatürliche grenzende 

Dimension. Der Beigeschmack des Verrats, der dem Jahr 1906 

anhaftet, verringert die in diesem Jahr erzielten Erfolge 

und ist zugleich ein Vorzeichen der Zukunft, die hinter 

Franz Ferdinands Erwartungen zurückbleiben sollte. 

Vergleicht man Winders Darstellung der Geschehnisse des 

Jahres 1906 mit Leopold Chlumeckys Buch "Franz Ferdinands 

Wirken und Wollen" sieht man, da3 sich der Verfasser des 

Romans "Der Thronfolger" sehr eng an Chlumecky hält. Dies 

gilt besonders für diejenigen Ereignisse, die mit der 

Ernennung von Max Wladimir von Beck zum österreichischen 

Ministerpräsidenten verbunden sind, und für Franz 

Ferdinands Reaktion auf diese Ernennung. 

Die "drollige Geschichte", die Winder einem 

Legationsrat der österreichischen Botschaft in Madrid in 

den Mund legt (Vgl. 1 - S. 361), entspricht Chlumecky sehr 

genau, der über Hohenlohes Demission und Max Wladimir von 
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Becks Zögern angesichts des überraschenden Angebots des 

Kaisers berichtet. "Hohenlohe teilte ihm (Max Wladimir von 

Beck) den Auftrag des Kaisers mit, sich wegen Übernahme 

der Kabinettsbildung ungesäumt ln die Burg zu begeben. 

Beck wurde kreidewei3 und war ganz au3er Fassung. Beck 

stammelte: er bitte vor allem um eine Frist, er müsse doch 

früher seine Frau und den Erzherzog Franz Ferdinand fragen 

(!), bevor er eine solche Mission übernehme. Hohenlohe 

erklärte, dies sei unmöglich, die Baronin wohne in 

Hietzing, der Erzherzog sei in Madrid - (bei der Hochzeit 

des Königs von Spanien)." (Leopold von Chlumecky Erzherzog 

Franz Ferdinands Wirken und Wollen S. 295) Sogar die 

Geschichte mit Becks blauem Anzug scheint, traut man 

Chlumecky, der Wahrheit zu entsprechen. "Aber Beck meinte, 

er könne doch nicht in dem Anzug (blauer Sakko!) beim 

Kaiser erscheinen. Hohenlohe sagte, er werde telephonisch 

bei dem Adj utanten anfragen. Sofort kam der telephonische 

Auftrag des Kaisers: Beck möge nur so, wie er ist, zum 

Kaiser kommen. nach Becks Verhalten glaubte er 

(Hohenlohe) eher eine Ablehnung erwarten zu müssen.) 

(Ebenda S. 296) 

Schwerer wiegt die Tatsache, da3 Chlumecky ebenso wie 

der durch ihn offenbar beeinflu3te Winder die 

Begebenheiten, die sich im Jahre 1906 zwischen Franz 

Ferdinand und Max Wladimir von Beck abgespielt haben, für 

wichtig und in bestimmter Hinsicht symptomatisch für das 

Verhalten des Erzherzogs hält. "Es ist wohl richtig, da3 

Franz Ferdinand in solchen Fällen manchmal über das Ziel 

scho3 und 

Mi3billigung 

seiner Enttäuschung, seinem 

in einer Form Ausdruck 

Unmute, seiner 

gab, welche dem 
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Thronerben schaden und ihm die Gegnerschaft von Personen 

zuziehen mu3te, die er für seine Zukunfts zwecke sich 

besser 

typische 

als Anhänger hätte erhalten sollen. Als ganz 

Verhalten Fälle in dieser Hinsicht soll sein 

gegenüber dem Ministerpräsidenten Baron Beck und gegen den 

Chef des Ministerratspräsidiums, beziehungsweise späteren 

Gouverneurs der Bodenkreditanstalt Rudolf Sieghart erwähnt 

werden. Von sachlich richtigen politischen Erwägungen 

ausgehend, verstrickte sich der Thronerbe nach meiner 

Kenntnis zum einzigen Male 

Gehässigkeit." (Ebenda S. 293) 

Chlumecky hält Franz 

in unbegründete, unkluge 

Ferdinand für einen 

ausgezeichneten Menschenkenner, er gibt aber zu, da3 Franz 

Ferdinands Bekämpfung bestimmter Sachprobleme manchmal in 

den Kampf gegen bestimmte Personen ausartete. "Der grö3te 

Nachteil, der aber dem Thronfolger aus dem Mangel einer 

entsprechenden Pre30rganisation erwuchs, bestand darin, 

da3 er und seine Ratgeber hierdurch genötigt waren, 

manchmal den Weg der Hintertreppenpolitik zu gehen, da3 es 

häufig zu dem, von Brosch mir gegenüber als unerlä3liches 

Übel bezeichneten Intriguenspiele, kam, kommen mu3te, weil 

eben dem Thronfolger der offene, gerade Weg versperrt war. 

Dadurch war Franz Ferdinand auch genötigt, manchmal den 

Kampf gegen Personen zu führen, während er tatsächlich 

gegen bestimmte Systeme Stellung nehmen wollte." (Ebenda 

s. 292) Chlumecky erklärt diese Tatsache sachlich als 

etwas, das sich durch den äu3eren Zwang ergeben habe, 

Winder sucht tiefere Gründe für dieses VerhaI ten in der 

Veranlagung des Erzherzogs . Vor allem die Affäre mit Max 

Wladimir von Beck wirft bei Winder ein Licht auf Franz 
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Ferdinands Auffassung der Welt. 

Winder sieht in den Begebenheiten des Jahres 1906 

einen negativen Wendepunkt lm Leben des Thronfolgers. 

Chlumecky geht nicht so weit, er gibt jedoch zu, da3 die 

Vorgänge dieses Jahres dem Thronfolger geschadet haben. 

"Diese Vorfälle haben ihm (Franz Ferdinand) unendlich 

geschadet und wurden von allen seinen Feinden 

aufgegriffen, wenn es galt, selbst gegen sehr zutreffende 

Ansichten oder Pläne des Thronfolgers Stellung zu nehmen 

und besonders, wenn es um den Plan aller Feinde des Hauses 

Habsburg ging: das stärkste Talent, 

staatsmännisch denkenden Spr03 der Dynastie 

zu machen." (Ebenda S. 293) 

den wirklich 

"unschädlich" 

Chlumecky unterlä3t es den Bruch mit Max Wladimir von 

Beck und den Sturz des Generalstabschefs Baron Friedrich 

Beck-Rzikowsky miteinander zu verquicken. Bei Winder sorgt 

diese Verquickung für eine Steigerung der Spannung und 

dient zugleich als Ordnungs faktor , der in eine Folge von 

Tatsachen einen, wenn auch verworrenen und skurrilen Sinn 

bringt. 

Der Unterschied im Erzählton wird noch sichtbarer, 

wenn man als Vergleich eine das Jahr 1906 betreffende 

Passage aus dem Buch "Zivot plny nepfatel" des Historikers 

Jifi Pernes heranzieht. Diese Passage bestätigt auch, da3 

das Jahr 1906 in Franz Ferdinands Leben ein Meilenstein 

gewesen sein mu3. "Vyznamnym meznikem v prosazovani 

naslednikovych politickych cilü se stal rok 1906. Cisaf 

Franz Joseph I., unaven vecnym boj em se svym synovcem, 

chtel vyhovet jeho pfanim a do nejvyssich funkci ve 

statni sprave, vlade i armade uvadel osobnosti, ktere mely 
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blizko k Bel vederu. Zprostil funkce nacelnika stabu sveho 

davneho pfitele, stafickeho polniho podmarsalka Friedricha 

von Becka, a nahradil j ej arcivevodovym oblibencem 

generalem Conradem von Hötzendorf. V roce 1906 jmenoval 

ministerskym pfedsedou davneho naslednikova ucitele a 

duvernika Maxmiliana Wladimira von Becka 

mesicu pozdeji ministrem zahranicnich 

naslednikova oblibence Aloyse Lexu von 

(Ebenda S. 154) 

a jen 0 par 

veci dalsiho 

Ährenthala." 

Diese Leseprobe zeigt auch einen Unterschied in der 

Deutung der historischen Ereignisse. Während Winder seinen 

Franz Ferdinand die Tatsache, da3 sein Berater und 

ehemaliger Lehrer Max Wladimir von Beck den Posten des 

Ministerpräsidenten annimmt, als Verrat empfinden lä3t, 

rechnet Jifi Pernes dieselbe Tatsache zu den im Jahre 1906 

erzielten Erfolgen Franz Ferdinands. 

Ähnlich wie Jifi Pernes sieht auch Max Polatschek die 

Bedeutung, die das Jahr 1906 für Franz Ferdinand hatte. 

Dieses Jahr ist seiner Ansicht nach ein gro3er Durchbruch 

gewesen, der keine Keime zukünftiger Schlappen und 

Niederlagen in sich trug. "Von 1906 an schob sich 

Erzherzog Franz Ferdinand, seit 1896 de j ure Thronfolger, 

de facto bereits seitdem Tode Rudolfs, zielsicher und 

dynamisch zu den Schaltstellen der Macht vor. Diesen 

energischen und vitalen Neffen vermochte Franz Joseph 

nicht, wie einstens seinen Sohn, von politischer 

Einflu3nahme fernzuhalten. Auf alle wichtigen 

Entscheidungen und Ma3nahmen der Jahre 1906 bis 1914 fällt 

Franz Ferdinands Schatten." (68 - S. 8) 
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4.5.11 Franz Ferdinands Jagdleidenschaft 

Franz Ferdinand war ein leidenschaftlicher Jäger. 

Davon zeugen nicht zuletzt die umfangreichen 

Trophäensammlungen, die auf dem Schlo3 Konopiste 

untergebracht sind. Unter den Zeitgenossen des 

Thronfolgers gab es Stimmen, die diese ihrer Ansicht nach 

übertriebene 

historische 

Leidenschaft kritisierten, 

Fachliteratur versucht, 

die neue re 

sie im 

gesellschaftlichen Kontext des 19. und des beginnenden 20. 

Jahrhunderts zu zeigen und zu erklären. 

Der Verfasser des Romans "Der Thronfolger" stellt 

einen direkten Zusammenhang zwischen Franz Ferdinands 

Jagdleidenschaft, die er konsequent als Mordlust 

bezeichnet, und seiner Lebens- und Menschenfeindlichkeit 

her. In seiner Darstellung ist das Jagen oder das Abtöten 

von wilden Tieren ein Ventil für die Verzweiflung und den 

Lebensunmut des Erzherzogs. In manchen Abschnitten seines 

Lebens ist es die einzige Leidenschaft, die ihn im 

posi ti ven Sinn an das Leben bindet und ihm eine tätige 

Teilnahme an der Freude am Leben ermöglicht. 

Mit einem schu3bereiten Gewehr in der Hand vergi3t er 

wirkliche oder scheinbare Erniedrigungen und 

Enttäuschungen, an denen es in seinem Leben nicht mangelt 

und vor allem die Tatsache, da3 er die Menschen und die 

Welt nicht verstehen kann und da3 er sich unglücklich 

fühlt. "Da der einsame Franz Ferdinand sah, wie glücklich 

alle andern waren, empörte er sich im geheimen. Alles 

Glück, das den andern zufiel, gebührte eigentlich ihm, war 

ihm gestohlen, ihm geraubt. Sein ma3loser Anspruch brannte 

in seinem Blut und vergiftete sein Gefühl und sein 
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Dies tritt schon in seiner Jugend zu Tage, als er als 

Oberleutnant in der oberösterreichischen Garnisonstadt 

Enns eine sehr schwere Zeit voll von bitteren Niederlagen 

durchmacht. "Auf der Treibj agd tobte er seine Mordlust 

aus. Der Regimentskomandant erschrak, als er den jungen 

Erzherzog auf der Jagd beobachtete. Aus dem Wald kam 

ein Rudel von fünfzehn Hirschen in toller Flucht über eine 

Wiese. Nach kaum einer Minute hatte Franz Ferdinand alle 

fünfzehn routiert. Seine Augen glühten. Nie hatte der 

Regimentskomandant so glühende Augen gesehen." (Ebenda S. 

108) 

Den Ausbruch von Franz Ferdinands Jagdleidenschaft 

legt Winder in seine Ennser Dienstzeit. Diese 

Zeitbestimmung entspricht der Ansicht von Max Polatschek, 

der in den Ennser Jahren des Erzherzogs allerdings eine 

sehr angenehm und lustig zugebrachte Zeit sieht. "Es wurde 

also gefestet, allerlei Schabernack getrieben - vor allem 

aber gej agt. Franz Ferdinand setzte die ersten Schritte 

auf jenem Weg, der ihn vom Jagdvergnügen zur 

Jagdleidenschaft, zur Schu3wut führen sollte. Alles in 

allem eine fröhliche, eine unbeschwerte Zeit." (68 S. 

17) Diese Auslegung der Ennser Jahre wird durch Bardolffs 

Bericht über Gespräche mit dem Erzherzog unterstützt. "Die 

fünf Jahre seiner Dienstzeit als Oberleutnant und 

Rittmeister in Oberösterreich gehörten, wie er (Franz 

Ferdinand) mir wiederholt erzählte, zu den erfreulichsten 

Erinnerungen seines dienstlichen und gesellschaftlichen 

Lebens." (16 - S. 111 ) 

Auch bei der ihm durch seine besorgten Eltern 
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aufgezwungenen Genesungsfahrt im Mittelmeer, die er nicht 

genie3en kann und will, ist für ihn die Jagd die einzige 

Zerstreuung und Beschäftigung. Er jagt überall, wo er dazu 

eine Gelegenheit findet. "Wütend nahm er an jedem Ort, 

sogar auf dem Schiff, sein Gewehr und zielte, wütend scho3 

er nach jedem Tier, das er sah, die Ungeduld peinigte ihn, 

j eden Tag drohte er: Lang halt ichs nicht mehr aus, ich 

brenn euch durch!" (1 - S. 145) 

Als er in den Jahren 1893 - 1894 zu seiner Genesung 

die Weltreise unternimmt, nimmt er die mannigfaltigsten 

Naturschönhei ten der Welt ausschlie3lich im Reichtum und 

in der Vielfalt der Tiere wahr, die er erlegt. "Auf der 

Fahrt nach Ceylon, nach Bombay, immer und überall 

jagte ihn die Gier ein seltenes Wild zu erjagen, möglichst 

viele seltene Tiere zu töten, überall fieberte seine Hand 

dem ersten Schu3 entgegen, und nach dem letzten Schu3 

drängte er zur Weiterreise in andere Länder, wo es andere 

Tiere, andere Jagdbeute gab. Das Land, das die beste 

Jagdbeute bot, war das schönste." (Ebenda S. 177) 

Seine Jagdleidenschaft ist das einzige, das ihm 

erlaubt, ln der Natur aufzugehen. Dadurch bringt sie ihm 

Befreiung von sich selbst. "Während er stumm die schönste 

Landschaft der Erde betrachtete, schrie alles in ihm: 

Schie3en! Schie3en! Schie3en! Während des Schie3ens drang 

seine Männlichkeit in den Scho3 der Natur ein und ergo3 

sich seine Wollust in Mord und Tod." (Ebenda S. 177) 

Jede Trophäe, die er bei der Jagd gewonnen hat, ist 

seinem Herzen lieb und teuer und er will sie als Andenken 

an die schönen Augenblicke der Jagd und des 

Selbstvergessens aufbewahren. Mit jedem Stück seiner 
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sammlung fühlt er eine seelische Verbundenheit, jedes von 

seinen Geweihen ist ihm "blutlieb" und "innig vertraut". 

4.5.12 Das Alter und die Jugend 

Der Roman ist vor allem in dem Teil "Belvedere und 

Schönbrunn" auf dem Kontrast aufgebaut, der zwischen dem 

ruhigen, stilleliebenden und geduldigen Alter, das einen 

berechenbaren Durchschnitt liebt und der zornigen, 

tobenden und nervösen neuen Generation besteht, die gern 

energisch und manchmal riskant handeln möchte. Das zähe 

Tauziehen zwischen dem Alter und der Jugend liefert das 

Konfliktpotential, das für die innere Dynamik des sich in 

dem Zeitraum 1900 1914 abspielenden Teiles des Romans 

sorgt. 

Die Vertreter des Alters und der Jugend sind zwei 

Persönlichkeiten, die zugleich auch Verkörperungen von 

in mancher Hinsicht zwei unterschiedlichen, 

gegensätzlichen Epochen darstellen. Diese zwei 

Persönlichkeiten sind der unruhige, ungeduldige und 

impulsive Thronfolger und der ruhebedürftige, ruhesüchtige 

und pedantische Kaiser. "Die ehrwürdige Gestalt des alten 

Kaisers" ist das Sinnbild der alten "bewährten" Ordnung, 

die ihre Lebensfähigkeit trotz aller Schwachstellen und 

Unzulänglichkeiten jeden Tag durch ihr blo3es Bestehen 

beweist. Sie ist das einzige, das das von inneren 

Konflikten geschüttelte Reich, trotz aller Probleme 

zusammenhält. 

geheiligt. 

"Die ehrwürdige Gestalt des Kaisers war 

Nur die ehrwürdige Gestalt des uralten 

Kaisers schien den Zerfall noch zu verhindern." (Ebenda S. 

375) 
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Die brutale Gestalt des Thronfolgers steht für das 

Neue, das die Entschärfung dieser Probleme, aber auch die 

Bedrohung des Reiches bringen könnte. Franz Ferdinand will 

ein gr03er Herrscher werden und ein gr03es Reformwerk 

vollbringen. Er fühlt in seinem Inneren seine Berufung und 

der uralte, scheinbar so schwache Monarch steht ihm im 

Wege. Das wei3 auch der alte Kaiser, der Franz Ferdinand 

und die neue Zeit für gefährlich hält. Daraus ergibt sich 

eine dauerhafte Spannung zwischen den beiden höchsten 

Männern in der Monarchie. "Sie fürchteten einander, sie 

ha3ten einander, sie verwünschten einander. Der Kaiser 

stöhnte: "Was für ein Mensch, was für ein Untier, was für 

ein gefährlicher Narr!" Franz Ferdinand lachte grimmig: 

"Ich schaffe mir eine dicke Haut an." (Ebenda S. 342) 

Obwohl das Alter die Schwäche und die Jugend die 

Stärke symbolisiert, ist 

umgekehrt. Die Tatsache, 

es im Roman "Der Thronfolger" 

da3 der Kaiser am Leben ist, 

versperrt dem Thronfolger den Weg zu einem erfüllten 

Leben. "Solange der Kaiser lebt, werden wir immer nur 

halbe Erfolge und ganze Mi3erfolge haben," sagte Franz 

Ferdinand zu Sophie, "wir müssen uns endlich damit 

abfinden!" Er fand sich nicht damit ab." (Ebenda S. 393) 

Aus diesem Grund wünscht er den Tod des Kaisers, das ist 

seine Todsünde. "Alle Gedanken Franz Ferdinands begannen 

Und endeten mit dem Gedanken: "Wenn der Kaiser stirbt ... " 

' .. Alle ernsten Gespräche Franz Ferdinands mit Sophie 

begannen und endeten mit dem Gedanken: "Wenn der Kaiser 

stirbt ... " (Ebenda S. 344) 

Der uralte Kaiser liebt die neue junge Generation 

nicht, deren Verhalten ihn abstö3t. Die Eigenschaften, die 
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er liebt, Stille, Ruhe und Geduld, hat sie nicht. Er liebt 

die Akten, die diese Eigenschaften wie haben. "Der Kaiser 

liebte die Akten, die nicht schrieen, 

die Unterschrift warteten, die 

sondern geduldig auf 

der Monarch nach 

reichlicher Überlegung gemächlich gab oder verweigerte. 

Die Akten waren ihm lieber als die Menschen." (Ebenda S. 

407) 

Neben Franz Ferdinand ist auch Baron Conrad von 

Hötzendorf ein 

Generation. In 

Generalstabschefs 

wichtiger Vertreter dieser neuen 

dem von Winder 

werden vor 

gezeichneten 

allem einige 

Bild des 

typische 

Charakterzüge betont. Er ist unruhig, nervös und hat eine 

feurige Energie. Schon von seiner Sprache fühlt sich der 

Kaiser peinlich berührt. "Der Kaiser erschrak, als er 

diese Denkschrift seines Generalstabschefs las. Die 

ungewohnte Sprache erschreckte ihn. Die Forderung, einen 

Präventivkrieg zu beginnen, entsetzte ihn. Entsetzt 

übergab er die Denkschrift dem Minister des Auswärtigen." 

(Ebenda S. 376) Obwohl Conrad ihm unsympathisch ist, 

empfängt ihn der Kaiser von Zeit zu Zeit und er ist in der 

Lage, seiner überströmenden Energie mi t höflich 

distanzierter Ruhe zu begegnen. 

Franz Ferdinand und Conrad sind davon überzeugt, da3 

alles in Österreich schlecht und da3 der Status quo 

unhaltbar ist, deshalb sehnen sie sich nach einer 

entscheidenden Tat, die den Bann der alten Ordnung 

aufheben wird. Der Kaiser ist äu3erlich schwach, aber er 

ist in Wirklichkeit immer noch imstande, mit ruhiger Hand 

sein Reich zu regieren und die Bemühungen des Thronfolgers 

Und des Generalstabschefs zu unterbinden. Sein Alter gibt 
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ihm sogar eine neue Stärke. " Der uralte Kaiser in 

Schönbrunn wollte in Frieden leben, 

wollte noch lange nicht sterben, 

in Frieden sterben. Er 

das Alter schien ihm 

schöner als die Jugend; jedes Jahr, das ihm noch 

beschieden war, lie3 die Erinnerung an die Niederlagen und 

Mi3erfolge seiner Jugend mehr und mehr verblassen. Der 

Dreiundachtzigjährige war stärker als die Fünfzigjährigen, 

die, verha3te Boten einer neuen, unnoblen, unschönen Zeit, 

in sein Arbeitszimmer drangen und die Wünsche der neuen 

Zeit verdolmetschten." (Ebenda S. 415) 

Auch auf diesem Gebiet scheint Winder eine Tendenz 

herausgegriffen zu haben, die es ln der Beziehung des 

wirklichen Thronfolgers zu dem Kaiser gab. Davon zeugt die 

Antwort Franz Josephs an Franz Ferdinand, die Herre 

zitiert. "Doch Franz Joseph hatte recht, wenn er die Form 

beanstandete, weil er diese für einen Ausdruck des Inhalts 

hielt, und seinen 

leugnen, da3 wir 

Nachfolger ermahnte: 

in sehr ernsten 

"Wer 

Zeiten 

wollte 

leben, 

voraussichtlich noch ernsteren entgegengehen? Ist für mich 

der Rückblick auf die Vergangenheit ebenso inhaltsreich, 

als der Ausblick auf die Zukunft nicht frei von schweren 

Sorgen: die Erfahrung meines Lebens lä3t mich doch immer 

wieder das richtige Mittelma3 schätzen, mit welchem 

Menschen und Dinge im Leben des einzelnen wie des gr03en 

Ganzen gemessen sein wollen. Du darfst also überzeugt 

sein, da3 in allen von Dir gekennzeichneten Richtungen mit 

aller Überlegung, ruhiger Festigkeit und unter 

Bedachtnahme auf die Zukunft vorgegangen werden soll." (41 

- S. 394) 

Nicht einmal die Beziehungen der beiden 
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Bundesgenossen, des österreichischen Kaisers Franz Joseph 

I. und des deutschen Kaisers Wilhelm 11. blieben von 

diesem Widerspruch verschont. "Vilern 11., j akkoli casto 

navstevoval Viden a ujistoval rakousko-uherskeho panovnika 

svou uctu, nebyl a nemohl byt skutecnym partnerem 

Frantiska Josefa I. Povahou a myslenim byl dokonce primym 

protikladem a klasickym vzorem "imperatora nove skoly" 

s dalekosahlymi "revolucnimi" vizemi. Frantisek Josef I. 

se ani v mladi neci til byt "vladcem Evropy", tim mene se 

jim mohl citit byt jako "spoluvladce" silnejsiho 

spojence na sklonku sveho zivota." (ütto Urban Frantisek 

Josef I. S. 282) 

Der deutsche Kaiser tritt in dem Roman "Der 

Thronfolger" jedoch nur als Partner von Franz Ferdinand in 

Erscheinung, sein Verhältnis zu Franz Joseph I., in dem 

sich latente Spannung verbarg, wird nicht erwähnt. 

4.6 

4.6.1 

Tschechische Thematik im Roman 

Das Bild Prags 

In der Prager deutschen Literatur gibt es eine ganze 

Reihe von mehr oder weniger bekannten Prag-Bildern. Das 

Werk Gustav Meyrinks scheint mit Prag geradezu verwachsen 

zu sein (z.B. Der Golem, Der Engel vom westlichen Fenster) 

und das von ihm hervorgezauberte Bild des magischen Prag, 

ist ebenso weltberühmt wie das manchmal fast unkenntliche 

Prag Franz Kafkas (z. B. Der Proze3). Von grundlegender 

Bedeutung für Franz Werfel waren die in seiner 

Geburtsstadt gesammelten Erfahrungen. "Im Hinterzimmer der 

Mariengasse 41 war schon alles da," sollte er sich später 

äu3ern. (Norbert Abels Franz Werfel S. 25) Sein Prag-Bild 



ist deshalb vor allem mit seiner in der Nähe des 

stadtparks verbrachten Kindheit (z. B. Die Kat ze, 

verhältnisse) und den Erlebnissen seiner Jugend 

133 

Prager 

Kleine 

(Die 

stagione, Cabrinowitsch, Nicht der Mörder, der Ermoderdete 

ist schuldig, Das Trauerhaus, Der Abituriententag) 

verbunden. 

Ludwig Winder ist erst als erwachsener Mann nach Prag 

gekommen, dies kann eine der Ursachen dafür sein, warum 

Prag als Schauplatz in seinem Werk eine viel weniger 

prominente Rolle als bei manchem seiner 

Schriftstellerkollegen spielt, obwohl er hier fast 

fünfundzwanzig 

zugleich seine 

Schriftsteller 

Jahre seines Lebens 

produktivste Zeit 

darstellen. Abgesehen 

verbracht hat, 

als Journalist 

von dem Roman 

die 

und 

"Der 

Thronfolger" erscheint das von den deutschen Besatzern 

vergewaltigte und von Angst und Widerstandsbemühungen 

dominierte Prag erst in seinem Exilwerk. In das Prag des 

ausgehenden 19. Jahrhunderts führt er den Leser in dem 

Roman "Der Thronfolger" zurück. Auf dem Hradschin erreicht 

Franz Ferdinand die Nachricht von dem Tod des Kronprinzen 

Rudolf, die sein Leben von Grund auf verändern soll. 

Nach einigen Jahren, die Franz Ferdinand in Ungarn 

und in Wien sowie auf Reisen verbracht hat, beginnt hier 

seine gr03e Liebe. Auf einer Soiree in der Prager 

Statthal terei lernt er die Gräfin Sophie Chotek kennen. 

Trotzdem ist Prag als Stadt im Roman eigentlich wenig 

präsent. 

So, wie es für Winder typisch ist, ergeht er sich in 

keinen ausführlichen Beschreibungen der Häuser und 

Paläste. Was für ihn aber ebenso typisch ist, ist die 
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Tatsache, da3 er auf einer sehr kleinen Fläche ln 

verdichteter Form die Atmosphäre wiedergeben konnte, die 

in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der 

böhmischen Landeshauptstadt herrschte. 

Prag erscheint in dem Roman als eine lebenslustige 

und kämpferische Stadt, als eine Stadt voll von Spannungen 

und Energie. "Die schöne Hauptstadt Böhmens zog ihn 

mächtig an. Die alte Stadt an der Moldau konnte zwar mit 

der im Glanz des Kaiserhofes gr03 und üppig gewordenen 

Haupt- und Residenzstadt Wien nicht wetteifern, aber es 

gab viele Offiziere, die Prag als Garnisonsstadt vorzogen. 

Man gen03 die Annehmlichkeiten einer gr03en Provinz stadt , 

die ohne gr03städtischen Ehrgeiz das Selbstbewu3tsein 

eines berühmten Kulturzentrums haben durfte. Im Herzen 

eines reichen, gr03en Landes gelegen, lockte die Stadt 

viele Menschen und Kräfte an, die von weniger 

verweichlichter, weniger resignationsbereiter Wesensart 

als die Wiener waren."(l - S. 111) 

Eine ganz besondere Atmosphäre geben der böhmischen 

Landeshauptstadt, laut Ludwig Winder, die Streitigkeiten 

zwischen den beiden Nationen, 

Prag wurde gekämpft; das 

die das Land bevölkern. "In 

Duell zwischen den beiden 

Völkern, die das Land bewohnten, den Deutschen und den 

Tschechen, wurde immer wieder ausgetragen und nie 

entschieden. Der Kampf behütete die Stadt vor der 

Schläfrigkei t, die selbst den grö3ten Provinzstädten 

anhaftet. Die Offiziere betrachteten diesen Kampf als ein 

interessantes willkommenes Schauspiel, 

anging." (Ebenda S. 112) 

Interessant ist, da3 dieses 

das sie nichts 

Stimmungsbild ein 
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ähnliches geistiges Klima wie Johannes Urzidils berühmte 

Einleitung zu seinem "Prager Triptychon " vermittelt. "Die 

Kaiserstadt Wien galt als gemütlich, aber die Königs- und 

Kaiserstadt Prag war dies gewi3 nicht, weder äu3erlich 

noch innerlich, sondern sie war zackig, schroff, 

kämpferisch und unheimlich. Es mochte wunderbar spannend 

und wundersam sein, dort zu leben, aber gemütlich war es 

nicht. hämischer Hader zwischen Tschechen und 

Deutschen schon seit den Przemyslidenherrschern 

(Johannes Urzidil Prager Triptychon S. 7) 

" 

Auch das Rudolfinische, das zum Bild des "magischen 

Prag" gehört, beinhaltet Winders Pragbild. Diese 

Komponente ist aber nicht in der Stadt selbst, sondern 

vielmehr in dem Vorstellungsvermögen Franz Ferdinands 

enthalten. Bei seinem Aufenthalt auf der Prager Burg 

träumt er oft von seinem gro3en Ahnen und seiner Zeit. 

Während Rudolf 11. bei Gustav Meyrink vor allem ein Magier 

und Zauberer ist, sieht Ludwig Winders Protagonist in ihm 

ein Beispiel 

Herrschers. 

4.6.2 

der tragischen Einsamkeit 

Franz Ferdinands Beziehung 

zu den Tschechen 

eines gro3en 

Winder beschäftigt sich in seinem Roman mit den 

Reformplänen des Thronfolgers, die auf eine gerechte 

nationale Ordnung in der Donaumonarchie abzielten. Diese 

Pläne schildert er vor allem als fast au3schlie31ich auf 

die Reduzierung 

AUfhebung des 

des ungarischen Einflusses 

Dualismus konzentriert, 

und auf 

was 

die 

den 

Reformabsichten des wirklichen Thronfolgers entspricht. 



dieser Reformkonzepte Bestandteil 

gleichfalls die Lösung oder wenigstens 

tschechischen Frage, die für die 
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und Pläne 

Entschärfung 

Innenpolitik 

war 

der 

in 

Zislei thanien von gro3er Bedeutung war, wofür es in der 

Fachliteratur mehrere Belege gibt. (Vgl. 66 - s. 144-149). 

Im Text des Romans spielen diese Bemühungen jedoch fast 

keine Rolle. 

Eine kurze Darlegung von Franz Ferdinands Ansichten, 

die die tschechische Frage betreffen, findet man in dem 

Kapi tel "Die unsichtbare Waage". Die durch den Verfasser 

dem Thronfolger eingeflö3ten Gedanken zeigen ihn als einen 

Menschen, der die politische Lage 

im gro3en und ganzen richtig 

ziemlich intuitiv, 

wahrnimmt. Für 

aber 

die 

sind Veränderungen seiner 

Verknüpfungen mit seinem 

politischen 

Privatleben 

Meinungen 

ausschlaggebend. 

"Franz Ferdinand war ebenso wie der Kaiser und jede 

österreichische Regierung 

Staatsrechts, obwohl er die 

ein Gegner des 

Tschechen nicht 

Haltung der tschechischen Politiker, 

böhmischen 

ha3te. Die 

die seine 

Verzichterklärung im böhmischen Landtag für ewige Zeiten 

zu einer bindenden Verpflichtung stempeln wollten, 

verwandelte ihn in einen Tschechenfeind. Er ha3te den 

Abgeordneten Dr. Kramar und die Jungtschechen, er ha3te 

noch mehr den Professor Masaryk, den bedeutendsten Denker 

des tschechischen Volkes. Masaryk war zwar ein Gegner 

der Jungtschechen, hatte aber vor kurzem eine eigene 

Partei, die Realistenpartei, gegründet, die dem 

Thronfolger tückischer als jede andere tschechische Partei 

erschien, weil Masaryk klarer als das jungtschechische 

Programm das böhmische Staatsrecht im innigen Zusammenhang 



rni t den Sprachenfragen 

des 
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und den wirtschaftlichen 

tschechischen Volkes in 

und 

den sozialen Bedürfnissen 

Vordergrund schob. Das böhmische Staatsrecht war eine 

tschechische Forderung, gegen die sich die Habsburger seit 

der Schlacht am Wei3en Berge mit dem ganzen Aufgebot der 

staatsgewalt zur Wehr gesetzt hatten." (1 - S. 322) 

Manchmal wird behauptet, da3 Franz Ferdinand die 

Stellung der tschechischen Nation verbessern und aufwerten 

wollte. Man mu3 sich aber dessen bewu3t werden, da3 Franz 

Ferdinands Beziehung zu den Tschechen durch vorsichtige 

Skepsis, manchmal 

charakterisiert war 

sogar 

und da3 

durch offene Ablehnung 

seine Reformvorhaben auf die 

Stärkung des Einflusses der deutschsprachigen Bevölkerung 

im zislei thanischen Teil der Monarchie hinausliefen. Man 

mu3 sogar feststellen, da3 Franz Ferdinands ZurückhaI tung 

im Laufe seines Lebens zunahm. Während der tschechischen 

Nation in seinen ersten Reformkonzepten noch eine wichtige 

Rolle als Ausgleichsfaktor des ungarischen Einflusses 

zugedacht war, sah der Thronfolger in ihnen später vor 

allen eine Gefahr für die Stabilität seines Reiches. (Vgl. 

66 - S. 173 - 175) 

Winders Franz Ferdinand ist ein entschiedener Kämpfer 

für die Rechte der Deutschen in den Ländern der Böhmischen 

Krone. "Wenn wir jetzt den Tschechen nachgeben", schrieb 

er dem österreichischen Ministerpräsidenten, "mit ihnen 

paktieren und ihnen nationale Zugeständnisse machen, dann 

ist alles verloren Der Kaiser, schrieb Franz 

Ferdinand, müsse sich auf die Deutschen stützen." (1 - S. 

323) 

Diesen von Winder vermittelten Eindruck bestätigt die 



historische Fachliteratur. "V arcivevodovych 

prichazela rovnopravnost v uvahu j edine tehdy, 
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planech 

kdyz se 

ztotoznovala se zajmy monarchie a dynastie. Zajmem 

dynastie byla zcela jednoznacne nemecka podoba fise, 

prinejmensim v jazykove oblasti. Nemcina jedina mela podle 

jeho nazoru byt ufedni feci ve statni sprave i velici feci 

v armade , nemcina mela zustat j ednim z j ednoticich prvku 

~ise. A tim se samozfejme dostaval do rozporu 

s pfedstaviteli slovanskych narodu, ktefi naopak usilovali 

o co nejvetsi jazykovou rovnopravnost. Franz Ferdinand se 

pokousel obe tyto tendence spojit." (66 - S.145) 

Bei den Verständigungsbemühungen und Ausgleichs

verhandlungen, die in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg 

Hoffnungen auf eine Beruhigung des angespannten deutsch

tschechischen Verhältnisses in Böhmen zu wecken schienen, 

erwies sich die prinzipielle Haltung des Thronfolgers, der 

vor allem die Rechte des Monarchen im Auge behielt als ein 

gro3es Hindernis. "1912 strebten die Verständigungs-

versuche zwischen Tschechen und Deutschen einem Höhepunkt 

entgegen. Das Schlagwort von der "papierdünnen Wand", die 

beide Volksgruppen nunmehr trenne, machte die Runde. Franz 

Ferdinand befürchtete wiederum einen Ausgleich zuungunsten 

der Kronrechte : "Aus der mir erstatteten Meldung über den 

Stand des deutsch-tschechischen Ausgleichs habe ich 

entnommen, da3 im Entwurf der neuen Landesordnung der 

kurze , einheitliche Kaiser-Titel durch die Bezeichnungen: 

der Kaiser und König, der Monarch, der Herrscher, ersetzt 

werden soll. Sosehr ich die Bestrebungen zur Herstellung 

des nationalen Friedens in Böhmen würdige, wäre ich jedoch 

mit einer solchen Umgehung der staatsrechtlich 
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festgelegten Titulatur Seiner Majestät als Kaiser von 

österreich entschieden nicht einverstanden. Unklarheiten 

in dieser Hinsicht könnten zu Konsequenzen führen, deren 

Tragwei te heute noch gar nicht abzusehen ist, und glaube 

ich betonen zu müssen, da3 die Finalisierung des auch mir 

ganz besonders am Herzen liegenden nationalen Ausgleichs 

in Böhmen nicht durch staatsrechtliche Zugeständnisse 

bezüglich der Bezeichnung des Monarchen erkauft werden 

dürfte ... " (68 - S. 241) 

Die oben geschilderten politischen Ansichten und 

Haltungen Franz Ferdinands konnten ihm paradoxerweise 

einen erbitterten Angriff Adolf Hitlers nicht ersparen, 

der in seinem Buch "Mein Kampf" aus ihm einen Feind der 

Deutschen und einen Freund und Helfer der Tschechen macht. 

Zu den vielen Lügen, die er in seinem Buch verbreitete, 

gehört auch die Behauptung, da3 in der Familie des 

Thronfolgers tschechisch gesprochen wurde und da3 er in 

Mitteleuropa einen slawischen Staat zu errichten 

beabsichtigte. "Der leitende 

Habsburgers (Franz Ferdinands), 

Gedanke dieses 

dessen Familie nur 

neuen 

mehr 

Tschechisch sprach (die Gemahlin des Erzherzogs war als 

ehemalige tschechische 

angetraut; 

feindliche 

Mitteleuropa 

sie stammte 

Gräfin 

aus 

dem Prinzen morganatisch 

Kreisen, deren deutsch-

Stelung Tradition bildete), war, in 

allmählich einen slawischen Staat 

aUfzurichten, der zum Schutze gegen das orthodoxe Ru31and 

auf streng katholische Grundlage gestellt werden sollte." 

(Adolf Hitler Mein Kampf S. 101) 

Interessant ist 

Tschechisch sprechen 

die Frage, 

konnte. In der 

ob Franz Ferdinand 

äl teren historischen 
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Fachliteratur ist die Ansicht vorherrschend, da3 er nur 

seine deutsche Muttersprache ohne Probleme beherrschte. 

Danach richtet sich auch Winder, als er bei der ersten 

Audienz nach 

sagen lä3t: 

dem Tod des Kronprinzen Rudolf den Kaiser 

"In Prag, 

die 

das solltest du ausnützen, in 

Prag hast du 

Landessprache zu 

beste 

erlernen. 

Gelegenheit, die 

Ich mein: nicht 

Kuchelböhmisch, sondern richtig." (1 - S. 131) 

zweite 

nur das 

Dem Historiker Jiri Pernes ist es gelungen, neue 

historische Quellen zu erschlie3en, die eine andere 

Antwort auf diese Frage geben: "Ucitelem cestiny obou 

arcivevodu se stal setnik Ferdinand Censky, profesor 

vojenske 

Neustadt) , 

v cervenci 

akademie ve Videnskem Novem Meste (Wiener 

uvedomely Cech a vlastenc, Vyucovani zacalo 

1873 a Censky pak dojizdel do Reichenau osm 

nasledujicich let ... Oba (Franz Ferdinand i Otto) se podle 

nej ucili velmi dobre, ale nakonec dospel k zaveru, ze 

Frantisek Ferdinand dela prece jen vetsi pokroky nez Otto 

a uci se rychlej i; proto mel od j iste doby kazdy z nich 

svou vlastni vyucovaci hodinu V roce 1880 dosahl 

Censky ve sve pedagogicke cinnosti velkeho uspechu: dovedl 

Frantiska Ferdinanda k maturi tni zkousce z cestiny a ten 

j i uspesne slozil. A Censky je take j ednim z tech, kdoz 

dokazuji, ze pozdejsi naslednik trunu dokazal plynne cesky 

hovorit a ze se nezakladaji na pravde povesti, podle nichz 

nebyl schopen bezproblemove komunikace v jine reci nez 

nemecke."(Jiri Pernes, Habsburkove bez trunu S. 132 ) 

Als leidenschaftlicher Zeitungsleser 

Thronfolger auch tschechische Zeitungen, 

las der 

namentlich 

"Narodni listy" und "Listy od Blanika" . Seine 
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Tschechischkenntnisse bezeugt sein ehemaliger Diener 

Emanuel Rak. Tschechischunterricht erhielten auch seine 

Kinder. (Vgl. Jan Galandauer' Frantisek Ferdinand d'Este 

Naslednik trunu S. 206) 

Es ist jedoch interessant, 

von Franz Ferdinands Wirken 

"Jakkoli arciv~voda v~dy 

wie Jifi Pernes die Folgen 

im Bezirk Benesov sieht. 

vystupoval jako Rakusan 

nestranici ~adn~ z narodnosti ~ij icich v Rakousku, j eho 

pusobeni na Benesovsku, v srdci ryze eeske kraj iny, melo 

germanizaeni dusledky. Nezakazoval svYm zamestnancum 

hovofi t eesky, jen j im daval naj evo, ~e to nerad slysi. 

Kdo tomu neporozumel, mohl j i t. Agenda j eho kancelafe se 

vedla eiste nemecky, benesovsti obchodnici a femeslnici 

museli pfedkladat uety za praci a zbo~i jen nemeck~, eesk~ 

arciv~vod nepfijimal." (66 S. 221) Wenn ökonomische 

Interessen lm Spiel waren, konnte die Schlo3verwaltung 

allerdings ganz pragmatisch vorgehen. Davon zeugen 

Eintrittskarten in den Schlo3park von Konopiste, die es 

sowohl in deutscher als auch in tschechischer Ausfertigung 

gab. (Vgl. 33 -unnumerierte Fotobeilage) 

Im Frühjahr 1914 brach die berühmt-berüchtigte Sviha

Affäre aus, die die tschechische politische Landschaft in 

einen regelrechten Aufruhr versetzte. Es wurde aufgedeckt, 

da3 einer der führenden Vertreter des Tschechischen 

national-sozialen Parlamentsklubs, JUDr. Karel Sviha als 

bezahlter Informant wichtige 

tschechische politische Leben 

Informationen 

an den 

über das 

Thronfolger 

weiterlei tete. "3. brezna 1914 vysel v Narodnich listech 

elanek "Narodne-socialni vudce ve slu~bach policie", ktery 

obvinil JUDr. Karla Svihu pfedsedu narodne-socialniho 
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klubu risskych poslancu, ze je policej nim spielern a ma 

kryci jmEmo Wiener a jako konfident prazskeho policejniho 

reditelstvi mesicni plat 800 korun. Okresni hejtman mel 

400 korun mesicne. Na schuzi Ceske pokrokove strany 7. 

cervna 1914 vystoupil profesor Masaryk s odhalenim: Sviha 

placenym policejnim 

udrzoval politicke 

konfidentem 

kontakty 

neni 

s 

a nikdy nebyl, ale 

naslednikem Franzem 

Ferdinandem, j emuz take dodaval cetne poli ticke materialy 

a podklady, nikoli vsak udani a konfidentska hlaseni. 

"Sviha chtel 

Konopiste. 

skrze statni policii primo pusobit na 

" (66 - S. 9) Diese Affäre, deren Anla3 

Franz Ferdinands Interesse an Informationen aus der 

tschechischen Politik lieferte, wird im Roman überhaupt 

nicht erwähnt. 

Dies ist meiner Meinung nach um so merkwürdiger, als 

Winder seit 1911 in Böhmen und seit Sommer 1914 in Prag 

lebte und als Journalist arbeitete und die gewaltigen 

Nachwirkungen dieser Affäre aus nächster Nähe verfolgen 

konnte. 

4.6.3 Franz Ferdinand als Schl03herr 

auf Konopiste 

Das Leben Franz Ferdinands ist mit Böhmen eng 

verknüpft, obwohl er hier nicht geboren wurde. Inmitten 

der lieblichen böhmischen Landschaft kann er endlich 

Wurzeln schlagen. Gerade im böhmischen Konopiste fühlt 

Franz Ferdinand wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem 

Leben, da3 er eine Heimat gefunden hat. Bezeichnend ist 

auch, da3 

in einem 

die Wahrnehmung der Romanfigur Franz Ferdinand 

hohen Ma3e von den objektiven Gegebenheiten 
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unabhängig ist. "Als er das h h I oc"ge egene Schl03 und die 

weiten Wälder erblickte, war ihm, als hätte er dieses 

stück Erde noch nie gesehen. Es war ihm, als hätte er noch 

nie ein Schl03, noch nie einen Wald gesehen, so zauberhaft 

bewegte ihn der Anblick." (1 - S. 146) 

Für die Art und Weise, wie der Verfasser seinen Franz 

Ferdinand charakterisiert, ist bezeichnend, da3 den 

Erzherzog die Tradition dieses Ortes anspricht, wenn auch 

zunächst in einem negativen Sinn. Er meint, hier die 

Spuren des rebellischen Feldherrn Wallenstein entdeckt zu 

haben, obwohl der Adelige schon vor mehr als zwei 

Jahrhunderten ermordet worden ist. "Heute nahm er sich 

vor, in Konopischt die Spuren Wallensteins zu vertilgen. 

Er sah diese Spuren, die noch nie jemand hatte entdecken 

können, in der Melancholie des vernachlässigten Parks, in 

der Wildheit der unwegsamen Wälder, aber deutlicher noch 

in der Hä3lichkeit eines Brauhauses, das lange nach 

Wallensteins Tod in unmitelbarer Nähe des Schlosses erbaut 

worden war, " (Ebenda S. 146) Franz Ferdinand will auf 

Konopiste seinen Sitz aufbauen und auch bei dieser 

Gelegenheit lä3t der Verfasser weitgehend im Einklang 

mit den historischen Tatsachen seine 

Menschenfeindlichkeit und seine Tendenz, sich von der 

Umwelt abzuschlie3en, zutage treten. "Er lie3 das ganze 

Gebiet, das ihm gehörte, umgittern, die Feldraine mit 

blühenden Sträuchern und wilden Rosen bepflanzen. Den 

Ochsen der Gespanne mu3ten Maulkörbe angelegt werden. So 

Sorgte er für die Schönheit seines Besitzes vor." (Ebenda 

s. 152) 

Diese Darstellung entspricht den historischen 
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Wirtschaftsgebäude und Industriebetriebe 
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der Erzherzog 

in der Nähe der 

Schl03anlage abrei3en und die Bewohner des Dorfes 

Konopiste umsiedeln. "Park dosahl rozlohy 225 hektaru. 

ustoupi t mu musela i obec Konopiste, ktera j este v roce 

1890 ci tala 391 obyvatel, zij icich v 32 domech. Frantisek 

Ferdinand nechal staveni zborit stejne jako cukrovar a 

lihovar, skolu, parni pilu a kovarnu, konirny, kravin a 

dalsi stavby, ktere rustu parku prekazely. Mel snahu 

vytvorit ucelene uzerni, ktere by bylo jeho majetkem, ktere 

by mohl uzavri t pred osatnimi a ktere by mohl upravi t, 

prebudovat podle svych predstav. " (Frantisek Vesely, 

Konopiste Prispevky a vzpominky k charakteristice zitiert 

nach 64 - S. 217) 

An der Neugestaltung des Schlosses nimmt Franz 

Ferdinand einen regen Anteil und die 

Nach 

meisten 

seinem Entscheidungen trifft er persönlich. 

persönlichen Geschmack wählt er auch die Bilder aus, mit 

denen er die Schl03räumlichkeiten schmücken will und 

bestimmt selbst, wo jedes Bild 

Eintreffen des Bildes entstand 

hängen soll. 

die Frage, wo 

"Nach dem 

es hängen 

solle. Mit dieser Frage pflegte sich Franz Ferdinand 

stundenlang zu beschäftigen. Nun fragte er Janaczek, wo 

das Bild am besten hängen würde." (1 S. 149) Auch in 

diesem Fall beschränkt sich Winder nicht auf eine bl03e 

Wiedergabe von Franz Ferdinands Tätigkeit, sondern das 

Einrichten des Schlosses dient ihm als Beispiel, an dem er 

die Beziehung des Erzherzogs zu einem ihm seelenverwandten 

Menschen zeigt. 

Obwohl die Vorstellung von Franz Ferdinand als 
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eifrigem Schlo3herrn und Gartenbauer für einen 

uneingeweihten Leser überraschend sein mag, entspricht sie 

den historischen Tatsachen. Sein ma3geblicher Anteil an 

der Umgestaltung des Schlosses Konopiste steht au3er 

Zweifel. "Vkusna uprava komnat, rozveseni obrazu a zejmena 

parohu a loveckych trofeji je z valne casti osobnim dilem 

Frantiska Ferinanda. Hodne cestoval, hodne videl na 

kralovskych i slechtickych sidlech a vkusu takto nabyteho 

uzil pri prave vlastniho bydlist~. Zatloukani hrebu pro 

obrazy a zejmena pro parohy delo se vzdy pod jeho osobnim 

dozorem. Nie nesmelo byt zaveseno jinak, nez jak urcil on 

sam a temto pracem venoval rad cele hodiny l cela puldne." 

(Frantisek Vesely, Konopiste Prispevky a vzpominky k 

charakteristice zitiert nach 64 - S. 216) 

Die Aufmerksamkeit, die er seinem Park schenkte, ist 

sprichwörtlich geworden. Dabei handelte es sich um mehr 

als eine Mode. Wie Emil Franzel schreibt, bezeichnete er 

in einem Brief an den Oberst Brosch Kunst und Gartenbau 

als seine "Lieblingspassionen". (Vgl. 31 - S. 29) 

Der Gartenbau war für den Erzherzog wahrscheinlich 

sogar mehr als das. Einige Beobachter vertreten die 

Ansicht, da3 er für den Erzherzog als Gleichgewichtsfaktor 

fungierte. "Franz Ferdinand brauchte für die ihn von innen 

verzehrenden Gluten seines vulkanischen Wesens den 

Ausgleich durch das spielerische, geduldige Werken an der 

Natur, wo sie sich aus der Wildnis zum Garten umgestalten 

lä3t." (Ebenda S. 60) Die Kenntnisse, die sich Franz 

Ferdinand auf diesem Gebiet erwarb, lobt Paul Nikitsch

Boulles. "Franz Ferdinand hat es denn auch im Laufe der 

Jahre zu solcher Fachkenntnis auf diesem Gebiete gebracht, 
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da3 manche der hervorragendsten Berufsgärtner durch seine 

Fragen oft in die tödlichste Verlegenheit versetzt 

wurden." (61 - S. 30) 

Konopiste wollte Franz Ferdinand nicht nur zu einem 

komfortablen Familiensitz, sondern auch zu seinem zweiten 

Regierungssitz ausbauen. "Jeste v den jeho smrti se na 

Konopisti pilne pracovalo. Delnici kopali v sousedstvi 

zamku zaklady nove stavby a povozy privazely stavebni 

material. Arcivevoda zacal stavet velky rytirsky sal, v 

nemz mely probihat 

uz nebyl stejne 

slavnostni ceremonialy. Dokoncen vsak 

ministerstva 

dulezitych 

jako 

zahranici, 

ustrednich 

planovane 

ministerstva 

budovy 

valky 

organu. Frantisek 

expozitur 

a jinych 

Ferdinand 

Konopiste nechtel opusti t ani po sve korunovaci cisarem. 

A tak vytvarel podminky proto, aby mohl vladnout i z jeho 

zdi. (Frantisek Vesely, Konopiste Prispevky a vzpominky k 

charakteristice zitiert nach 64 - S. 225) 

Der Geschmack, den Franz Ferdinand bei der Gestaltung 

seines Parks zeigte, war für Karl Kraus ein weiterer 

Beweis für die Standfestigkeit seines Charakters. " 

seinen bürgerlichen Kunstverstand, der aber als radikale 

Vertretung der Schablone gegen eine falsche Modernität 

noch die Persönlichkeit bewies; seinen Geschmack, der dem 

Volk einen Ziergarten von populärster Verständlichkeit für 

einige Tage freigab: einen Park, der sich nach einer 

Ansprache sehnte, Anlagen von geringem 

rechtswegen das ganze Jahr dem Schutze 

Adel, 

des 

die von 

Publikums 

hätten empfohlen sein sollen." (Karl Kraus' Franz Ferdinand 

und die Talente in: Die Fackel Nr. 400-403, 10. Juli 1914 

S. 3) 
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5.0 Zur Darstellung der Macht 

Obwohl das Wort "Macht" in dem Teil des Romans, 

dessen Protagonistin Maria Annunciata ist, nicht oft und 

in dem ihrem Sohn Franz Ferdinand gewidmeten Teil sehr 

selten fällt, ist die Macht das zentrale Thema und das 

innere Leitmotiv des Romans, das den ganzen Text 

durchdringt. Hier geht es nicht um den Gebrauch oder 

Mi3brauch der Macht, mit diesem Roman stö3t winder in den 

innersten Bereich der Macht eines Menschen über andere 

Menschen vor, der an so elementare Gegebenheiten wie Leben 

und Tod rührt. 

Für die Mutter Franz Ferdinands, wie Winder ihre 

Persönlichkei t gestaltet, ist die Macht das Wichtigste im 

Leben. Winders Schilderung ihres kurzen Lebenslaufs zeigt 

diejenigen Augenblicke, die für die Entstehung dieses 

Gefühls und für ihren Kampf um die Macht entscheidend 

sind. 

Das nach dem ersten Besuch der zwölfj ährigen Maria 

Annunciata bei den Lazzaroni stattfindende Gespräch mit 

ihrem älteren Halbbruder, in dem er ihr den Ursprung des 

Bomba" 

Es ist 

ihrem königlichen Vater gehörenden Spitznamens "Re 

erklärt, kommt für sie einer Offenbarung gleich. 

die Offenbarung des Wesens der Macht. Dieses Gespräch 

als der erweckt in 

Möglichkeit, 

verfügen. 

ihr 

über 

die 

das 

Wahrnehmung 

Leben von 

der Macht 

anderen Menschen zu 

Es ist interessant, da3 die intuitive Vorstellung von 

der Macht, die sich in der Seele Maria Annunciatas bei 

diesem Gespräch bildet, das wesentlichste Merkmal der 
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Macht enthält, so wie es Elias Canetti in seinem Buch 

"Masse und Macht" definiert. "Das erste und entscheidende 

Merkmal des Machthabers ist sein Recht über Leben und Tod. 

. .. Er darf ihn (den Tod) so oft verhängen wie er will. 

Sein Todesurteil wird immer ausgeführt. Es ist das Siegel 

seiner Macht ... " (Elias Canetti Masse und Macht S. 255) 

Bei der Schilderung des Bombardements von Messina 

erwähnt ihr Halbbruder die Zahl der Toten unter der 

Bevölkerung. Diese Zahl erregt das Interesse der jungen 

Prinzessin. Diese Information ist für sie so wichtig, das 

sie noch einmal nachfragt, um ganz sicher sein zu können. 

"Maria Annunciata stand auf. "Mehr als 20 000 Menschen, 

sagst du?" (1 

nebensächlich 

Bedeutung zu, 

der getöteten 

S. 17) Diesem Detail, wenn auch es 

erscheinen mag, kommt eine besondere 

weil es nach Elias Canetti gerade die Zahl 

Feinde ist, die den Ruhm eines Feldherrn 

ausmacht. "Die Triumphe, die er (der Feldherr) feiert, 

drücken auf das genaueste aus, worauf er aus war. Ihre 

Bedeutung wird an der Zahl der Toten gemessen." (26 - S. 

253) Gerade wegen des Bombardements, das viele 

Menschenleben vernichtet hat, bewundert Maria Annunciata 

ihren Vater. Für sie ist er ein Held, man möchte sagen ein 

Feldherr, der seine Feinde geschlagen hat, und die Zahl 

seiner Opfer steigert in ihren Augen seinen Ruhm. 

Als der Bruder bemerkt, da3 die königliche Familie 

vor dem Beginn des Bombardements in Sicherheit gebracht 

Wurde, ist die Reaktion Maria Annunciatas überraschend. 

"Sie nickte und sagte träumerisch: "Schade. Ich wäre gern 

dabei gewesen." Francesco blickte sie überrascht an. Jetzt 

erst sah er, da3 ihre Augen strahlten. Noch nie hatte er 
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50 strahlende Augen gesehen." ( 1 S. 17. ) In ihrem 

Inneren fühlt sie den Triumph des Überlebenden und sie 

bereut, da3 sie nicht dabei sein konnte. Dies entspricht 

dem, was Elias Canetti über das Überleben schreibt. "Der 

Augenblick des Überlebens ist der Augenblick der Macht." 

(26 - S. 249) 

Seit dem Gespräch mit ihrem Bruder liebt Maria 

Annunciata ihren königlichen Vater mit stürmischer und 

dabei verständnisvoller Liebe. Sie wird seine Vertraute, 

vor der er über sein Regieren sprechen kann. Den Höhepunkt 

seiner Schilderungen bildet jedesmal das Bombardement von 

Messina. Beim Zuhören fühlt sich Maria Annunciata 

glücklich. Man könnte hier von der Leidenschaft des 

Über lebens in Canettis Sinn sprechen, auch wenn es sich um 

ein in ihren Vorstellungen und Träumen stattfindendes 

Überleben handelt. "Die Genugtuung des Überlebens, die 

eine Art von Lust ist, kann zu einer gefährlichen und 

unersättlichen Leidenschaft werden." (Ebenda S. 253) 

Das Streben nach der Macht ist das, was in Winders 

Augen das Leben Maria Annunciatas lenkt. Nach dem Tod 

ihres königlichen Vaters kann sie in ihren Gedanken den 

Triumph der Macht nicht mehr erleben und feiern. Die 

Heirat mit dem österreichischen Erzherzog Karl Ludwig kann 

ihr dieses Gefühl nicht zurückgeben, weil ihr Gatte keine 

Hoffnung auf den Thron hat. Erst als sie von dem 

Thronverzicht des Erzherzogs Ferdinand Max hört, verändert 

sich ihr Leben schlagartig. Sie fühlt sich wieder in der 

Nähe der Macht. 

Einen weiteren Schritt auf diesem Wege macht sie 

durch die Geburt ihres ersten Sohnes. In dem neu geborenen 



Sohn sieht sie einen 

Traum von der Macht 

Schlüssel zur Macht, 
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zukünftigen Machthaber, der ihren 

erfüllen mu3. Ihr Sohn ist ihr 

deshalb will sie ihm alles opfern, 

sie opfert es eigentlich ihrem Anspruch auf die Macht. 

"Ich erachte mein eigenes Leben für nichts, ich will nur 

noch für dich leben, um zu sehen, wie du gedeihst und wie 

du der Erfüllung meiner Wünsche entgegenreifst ." (1 S. 

38) 

In ihren gestammelten Gebeten an der Wiege des 

Erstgeborenen, in denen Versprechen der Liebe und 

Androhungen des Hasses einander abwechseln, stellt sie 

auch die Forderung, da3 ihr Sohn alle Feinde überleben 

mu3, die nach Canetti jeder Machthaber erfüllen mu3, um 

Machthaber zu werden und zu bleiben. "Wenn du mich aber 

enttäuschest und narrst wenn du mich verhöhnst, weil 

ich fordere, da3 du alle unsere Feinde überlebst _. mu3 

ich dich hassen ... " (Ebenda S. 38) Interessant und im 

Einklang mit Canettis Auffassung der Nachfolgerschaft ist 

die Tatsache, das Maria Annunciata unter den Feinden in 

erster Linie nicht die Feinde der Monarchie, sondern den 

Kaiser und seinen einzigen Sohn, also diej enigen von den 

Verwandten ihres Sohnes versteht, die in der 

Nachfolgerschaft vor ihm stehen. 

Um den Machtanspruch abzusichern, bringt Maria 

Annunciata weitere Söhne zur Welt, auch wenn sie wei3, da3 

ihre Gesundheit dadurch untergraben wird. Sie hofft, da3 

einer ihrer Söhne ein gro3er Herrscher wird. "Sie hoffte 

und war nahezu sicher, da3 einer ihrer Söhne, vielleicht 

Franz Ferdinand, vielleicht ütto, vielleicht ein noch 

ungeborener, alle Niederlagen tausendfach wettmachen und 
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der grö3te Kaiser der Christenheit sein werde, mächtiger 

als Kar I der Fünfte." (Ebenda S. 45) Um den Anspruch auf 

die Macht absichern zu können, will sie unbedingt mehr 

Söhne als die Kaiserin haben und dies gelingt ihr auch. 

"Die Totgeweihte hielt sich für die Siegerin. Sie dachte: 

Die Partie steht günstig, steht wunderbar: Eins zu Drei" 

(Ebenda S. 47) 

Auch Franz Ferdinand braucht die Macht, um glücklich 

leben zu können. Macht bedeutet für ihn so etwas wie die 

Erfüllung des Lebens, sie macht das Leben sinnvoll, 

lebenswert und erlebnisreich. Während sich Winder in 

anderen Romanen mit der Nutzung der Macht beziehungsweise 

mit ihrem Mi3brauch beschäftigt, ist das Leitmotiv des 

Romans "Der Thronfolger" das Verlangen und die Sehnsucht 

nach der Macht sowie die Verzweiflung über ihre 

Abwesenheit. 

Maria Annunciata kann als Gattin eines jüngeren 

Bruders des Kaisers in der Provinz nicht zufrieden leben. 

Franz Ferdinand kann die Ruhe auf seinen Gütern auf die 

Dauer auch nicht ertragen und der Dienst in der Armee kann 

ihn nicht befriedigen. Franz Ferdinand ist sich aber des 

Wesens der Macht nicht so klar bewu3t, wie es bei seiner 

Mutter der Fall war. Er verbindet die Macht nicht mit dem 

Tod anderer Menschen, sondern mit einem Sinn für sein 

Leben, dem er keinen anderen Sinn zu geben fähig ist. 

Trotzdem denkt und fühlt er als Nachfolger sehr oft so, 

wie es Nachfolger in Canettis Darstellung tun. 

Als ihn in Prag die Nachricht vom Tod des Kronprinzen 

erreicht, spürt er sofort die alles verwandelnde 

Anwesenheit der Macht in seinem Leben. Er will selbst der 
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offizielle Thronfolger werden und als sein Vater, der 

nächste Thronanwerter, neuer offizieller Thronfolger 

geworden ist, ist es für ihn eine herbe Enttäuschung, die 

er nur mit Müh und Not verkraften kann. In dieser 

Si tuation betrachtet er seinen eigenen Vater als Rivalen. 

Als sein Vater nach einigen Jahren stirbt, wird er 

der Thronfolger, aber der Kaiser lebt und er mu3 warten. 

Alles in ihm ruft nach der Macht. Dieses Gefühl nimmt er 

als einen Ruf nach einer sinnvollen Tätigkeit für sein 

zukünftiges Reich wahr, die ohne die dazu notwendige Macht 

jedoch nicht möglich ist. Da er diese Macht nicht haben 

kann, während der alte Kaiser noch lebt, führen seine 

Sehnsucht und sein Verlangen nach der Macht zu einem 

brennenden, wenn auch zunächst unbewu3ten Wunsch nach dem 

Tod des Kaisers. 

Er glaubt, da3 sich sein zukünftiges, von dem alten 

Kaiser schlecht regiertes Reich in einem desolaten Zustand 

befindet, was sein sofortiges Eingreifen notwendig macht. 

Dieses Eingreifen ist aber erst nach dem Tode des Kaisers 

möglich. Franz Ferdinands Lage ähnelt der Lage eines 

Sohnes in der Beziehung zu seinem Vater, so wie sie von 

Elias Canetti dargelegt wird. "Alles, was der Vater 

hinterlä3t, stärkt den Sohn. Die Erbschaft ist seine 

Beute. Er kann damit alles anders tun, als der Vater es 

getan hätte. Es ist wie ein neues Gesetz, dessen 

Gültigkeit nun erklärt wird." (26 - S. 275) 

Franz Ferdinand wünscht dem Kaiser den Tod und als 

gläubiger Christ schrickt er vor seiner Sünde zurück. Er 

ist bestürzt und beschämt, aber dieses Gefühl kann er 
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nicht loswerden. Wieder fühlt man sich an Elias Canettis 

Buch "Masse und Macht" erinnert, in dem sich der Verfasser 

mit dem schwierigen Verhältnis zwischen dem Machthaber und 

seinem legi timen Nachfolger auseinandersetzt . "Am 

eigentümlichsten ist die Beziehung des Machthabers zu 

seinem Nachfolger. Wenn es um die Dynastie geht und der 

Nachfolger sein Sohn ist, wird die Beziehung zu diesem 

doppel t schwierig. Ihre Ri vali tät, die von ungleichen 

Voraussetzungen 

Ungleichheit zu 

ausgeht, steigert sich eben an dieser 

besonderer Schärfe. Der eine, der die 

Macht in Händen hat, wei3, da3 er vor dem anderen sterben 

soll. Der andere, der die Macht noch nicht hat, fühlt sich 

des Überlebens sicher." (Ebenda S. 269) 

Das Hauptmerkmal, durch das das Verhältnis zwischen 

dem Machthaber und seinem Nachfolger gekennzeichnet wird, 

ist in Canettis Darstellung die gegenseitige Rivalität. 

Der von Winder geschaffene Franz Ferdinand fühlt diese 

Rivalität, der Kaiser scheint ihr auf den ersten Blick 

enthoben zu sein. Der Verfasser des Romans "Der 

Thronfolger" beschreibt aber ausführlich das Unbehagen des 

zurückhaltenden und korrekt auftretenden Kaisers an der 

neuen Generation einschlie31ich des Thronfolgers. 

In dem Kapitel "1914" legt der Verfasser dann dem 

Kaiser sogar solche Emotionen in Herz und Hirn, die die 

Existenz 

Rivalität 

einer wenigstens 

anzudeuten scheinen. 

unterschwellig vorhandenen 

"Er (der Kaiser) fürchtete 

nur einen Menschen: den Thronfolger." (1 S. 416) Für 

einen Machthaber bezeichnend ist auch die Antwort, die 

Franz Joseph dem sich über seine geringe Teilhabe an der 

Regierung beklagenden Franz Ferdinand gibt. "Solange ich 
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lebe, hat 

(Ebenda S. 

sich niemand in die Regierung zu mischen!" 

416) Von einer offen auftretenden gegenseitigen 

Rivalität kann 

höchstgestellten 

man hingegen 

Männer der 

Anhängerlagern sprechen. 

bei den 

Monarchie 

die beiden 

umgebenden 

Franz Ferdinand ist kein orientalischer Prinz, der 

seinen Vorgänger auf dem Thron mit Gewalt stürzen möchte, 

aber auch für ihn ist das Warten auf die Macht 

unerträglich. Das in seiner Natur verankerte Bedürfnis 

nach der Macht und seine dunkle menschenfeindliche 

Veranlagung bilden den Mittelpunkt seiner Persönlichkeit, 

wie sie der Verfasser darstellt, und somit auch den 

Mittelpunkt des Romans. Alle anderen im Roman behandelten 

Themen werden von diesen Eigenschaften des Thronfolgers 

bedingt. 

Franz Ferdinands Kräfte werden immer mehr durch das 

lange Warten geschwächt. Während des langen Wartens 

verliert er seine gro3en Pläne aus den Augen, seine 

Begeisterungsfähigkeit verliert 

all täglichen Kleinkriegs mit 

"Mumienkabinett " . 

sich im 

dem Kaiser 

Dickicht des 

und seinem 

In der letzten Zeit seines Lebens verliert Franz 

Ferdinand den Glauben an seine Fähigkeit, den Kaiser zu 

überleben. Damit verliert er mit Canetti gesagt seine 

"Passion fürs Überleben" (26 - S. 269), das hei3t das, was 

aus einem blo3en Kandidaten auf den Thron einen 

willensstarken Nachfolger macht. 



6.0 Das A t t e n tat 

6.1 Zum Vergleich einiger Romane 

über Franz Ferdinand 
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In der Zwischenkriegszeit sind viele Bücher 

erschienen, die den Leser in die erst vor kurzem zu Ende 

gegangene, aber weit entfernt scheinende Zeit der 

untergegangenen Monarchie zurückführen. Einen 

beträchtlichen Teil dieser Literatur stellen Erinnerungen 

dar, von denen nicht wenige Franz Ferdinand d'Este 

gewidmet sind. An dieser Stelle möchte ich zum Beispiel 

die Erinnerungen von Paul Nikitsch-Boulles, Stanoje 

Stanojevic und earl von Bardolff nennen. 

Eines so interessanten Themas, wie es das geheimnis

umwi tterte und durch ein Attentat von weltgeschichtlicher 

Bedeutung abrupt beendete Leben Franz Ferdinands 

darstellt, hat sich bald auch die Belletristik angenommen. 

Franz Ferdinands Schicksal zog auf sich die Aufmerksamkeit 

mehrerer Schriftsteller, die fast aus allen Teilen des 

politischen Spektrums kamen. 

Gleich nach dem Ende des Ersten Weltkrieges ist das 

anonym herausgegebene mit einem von Karl Hans Strobl 

verfa3ten "Geleitwort" versehene Werk "Franz Ferdinands 

Lebensroman" erschienen. Dieses "Geleitwort" ist ein 

Essay, in dem der Roman gewürdigt und Franz Ferdinands 

Leben aus der Sicht nationalgesinnter Kreise gedeutet 

wird. In dieser Sichtweise ist dann der 

Thronfolger die verlorene Hoffnung Österreichs. 

ermordete 



156 

"Franz Ferdinands Lebensroman" ist ein Bericht über 

das Leben des Thronfolgers, wie es ein mit 

befreundetes deutschnational gesinntes Mitglied 

ihm 

der 

österreichischen Intelligenz wahrnimmt. In dieser Hinsicht 

zeigt der Roman eher das in deutschnational gesinnten 

Kreisen entstandene 

Thronfolger selbst. 

Bild des 

Er vermittelt 

Thronfolgers 

zugleich die 

als den 

Meinungen 

und Stimmungen dieser Schicht der österreichischen 

Bevölkerung, in deren Vorstellungswelt Franz Ferdinand als 

Mensch und Politiker einbezogen wird. 

Nach Kurt Krolops Auskunft hielt Ludwig Winder Adam 

Müller-Guttenbrunn für den Verfasser dieses Romans, von 

dieser Annahme gehe auch ich aus. 

Lebensroman" ist aus der Sicht 

geschrieben, der Franz Ferdinand 

Staatswissenschaften erteilt hat. 

"Franz 

eines 

Ferdinands 

Professors 

Privatunterricht in 

Der Verfasser berichtet in einern ehrfurchtsvollen Ton 

über seine Erfahrungen, die er beim Umgang mit dem 

Erzherzog und seiner Familie gesammelt hat. Durch die Wahl 

dieses Tons ist vorsichtig formulierte Kritik nicht 

ausgeschlossen, aber der Respekt des Verfassers ist immer 

zu spüren. Dort, wo der Professor nicht persönlich sein 

konnte, hilft er sich mit Berichten anderer Personen oder 

mit Franz Ferdinands Briefen aus. 

Der Professor, der Franz Ferdinand erst als 

des Kronprinzen 

jungen 

Rudolf, Mann, nach dem Freitod 

kennengelernt hat, erzählt 

wie er es beobachten konnte, 

von Franz Ferdinands Leben, 

Ansichten des Thronfolgers, 

und zeigt die 

mit denen 

politischen 

er offen 

Sympathisiert. Sein Franz Ferdinand ist deutschnational 
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gesinnt und stark religiös veranlagt. In Form elnes 

Gesprächs 

politischen 

macht der 

Ansichten 

wichtigsten Bestandteil, 

Professor den 

des Erzherzogs 

Leser mit 

bekannt, 

ähnlich wie bei Winder, 

den 

deren 

die 

Bemühung bildet, den Einflu3 des magyarischen Adels in der 

Monarchie zurückzudrängen. 

Der Professor begleitet Franz Ferdinand bei seinen 

Reisen durch Ungarn und gibt die Reiseeindrücke des 

Erzherzogs an den Leser weiter. In diesem Zusammenhang 

wird auch das Singen unterschiedlicher Hymnen in Zis- und 

Transleithanien erwähnt, das Franz Ferdinand die Kluft 

zwischen den beiden Reichsteilen vor die Augen führt. In 

dieser Hinsicht erfüllt diese kleine Episode eine ähnliche 

Funktion wie bei Ludwig Winder. Der Professor, der Franz 

Ferdinands politische Ansichten teilt, ist davon 

überzeugt, da3 nur von dem Thronfolger die Rettung der 

Monarchie zu erhoffen ist. Im Interesse der Verbesserung 

der politischen Zustände in Österreich versucht er sogar, 

Franz Ferdinand auf dem Gebiet der Politik zu 

beeinflussen. Er stärkt sein deutschnationales Denken, er 

war es auch, der ihn schon sehr früh auf den zukünftigen 

Wiener Bürgermeister Dr. Karl Lueger aufmerksam gemacht 

hat und der sich unaufhörlich darum bemüht, den Erzherzog 

an ihn heranzuführen. 

Franz Ferdinands Persönlichkeit wird durch das Medium 

der Persönlichkeit des Erzählers gesehen, der aus einer 

respektvollen Entfernung sein Leben verfolgt. Einige 

Ereignisse, von denen er spricht, kann man bei Winder 

finden, aber die Perspektive ist anders. Winder sieht 

seine Figuren von innen, er schaut auf die Welt durch ihre 
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Augen. Die Charakteristiken einiger Personen sind aber 

nicht unähnlich. 

Franz Ferdinands Charakter wird in einem viel 

positiveren Licht als bei Winder gesehen, das Dunkle und 

Menschenfeindliche in seiner Seele wird nicht betont. Die 

unterschiedliche Darstellungsweise kann man zum Beispiel 

an der Behandlung der berühmt-berüchtigten 

Sammelleidenschaft des Erzherzogs veranschaulichen. Der 

Verfasser von "Franz Ferdinands Lebensroman" sieht in 

Franz Ferdinands Sammelleidenschaft eine Vorliebe des 

traditionsbewu3ten Erzherzogs, der Kunstschätze und 

allerlei Andenken liebt und das Liebgewonnene stets um 

sich haben will. Eine Verbindung zu seinen Träumen, die 

bei Winder gegeben ist, fehlt. (Sieh 4.5.10) 

Den Vormittag des schicksalhaften 28. Juni 1914 

verbringt der Professor auf einem Treffen 

deutschösterreichischer Patrioten. In dem Moment, ln dem 

in Sarajevo die tödlichen Schüsse fallen, ertönt bei 

dieser Sitzung ein Trinkspruch auf die Zukunft 

Österreichs. Diese Handlungsführung bildet einen Höhepunkt 

nichterfüllter Erwartungen. Der Leser soll den Eindruck 

gewinnen, da3 ein Aufstieg Österreichs noch vor seinem 

Beginn im Keim erstickt wurde. 

Der Verlauf des 28. Juni 1914 in Sarajevo selbst wird 

nur zusammenfassend nacherzählt. Die Attentäter kommen 

darin als Personen fast überhaupt nicht vor. Interessant 

ist die Beschreibung der Reaktionen auf die überraschende 

Nachricht aus Sarajevo. In Wien spricht Müller-Guttenbrunn 

Von Bestürzung und Aufruhr, auf dem Lande herrschte seiner 

Meinung nach Ruhe, die durch die mangelnde Beliebtheit des 
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Thronfolgers gegeben war. (Vgl. 60 - S. 275) 

Schon in diesem Moment äu3ert der Verfasser die 

Hoffnung, da3 das Attentat nicht folgenlos bleibt. "Diese 

grä31iche Untat 

nicht sein, da3 

hinwegschreitet. 

mu3 irgendwelche 

die Welt über 

Folgen 

sie 

haben. Es kann 

zur Tagesordnung 

Das ist kein Mord wie ein anderer, 

das ist eine Vergewaltigung der Geschichte dieses Staates 

und aller seiner Völker. Wer das angestiftet haben sollte, 

sei er wer immer, der mu3 zerschmettert werden." (Ebenda 

s. 274) 

Das Begräbnis Franz Ferdinands und seiner Frau wird 

nur kurz erwähnt. Der Transport der beiden Särge und die 

Bestattung im engsten Familienkreis fehlen. 

Die Perspektive eines aufmerksamen Beobachters des 

Zeitgeschehens wird auch bei der Schilderung der Lage nach 

dem Attentat aufrechterhalten. Der kranke Professor lä3t 

dabei seine politische Überzeugung klar sprechen. Das 

Ul timatum an Serbien erachtet er als "ein prachtvolles 

Dokument" (60 - S. 283), "So mannhaft können wir also noch 

reden?" (Ebenda S. 283), fährt er weiter fort. Franz 

Ferdinands geschichtliche Rolle und seine Bedeutung für 

Österreich wird so gesehen. "Es war Franz Ferdinand nicht 

vergönnt, für diesen Staat zu leben, aber er durfte 

sterben für ihn. Und sein Todesopfer hat ein Wunder 

bewirkt, ein Wunder, auf das niemand mehr hoffte " 

(Ebenda S. 284) 

Obwohl der Roman erst ein Jahr nach der Niederlage im 

Jahre 1918 erschienen ist, endet er hoffnungsvoll mit den 

Worten "Glück auf, mein Österreich!" (Ebenda S. 284) Den 

zUversichtlichen Schlu3, der auf die Leser befremdlich 
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gewirkt haben mochte, kann man wohl dadurch erklären, da3 

die Niederschrift des Romans schon im ersten Kriegswinter 

1914-1915 stattfand. 

Adam Müller-Gutenbrunn und Karl Hans Strobl vertreten 

gemeinsam mit Bruno Brehm die aus dem nationalistischen 

Lager kommenden Stimmen. 

Im Jahre 1931 ist Bruno Brehms Roman "Apis und Este" 

erschienen. Es handelt sich um den ersten Teil seiner dem 

Ersten Weltkrieg gewidmeten Trilogie, in der er aus 

deutschnationaler Sicht den Anfang des zwanzigsten 

Jahrhunderts als historischen Proze3 gestaltet hat. Für 

Bruno Brehm ist Franz Ferdinand vor allem ein Mensch mit 

einer besonderen historischen Aufgabe. Er ist der letzte 

ungekrönte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 

Nation. In seinem Tod sieht der Verfasser den Anfang vom 

Ende einer gro3en Epoche, die neben Franz Ferdinand ein 

gleichberechtigter Protagonist seines Romans ist. Er wird 

nicht müde, diese Auffassung immer wieder zu betonen, was 

Zustimmung bei konservativnational gesinnten Lesern fand. 

Der ehemalige sozialdemokratische und später konservative 

Journalist Emil Franzel, der von Franz Ferdinands 

historischer Sendung als Retter des Konservativismus ln 

der Donaumonarchie tief überzeugt war, nennt Brehms Roman 

ein Epos. "Eine Sonderstellung nimmt Bruno Brehms "Apis 

und Este" ein, weder Roman noch Biographie, eher ein 

neuer Typus von historischer Erzählung, die man als 

"p rosa-Epos" bezeichnen könnte. Bruno Brehm ist es nicht 

nur gelungen, eine fesselnde Darstellung zu geben 

sondern auch die Persönlichkeit Franz Ferdinands als eine 

dominante Gestalt der Epoche zu zeichnen " (31 S. 
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142) 

Der Gegenspieler des Thronfolgers ist der als Apis 

bekannte serbische Oberst Dragutin T. Dimi trij evic. Seine 

Hinrichtung in einem Steinbruch bei Saloniki bildet einen 

wirksamen Kontrapunkt zu dem Attentat auf das 

Thronfolgerpaar . Die von ihm ins Rollen gebrachte Lawine 

des Ersten Weltkriegs und seiner politischen Verwicklungen 

hat auch ihn unter sich begraben. 

Bruno Brehm liefert in seinem Roman viele Details des 

facettenreichen Bildes der Wirklichkeit, die aus allen 

möglichen Winkeln beleuchtet wird. Zusammenfassend kann 

man sagen, da3 Brehms Schilderungen der Wirklichkeit über 

eine ziemlich gro3e Ausdehnung verfügen, während sich 

Winder auf einige Merkmale konzentriert, die in seiner 

Beleuchtung eine besondere Bedeutung bekommen. 

Im Juni 1914 fand zum Beispiel in Brünn ein 

Sokoltreffen statt, das sowohl Winder, als auch Brehm 

erwähnen. Die Art der Einbindung dieses Ereignisses in den 

jeweiligen Roman ist aber recht unterschiedlich. Brehm 

widmet diesem Treffen einen ganzen Abschnitt, der in 

seinem Buch nach der Schilderung des Attentats folgt. Sein 

Sokol treffen ist ein Bild in dem Mosaik der die 

Donaumonarchie beherrschenden Stimmungen kurz nach dem 

Bekanntwerden des Attentats in Sarajevo. 

Bei Winder vermittelt die Wahrnehmung der Herzogin 

von Hohenberg dem Leser dieses Treffen. Die Züge mit den 

zu diesem Treffen nach Brünn fahrenden Sokolen, die bei 

der Fahrt nach Sarajevo ihrem Zug begegnen, steigern ihre 

Angst vor dem bevorstehenden Besuch in dem proserbisch 

gesinnten Bosnien. "In jeder Station hatte die sich in 
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ihrem Coupe Verbergende vollbesetzte Gegenzüge gesehen, 

die aus Serbien und aus Bosnien der mährischen Grenze 

entgegenrollten: in diesen vollbesetzten Zügen sa3en 

serben und andere Südslawen, die nach Brünn reisten, um am 

28. Juni an dem dortigen gro3en Sokolkongre3 teilzunehmen. 

Am 28. Juni - an dem Tag, den wir in Sarajevo verbringen 

werden, hatte Sophie gedacht; 0 wie schrecklich!" (1 - S. 

470) Auf diese Weise trägt die Erwähnung des Sokoltreffens 

in Brünn (Brno) zur Erhöhung der Spannung vor dem Attentat 

bei. 

Die im Zusammenhang mit dem 

Thronfolgerpaares in Wien stattfindende 

hohen österreichischen Adels begleitet 

Prophezeiung des nahen Endes der 

Begräbnis des 

Demonstration des 

Brehm mit einer 

Monarchie. "Das 

verstummende Menschenspalier sieht und versteht diese 

Kundgebung des Hochadels; aber das an diesem Tage auch der 

ganze Adel Österreichs zu Grabe getragen wird, das ahnt 

wohl niemand." (Bruno Brehm Apis und Este S. 478) Bei 

Winder hei3t es lakonisch: "Es war die erste und letzte 

Demonstration der österreichischen Aristokratie." (1 - S. 

497) 

Brehm betrachtet den Mord an Franz Ferdinand als das 

Ende der habsburgischen Monarchie. "Aber nicht nur ein 

altes, in 

in 

der Zeit des gro3en Fürstensterbens unter 

habsburgischem Blut versickerndes Geschlecht Napoleon 

geht hier zu Ende, hier ruht auch der letzte ungekrönte 

Kaiser dieser Zeit aus dem Geschlechte der römischen 

Kaiser deutscher Nation, und was nach ihm bleibt im 

blutigen Abendrot des Unterganges, und was nach ihm kommt 

im beharrenden Leerlauf sterbender Mächte, das wiegt nicht 
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mehr auf der Waage der Geschichte, denn mit diesem Mann 

werden alle Kaiser der gro3en Staaten dieser Erde zu Grabe 

getragen." (21 - S. 443) 

Für Winder ist das Attentat eine schreckliche Tat, 

deren Folgen völlig offen sind. (Vgl. 1 - S. 501) 

Winders Darstellung ist meistens viel knapper als die 

Brehms. Ferdinand Burgs Erscheinen bei dem Begräbnis 

widmet Bruno Brehm einen ganzen Abschnitt, in dem er einen 

Beamten der Staatspolizei Franz Ferdinands Beziehungen zu 

seinen Brüdern kommentieren lä3t. (Vgl. 21 S. 486) 

Winder widmet Ferdinand Burg einen Gedanken der 

Erzherzogin Maria Theresia, in dem das Grauen über das 

Schicksal Franz Ferdinands und seiner Geschwister 

eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht wird. (Vgl. 1 S. 

499) 

Von einer anderen Seite nähert sich dem Thema der im 

Jahre 1889 in Karlovy Vary (Karlsbad) geborene Bruno 

Adler, der in seinen Büchern interessante Fragen der 

Zeitgeschichte, wie zum Beispiel den Fall Hilsner, 

bearbeitete und der sich später als Herausgeber der Werke 

von Adalbert Stifter und Matthias Claudius einen Namen 

machen sollte. 

Bruno Adlers im Jahre 1930 erschienener Roman "Der 

Schu3 in den Weltfrieden" ist eine spannend geschriebene 

Reportage über das am 28. Juni 1914 auf Franz Ferdinand 

d'Este verübte Attentat. Im Mittelpunkt seines Buches 

stehen politische Gründe für das Attentat, seine 

Vorberei tung, Durchführung und seine Nachwirkungen, nicht 

das persönliche Schicksal des Thronfolgers. 

Das au3enpolitische Umfeld und das diplomatische 
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Ränkespiel rund um die Tat werden ausführlich erörtert. 

Das Interesse des Verfassers gilt vor allem der 

politischen Lage in Serbien, 

Innenpolitik. Manchmal lä3t 

weniger der österreichischen 

er Sympathien für das 

serbische Volk durchblicken, das macht ihn jedoch für den 

fanatischen serbischen Nationalismus und für die Mi3stände 

im politischen Leben Serbiens nicht blind. "Soziale Fragen 

werden auch von den Besitzlosen den "völkischen Belangen" 

untergeordnet. Zwanzig Zeitungen erscheinen in Belgrad und 

liefern stündlich neuen Stoff für das nie versiegende 

politische Interesse dieser Menschen, denen, Städtern wie 

Bauern, ein starkes demokratisches Bewu3tsein eigen ist. 

Die Geschichte dieser Demokratie ist blutgetränkt, und 

ihr wahrer Herrscher ist: der Terror." (Bruno Adler Der 

Schu3 in den Weltfrieden S. 20) Vor allem die jungen 

serbischen Studenten verbinden ihre Hoffnungen auf die 

Befreiung Bosniens mit einer terroristischen Tat. "Ein 

Schu3 kann mehr bewirken als ein Jahr Landtag, eine Bombe 

kann mehr erreichen als eine Generation von Aufklärern." 

(Ebenda S. 13) 

Über die Zustände in Serbien berichtet Adler meistens 

in unpersönlich formulierten Sätzen, neben den historisch 

belegten Figuren versucht er nicht, seinen Roman mit 

anderen Personen zu bevölkern, die dem Geschehen das 

Lokalkolorit geben könnten. Sofern die Lage in Österreich

Ungarn thematisiert wird, geht es nicht um gr03e Fragen 

der Zukunft, sondern um tagespolitische Themen. 

In der Darstellung Bruno Adlers ist Franz Ferdinands 

Psychologische Motivation nicht so konsequent 

durchgearbeitet, aber der Grundton ist oft ähnlich wie bei 
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Ludwig Winder. "Der Thronfolger schie3t das Wild in Massen 

zusarmnen. Nicht das Abenteuer der Jagd lockt ihn, er ist 

das Opfer einer fürchterlichen Lust: mehr zur Strecke zu 

bringen, als jedem andern je gelungen ist, und immer 

wieder seinen eigenen Rekord zu schlagen. Es ist ein 

furchtbares Abreagieren gewaltiger Spannungen aus dunklen 

Bezirken seines Innern." (Ebenda S. 103) So erklärt er 

Franz Ferdinands Jagdleidenschaft . (Sieh 4.5.11) 

Ebenso wie Winder bezweifelt auch Adler Franz 

Ferdinands Fähigkeit, die Monarchie erfolgreich zu 

reformieren. "Franz Ferdinand habe zwar Verständnis 

für die nationalen Rechte der Völker. Aber ob der 

überwiegend soldatisch eingestell te künftige Monarch sein 

absolutistisches Ideal gegen ein demokratisches 

eintauschen werde, sei fraglich ... " (Ebenda S. 106) 

Dem dokumentarischen Charakter entspricht der Aufbau 

des ganzen Buches. In achtunddrei3ig verhäl tnismä3ig 

kurzen Kapiteln gibt Adler die Ereignisse rund um das 

Attentat wieder. Er erzählt im Präsens in meist kurzen 

Sätzen, was den Text belebt und einen Eindruck von Frische 

und unmittelbarer Aktualität vermittelt. 

Das Geschehen wird 

Dialoge sind sachlich, der 

eingehend 

Gang der 

geschildert, die 

Handlung wird an 

einigen Stellen durch Vorausdeutungen unterbrochen. Dies 

zeigt zum Beispiel Princips Antwort auf die Klagen des 

Lehrers von Priboj. "Ich beneide Sie", sagte der Lehrer. 

"In Belgrad leben und für die Freiheit des Volkes kämpfen, 

welch ein Glück! Unsereiner sitzt sein Leben lang in 

diesem gottverlassenen 

literarisch tätig sein 

Dorf. 

könnte, mü3te 

wenn ich nicht 

ich verzweifeln." 
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princip ist anderer Meinung: "Man kann auch in Priboj 

etwas erleben. Zum Beispiel, da3 Sie unser Gepäck in den 

sattel taschen tragen, kann Sie an den Galgen bringen." 

(Ebenda S. 84) Dem reportagehaften Charakter des Buches 

trägt der Kommentar des Verfassers Rechnung, der den 

ahnungslosen Lehrer in diesem Moment nicht erschauern 

lä3t. "Der Lehrer zwingt sich zu einem Lächeln. keine 

Regung seiner Seele verrät ihm, da3 sie (diese Worte) sein 

Schicksal verkünden." (Ebenda S.84) 

Eine ähnliche Vorwegnahme der Zukunft lä3t Adler den 

Leser im Falle von Apis erleben. "Wenn wir ihm (Alexander) 

wenigstens damals, bei der Gründung der "Schwarzen Hand", 

nachgegeben und ihn zum Chef gemacht hätten! Seither sind 

wir reif für den Galgen. Aber vielleicht begnadigt er uns 

zum Tod durch eine Kugel." Er (Apis) sagte es, was nicht 

oft geschah, ohne zu lächeln, als wü3te er, da3 er in 

diesem Augenblick durch 

hindurchsehe." (Ebenda S. 

den Schleier der Zukunft 

77) 

Darstellung die Grenzen eines 

etwas Symbolisches einflie3en. 

Nur manchmal sprengt die 

Tatsachenberichts und lä3t 

"Dragutin Dimitriewitsch 

(Apis) sieht starr vor sich hin. Sein Blick haftet 

geistesabwesend auf dem Banner des Geheimbundes. Höhnisch 

grinst ihn der Totenkopf über den gekreuzten 

Leichenknochen an." (Ebenda S. 114) 

Winder versucht in die Gedanken- und Gefühlswelt 

seiner Figuren einzutauchen, 

auf die schlichte Wiedergabe 

beschränkt. Vergleicht man 

während sich Adler meistens 

der historischen Tatsachen 

die Art und Weise der 

Darstellung der Audienz die Major Tankosic dem Studenten 

Grabec erteilt, ist der Unterschied in Winders und Adlers 



167 

Darstellungsweise sehr gut sichtbar. (Vgl. 14 -S. 74 - 75 

und 1 - S. 442) 

Adler beschreibt in einem weiten Horizont die 

Vorbereitung des Attentats, das breite Umfeld und die 

politischen Hintergründe der Attentäter. Oft wechselt er 

die Perspektive, in seine dokumentarische Schilderung wird 

manchmal eine kurz gehaltene Charakteristik einer Person 

eingebunden. Zu den wechselnden Stationen von Adlers 

Schilderung gehören Belgrad, Konopiste, Wien, Karlsbad, 

Sarajevo, Tuzla und Saloniki. 

Das Schicksal der Attentäter interessiert Adler auch 

nach der 

Prozesses 

vollbrachten Tat. In 

mit den Attentätern 

seiner Darstellung 

stützt er sich auf 

des 

die 

Gerichtsprotokolle. 

Die Profile der Attentäter sind in allen drei Büchern 

ähnlich. Cabrinovic ist der pathetische Schwätzer, der 

jeder Dummheit und Unvorsichtigkeit fähig ist, Princip der 

seiner Sache restlos ergebene Täter. Winder bemüht sich 

aber in seiner Darstellung um eine persönliche Motivation 

der Attentäter und versucht sie vor allem bei Cabrinovic, 

Grabec und Ilic, mit ihrem Leben zu erklären. 

Brehm erzählt sehr oft ausführlich bis weitschweifig, 

Während sich Adler sehr knapp und bündig fa3t. Im Rahmen 

dieser Darstellungsweise bekommt auch Apis mehr Raum. 

Während er bei Winder nur bei den 

Attentats auftaucht, verfolgen Adler 

Lebenslauf bis zu seiner Hinrichtung. 

Vorbereitungen des 

und Brehm seinen 

Brehm ergreift im 

Text ganz eindeutig die Partei von Franz Ferdinands 

Anhängern, Winder und Adler bleiben neutral. 

Winders Werk unterscheidet sich von Müller-
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Brehms und Adlers Romanen nicht zuletzt 

darin, da3 er den Erzherzog von seiner Geburt bis zu 

seinem gewaltsamen Tod begleitet. Winder widmet eine 

betr~chtliche Aufmerksamkeit Franz Ferdinands Kindheit und 

Jugend, das hei3t gerade dem Lebensabschnitt, der in den 

meisten Franz-Ferdinand-Biographien nur zusammenfassend 

behandelt wird. In diesem Abschnitt von Franz Ferdinands 

Leben findet Winder Gründe für sein Verhalten. Adam 

Müller-Guttenbrunns Professor 

erst als jungem Major. Adler 

begegnet Franz Ferdinand 

und Brehm beginnen ihre 

Romane erst eine verhältnismä3ig kurze Zeit vor dem 

Attentat. 

Adam Müller-Guttenbrunn oder Bruno Brehm lassen 

seinen Leser die Zeit kurz vor dem Attentat als eine Zeit 

empfinden, 

befreienden 

der innere Spannungen, Sehnsucht nach einem 

Ereignis und banges oder freudiges Erwarten 

der kommenden Tage und Monate innewohnten. Ludwig Winders 

Schilderung schl~gt einen anderen Ton an. Seine letzten 

Monate vor dem schicksalhaften Juni 1914 sind eine Zeit, 

die zwar von vielen Konflikten belebt wurde, die aber in 

der Wahrnehmung der meisten damals lebenden Menschen in 

ihrem Kern ruhig war. "Man las täglich, Österreich-Ungarn 

werde von ~u3eren und inneren Feinden bedroht - was war 

daran wahr? Die Bewohner der Monarchie besprachen die 

beunruhigenden Reden der Politiker in den Wirtsh~usern, 

erregten sich angenehm, schlugen auf den Tisch - und waren 

überzeugt, Österreich werde ewig bestehen, die 

Nationali t~tenk~mpfe innerhalb der Monarchie würden noch 

jahrhundertelang weitergeführt werden Wle bisher, die 

ausw~rtigen Feinde seien ungefährlich, denn ein gro3er 
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Krieg der hochkultivierten Länder und Völker könne im 

zwanzigsten Jahrhundert nicht ausbrechen." (1 - S. 414) 

Franz Werfel bringt in sein Bild der 

gesellschaftlichen Situation im Jahre 1914 die Not der 

Menschen ein. "Der Weltkrieg war für Tausende von Menschen 

eine Erlösung von Hunger. Leset die Statistiken des Elends 

nach, die über das letzte Jahrzehnt vor dem Krieg 

aufgenommen wurden. Ihr werdet finden, da3 von Jahr zu 

Jahr die Lohnstreiks sich verdichten, die unterirdischen 

Revolten 

sich in 

beginnt." 

stärker grollen, das Erstickungsleid der Seelen 

sonderbaren Selbstmordepidemien zu entladen 

(91 - S. 206) 

Unterschiedlich ist auch die Wiedergabe der Reaktion 

der Menschen auf die Tat selbst. In den dem Thronfolger 

freundlich gesinnten Kreisen, zu denen auch Adam Müller

Guttenbrunn, Karl Hans Strobl und Bruno Brehm zählten, 

sprach man von gro3er Bestürzung der Bevölkerung oder 

wenigstens des deutschnational gesinnten Teils der 

Bevölkerung der Monarchie. Diese Wahrnehmung der Tat ist 

nicht die einzig mögliche, überliefert sind auch ganz 

andere Reaktionen und Stimmungsbilder. "Soviel ich sehe, 

nimmt die Stadt Wien das Ereignis ruhig auf, notierte der 

Reichsratsabgeordnete Joseph Redlich in sein Tagebuch. "In 

der Stadt herrscht keine Trauerstimmung, im Prater und 

hier drau3en bei uns in Grinzing an beiden Tagen überall 

Musik." (Joseph Redlich. Kaiser Franz Joseph von Österreich 

zitiert nach Franz Herre: Kaiser Franz Joseph von 

Österreich S. 443) Dieser Darstellung nähert sich auch 

Winder, der sein Bild um die allgemeine Lage in der Welt 

erweitert. "Die Welt, die am 28. Juni die Nachricht von 
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der Ermordung Franz Ferdinands erregt, aber nicht 

beunruhigt zur Kenntnis genommen hatte, glaubte nicht, da3 

das Sarajevoer Attentat ernste Folgen haben werde. Die 

Börsen waren ruhig." (1 - S. 501) 

In den Werken der deutschsprachigen Literatur, die 

dem Zerfall der österreichischen Monarchie sich mit 

befassen, hat das Attentat als Paukenschlag 

hinterlassen. 

der 

Eine zeitgeschichte eine tiefe Spur 

herausragende Stellung nimmt unter diesen Werken Joseph 

Roths Roman "Radetzkymarsch" ein. Das Bekanntwerden des 

Attentats auf den Thronfolger bildet einen Wendepunkt auf 

dem langen Weg des Zerfalls. In Joseph Roths Roman 

"Radetzkymarsch" ist die Ermordung des Thronfolgers ein 

Schlüsselmoment und ein Wendepunkt in dem Leben des 

Leutnants earl Joseph Freiherr von Trotta und Sipolje. Die 

Nachricht von dieser Tragödie lä3t Roth inmitten eines 

Regimentsfestes einschlagen, das die Generalprobe für die 

Jahrhundertfeier dieses Dragonerregiments darstellt. Die 

gespannte Atmosphäre eines besonderen Ereignisses wird 

durch ein Gewitter gesteigert. Die Menschen fühlen, da3 

auch die Natur das Einmalige dieses Moments bekräftigt. 

"Der Diener brachte den Zufall des Gewitters mit der 

schrecklichen Kunde in einen übernatürlichen Zusammenhang. 

Er bedachte, da3 die Stunde endlich gekommen sei, in der 

sich übernatürliche Gewalten der Welt deutlich und grausam 

kundgeben wollten." (Joseph Roth_~_Radetzkymarsch in Joseph 

Roth Romane und Erzählungen 1930 - 1936 S. 418) 

Die Reaktionen der versammelten Offiziere zeigen mit 

aller Klarheit die Tiefe der Kluft, die zwischen den 

einzelnen Nationen der Monarchie und vor allem zwischen 
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Vergangenheit 

liegt. Zu den 
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und der 

verunsicherten 

Anhängern der Monarchie gehört auch Rittmeister Jelacich 

der schon längst ein Ende des Vielvölkerstaates geahnt 

hat. " er wu3te, da3 er ohnmächtig zwischen seinen 

Ahnen und seinen Nachkommen stand, die bestimmt waren, die 

Ahnen eines ganz neuen Geschlechts zu werden." (Ebenda S. 

423 ) 

Die ungarischen Offiziere freuen sich ganz offen 

über die Vernichtung ihres Feindes. Einer von ihnen sagt 

es deutlich. "Ich will es auf Deutsch sagen: Wir sind 

übereingekommen, meine Landsleute und ich, da3 wir froh 

sein können, wann das Schwein hin ist." (Ebenda S. 423) 

Die Vermischung des Festes mit einer Trauerfeier sorgt für 

eine eigenartig makabre Atmosphäre. "Die Gäste 

marschierten im Kreis rings um das leere, spiegelnde Rund 

des Parketts. Sie kreisten so umeinander, jeder ein 

Leidtragender hinter der Leiche des Vordermanns und in der 

Mitte die unsichtbaren Leichen des Thronfolgers und der 

Monarchie." (Ebenda S. 425) 

Unter dem Eindruck dieses Abends begreift Leutnant 

Trotta, der für die Aufrechterhaltung der Ehre der 

Monarchie öffentlich eingetreten ist, da3 das Ende seiner 

Heimat bevorsteht. "Diese Stunde war ihm überhaupt ganz 

vertraut, die 

Begebenheit. 

Verwirklichung 

Das Vaterland 

einer oft 

der Trottas 

vorgeträumten 

zerfiel und 

zersplitterte." (Ebenda S. 423) Er enscheidet sich, die 

Armee zu verlassen. Als er vor seinem Vater, dem 

Bezirkshauptmann, diese Entscheidung rechtfertigen soll, 

sagt er nur. "Die ganze Armee ist desertiert " (Ebenda 
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S. 429) 

Einen Abglanz von Franz Ferdinands Bild als Hoffnung 

und möglicher Retter der habsburgischen Monarchie kann man 

noch in dem im Jahre 1961 erschienenen Roman "Der 

Thronfolger" des österreichischen katholisch-konservativen 

Schriftstellers Ernst Joseph Görlich finden. 

In diesem Roman wird Franz Ferdinands 

Lebensgeschichte von dem Selbstmord des Kronprinzen Rudolf 

bis zu dem Attentat von Saraj evo erzählt und dabei wird 

ein Bild der Persönlichkeit des Thronfolgers vermittelt, 

das lm gro3en und ganzen von der "traditionellen" 

historischen und belletristischen Darstellung nicht 

abweicht. Verglichen mit Winders Roman ist Görlichs 

Schilderung der Persönlichkeit des Erzherzogs viel flacher 

und sie wird nicht von dem Bestreben getragen, auch die 

verborgenen Zusammenhänge seiner Entwicklung aufzudecken. 

Franz Ferdinand ist für Görlich vor allem diej enige 

Person im Vielvölkerstaat , an die als an den zukünftigen 

Kaiser viele Hoffnungen deutsch-österreichischer Patrioten 

und christlich-sozial orientierter Menschen geknüpft 

werden, weniger ein Mensch, der seinen Platz im Leben 

sucht. Mit dieser Rolle hängt auch der Zeitpunkt zusammen, 

in dem der Roman beginnt. 

Auch Görlichs Franz Ferdinand ist mit dem Zustand 

seines zukünftigen Reiches unzufrieden, auch er sieht die 

grö3ten Probleme vor allem in der schlecht geregelten 

Nationali tätenfrage . Ähnlich wie bei Winder und in allen 

andren Franz-Ferdinand-Büchern will er 

Stellung der Magyaren beseitigen, mit 

dann andere Reformvorhaben eng verbunden. 

die privilegierte 

diesem Plan sind 
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In einer Nacht des Jahres 1914 scheint es endlich so 

weit 

sind 

die 

zu sein. Der Kaiser liegt im Sterben und im Belvedere 

Franz Ferdinands engste Mitarbeiter versammelt, an 

der Thronfolger und jetzt fast schon der Kaiser 

Aufträge erteilt. Plötzlich erscheint aber der Fürst 

Montenuovo, um Franz Ferdinand eine freudige Nachricht 

persönlich 

königliche 

melden zu 

Apostolische 

können. "Seine 

Majestät 

kaiserliche und 

haben die Krise 

überwunden. Nach dem Urteil der Ärzte ... ist keine Gefahr 

mehr für sein Leben zu fürchten." (Ernst Joseph Görlich 

Der Thronfolger S. 361) Alle scheinen auf einmal zu 

wissen, da3 die Erneuerung Österreichs nicht nur 

aufgeschoben ist, sondern nie mehr kommen kann. 

Das Leben des Erzherzogs, der sich vor allem als 

Mensch mit einer Aufgabe fühlt, zeigt der Verfasser im 

breiten Kontext der österreichischen Gesellschaft des 

ausgehenden 19. 

viel grö3eren 

und beginnenden 

Raum als bei 

20. Jahrhunderts. 

Winder bekommen 

Ferdinands Mitarbeiter. Den Schöpfern 

staatsrechtlicher Konzeptionen zur Lösung 

Einen 

Franz 

neuer 

der 

Nationalitätenfrage in der Monarchie Karl Renner und Aurel 

Popovici sind selbstständige Textabschnitte gewidmet. 

Durch die Einbeziehung einer Randepisode mit Hi tler und 

Stalin wird wohl versucht, den Bezug zu der 

Weltgeschichte, der in Franz Ferdinands Lebenslauf ohne 

hin gegeben ist, noch weiter zu vertiefen. 

Der Verfasser, der Franz Ferdinands Glauben an seine 

Reformen zu teilen scheint, äu3ert keine Zweifel an der 

Richtigkeit 

obwohl er 

und Durchführbarkeit dieser 

manchmal die Möglichkeit 

Reformpläne, 

von gewissen 
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Schwierigkeiten andeutet. Die Handlungsführung gerät in 

einigen Fällen an die Grenze des Wahrscheinlichen. 

Für eine persönliche Einrahmung sorgen das erste und 

letzte Kapitel, in denen die Ankunft der Särge des 

Kronprinzen Rudolf und des Thronfolgers Franz Ferdinand 

und seiner Gemahlin geschildert wird, denen der Wachmann 

und spätere Rayoninspektor Joseph Görlich, der Gr03vater 

des Verfassers, beiwohnt. Im Jahre 1914 ist auch der 

kleine Ernst Joseph Görlich dabei, der seinem Gr03vater 

folgende Worte in den Mund legt." ... sieh sie dir an, die 

beiden Särge. in ihnen ruht die Hoffnung Österreichs!" 

(Ebenda S. 393) Der weinende Gr03vater will aber nicht 

glauben, da3 das Ende von Österreich gekommen ist. (Vgl. 

ebenda S. 393 ) 

Die 

6.2 Zur Darstellung der politischen Lage 

auf dem Balkan 

unübersichtliche und potentiell gefährliche 

poli tische Lage auf dem Balkan bricht in den Roman erst 

mit der Annexion Bosniens und Herzegowinas am 5. 10. 1908 

ein, so da3 der Leser von der Vorgeschichte kaum etwas 

erfährt. Zum Beispiel werden hier der Berliner Kongre3 und 

seine Ergebnisse nur nebenbei erwähnt. Die Umstände, die 

zur Annexion Bosniens und Herzegowinas im Jahre 1908 

fÜhrten, werden im Roman nicht erörtert. 

Der mi3trauische und pessimistische Franz Ferdinand, 

der überall Gefahren und Bedrohungen sieht, kann, wie 

wahrscheinlich die meisten seiner Zeitgenossen, die 

Tragweite dieses Ereignisses nicht richtig abschätzen. 

"Da3 hier eine Drachensaat aufging, die dem alten 
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Babsburger Reich ein Ende bereiten sollte, schien niemand 

ZU ahnen. Auch Franz Ferdinand sah es nicht." (1 - S. 382) 

Historische Tatsachen scheinen diese Feststellung zu 

widerlegen. Der Historiker Franz Herre liefert ein 

gegenläufiges Meinungs- und Stimmungsbild Franz 

Ferdinands. 

"Franz Ferdinand seinersei ts hielt nicht viel von einer 

Annexion Bosniens und der Herzegowina: "Im allgemeinen bin 

ich überhaupt bei unseren desolaten inneren Verhältnissen 

gegen alle solchen Kraftstückeln." Der Kaiser äu3erte, da3 

die Kraftsprüche des Thronfolgers gegen die Magyaren, 

sollte er Gelegenheit finden, sie in Kraftmeierei 

umzusetzen, zu einem 

Bruderkrieg führen könnten. 

österreichisch-ungarischen 

Der Thronfolger wu3te, da3 die 

Eingliederung der besetzten Gebiete zur 

Auseinandersetzung, womöglich zu einem Krieg mit Serbien 

und Ru31and führen mü3te, und er ahnte vielleicht, da3 bei 

diesem Kampf um Sarajewo nicht nur die Zukunft des 

Reiches, sondern auch sein persönliches Schicksal auf dem 

Spiel stand. "Ein Krieg zwischen Österreich und Ru31and 

würde entweder mit dem Sturz der Romanows oder mit dem 

Sturz der Habsburger vielleicht mitbeiden enden" , 

meinte Franz Ferdinand. "Wir werden uns nicht gegensei tig 

vom Thron herunterstochern. Das wollte natürlich auch 

Franz Joseph nicht. Aber mit der Annexion trat er eine 

Lawine los, die nicht besonders bedrohlich begann, 

schlie31ich jedoch beide Dynastien unter sich begrub." (41 

- S. 407) 

Einen ähnlichen Standpunkt vertritt auch Jiii Pernes: 

"Franz Ferdinand se 0 umyslu anektovat Bosnu a Hercegovinu 
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takrka jako pos1edni, a to od ministra 

zahranicnich veci Ährenthala v rychliku ze Salcburku do 

Mnichova. "PodIe meho nazoru si takove veci muze dovoli t 

jen konzolidovany, silny stat; my vsak, diky boj i obou 

po1ovin rise, nejsme ani konzolidovani ani silni," 

prohlasi1 rozhorcene, ale jeho nazor nebral nikdo v 

potaz." (66 - S. 229) 

Auch bei der Beurteilung dieser au3enpolitischen 

Angelegenheit von europäischer Reichweite bleibt Franz 

Ferdinand in Winders Darstellung im Netz seiner 

persönlichen Feindseligkeiten und seines persönlichen 

Mi3trauens verfangen. Für den Thronfolger ist vor allem 

die Tatsache wichtig, da3 sein vermutlicher Feind Max 

Wladimir Freiherr von Beck im Zusammenhang mit der 

Annexion von dem Posten des Ministerpräsidenten 

zurückgetreten ist. "Die Annexion brachte ihm eine 

unerwartete Freude. Max Wladimir von Beck, der sich im 

Ministerrat gegen die Annexion aussprach, mu3te 

zurücktreten." (1 - S. 382) 

Die Bedeutung der Annexion sieht er eher als gering 

an, aber er begrü3t diese Aktion, weil sie für klare 

Verhältnisse in Bosnien und Herzegowina sorgt. Sein 

überreiztes Mi3trauen, das aus kleinstem Anla3 Alarm 

schlägt, zeigt die der Monarchie drohende Gefahr nicht an. 

"Auch Franz Ferdinand ahnte nicht, da3 die Katastrophe, 

die er immer und überall befürchtet hatte, in ein 

entscheidendes Stadium getreten war. Nach der "Beilegung" 

des serbischen Konflikts dachte er nicht mehr an die 

\ 
serbischhe Gefahr." (Ebenda S. 391) 

Conrad von Hötzendorf will die nach der Annexion 
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entstandene angespannte au3enpolitische Lage vor allem die 

feindliche Haltung Serbiens zu einem Krieg nützen. Franz 

Ferdinand, der den Winter 1908-1909 mit seiner Familie in 

der Schweiz verbringt, sprechen seine Argumente an, weil 

sie seiner Ungeduld und seiner Unruhe entgegenkommen, aber 

er zögert. An seinem Zögern ist Sophiens Angst vor einem 

etwaigen Krieg schuld. Sie wendet alle ihre Überzeugungs

und Überredungskunst an, um den "geliebten Mann" von dem 

drohenden Krieg abzuwenden. Ihr Instinkt sagt ihr, da3 die 

Monarchie, deren innere Stabilität durch die 

Nationalitätenkonflikte untergraben ist, einen gr03en 

Krieg nicht überleben dürfte. Der Kaiser hält Conrads 

Drängen stand. Franz Ferdinands Meinung ändert sich von 

Tag zu Tag, am dritten März 1909 kommt Franz Ferdinand 

nach Wien zurück, aber es fällt keine Entscheidung. Die 

au3enpolitische Lage beruhigt sich endlich und Franz 

Ferdinand kann sein Leben dem Warten auf den Thron und dem 

Kampf gegen seine Feinde widmen. So endet das erste 

Bosnien gewidmete Kapitel, da3 knapp und bündig "Bosnien" 

hei3t. 

Als aufstrebende Macht auf dem Balkan bereitet 

Serbien der österreichische Politik immer neue Probleme. 

Der Krieg, den das serbische Königreich im Jahre 1912 vom 

Zaun gebrochen hat, bringt Österreich in arge 

aU3enpolitische Bedrängnis. Der serbische Vorst03 ist 

erfolgreich und bringt dem kleinen Land gr03e territoriale 

Zugewinne, in den Bereich des Möglichen rückt sogar der 

direkte Zugang zum Mittelmeer, was die österreichische 

Posi tion an der Adria entscheidend schwächen würde. Nur 

mit Müh und Not gelingt es der österreichischen 
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Diplomatie, diese Gefahr abzuwenden und den serbischen 

Sieg auf dem Verhandlungsweg auf ein ertr~glicheres Ausma3 

ZU stutzen. "Die Balkankriege gingen zu Ende, die 

siegreichen Serben fürchteten l~ngst nicht mehr, 

österreich-Ungarn wehrlos ausgeliefert zu sein. Die 

Schw~che der gr03en Donaumonarchie war kein Geheimnis 

mehr." (Ebenda S. 406 ) 

Die Folge ist ein weiteres Anwachsen der 

antiösterreichischen Stimmungen in Serbien mit dem die 

wachsende Unbeliebtheit des Thronfolgers einhergeht. So 

kommt es dazu, da3 für das von unz~hligen 

Nationalit~tenkonflikten gebeutelte Österreich-Ungarn vor 

allem einer dieser Konflikte zur Gefahr wird. Das ist der 

Konflikt mit den Südslawen, insbesondere mit den Serben 

und mit Serbien, der zweierlei Verwicklungen mit sich 

bringt. "Serbien war nicht an den Grenzen Serbiens zu 

Ende, weit in die Habsburger Monarchie reichte der Einflu3 

Belgrads , in Saraj evo und in jedem bosnischen Nest hatte 

der gr03serbische Propagandadienst seine Leute sitzen. Die 

südslavische Propaganda erfa3te alle slavischen Nationen 

der Monarchie." (Ebenda S. 417) 

Es gibt noch ein greifbares Ergebnis der 

Balkankriege. Franz Ferdinand wird von den serbischen 

Patrioten in Bosnien und Serbien als der grö3te 

Befürworter eines möglichen Krieges gegen Serbien und als 

das Haupt der österreichischen Kriegspartei wahrgenommen. 

Dies hat den steigenden Ha3 dieser Kreise zur Folge. "Die 

UnSicherheit, die in Wien herrschte, vergiftete die 

Atmosph~re ebenso wie die Hetze serbischer Patrioten, die 

Von geheimnisvollen Angriffspl~nen Österreich-Ungarns 
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Thronfolger Franz 

Sie verbreiteten 

Ferdinand, das 

Kriegspartei, wolle innerhalb 

ein gr03es Ungarischen Monarchie 
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das Gerücht, der 

Haupt der Wiener 

der Österreichisch-

südslavisches Reich 

gründen, dem er auch das Königreich Serbien eingliedern 

wolle; " (Ebenda S. 407) 

Franz Ferdinand ist sich dieser Wechselbeziehungen 

und der drohenden Gefahr, die sich daraus 

immer bewu3t. Seine Aufmerksamkeit wird 

ergibt, 

auf 

nicht 

andere 

Probleme gelenkt. So beklagt er sich in einem an den 

Oberst Brosch gerichteten Brief darüber, da3 eine Kaserne 

aus der Wiener Innenstadt verlegt werden soll. (Vgl. 

ebenda S. 391 ) 

So sieht das Bild der politischen Lage in Serbien und 

auf dem Balkan aus, das Winder in seinem Roman liefert. 

Während für Bruno Adler die politische Entwicklung in 

Serbien, die bis zu dem Attentat auf Franz Ferdinand 

geführt hat, das Hauptthema und für Bruno Brehm eines der 

Hauptthemen ist, stellt diese Entwicklung für Winder nur 

eines der von ihm behandelten Themen dar. Aus diesem Grund 

sind auch Adlers und Brehms 

ausführlicher, aber auch bei 

Berichte 

Winder 

Wesentliche vor. 

6.3 Darstellung der Verschwörer 

Von der unmittelbaren Verfolgung 

länger und 

kommt alles 

von Franz 

Ferdinands Leben 

letzten Teil 

weicht Winder nur 

des Romans baut 

einmal ab. 

er einen 

In dem 

zweiten 

Handlungsstrang auf, in dem er die politische Lage in 

Serbien schildert. Der Leser wird zugleich auch über 
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einige geheime serbische und bosnische 

Verschwörerorganisationen 

die Art und Weise, wie 

unterrichtet. Interessant ist 

der Verfasser die psychische 

Veranlagung der jungen Mitglieder und Anhänger dieser 

Organisationen darstellt. In den Figuren der Attentäter 

und ihrer Helfer versucht Winder unterschiedliche 

Charaktertypen zu zeichnen, die in eine Gewalttat 

verwickelt sein können. 

Der älteste unter den Verschwörern, der 

vierundzwanzigjährige Lehramtskandidat Danilo Ilic, der 

die Vereinigung "Mlada Bosna" mitbegründet hat, sehnt sich 

seit langem nach einer Heldentat. Für eine solche hält er 

ein gelungenes Attentat auf den österreichischen General 

Potiorek, den Landeschef Bosniens. Er kann jedoch die 

notwendige Kraft zur Durchführung dieses Attentats nicht 

finden. Als Hindernis erweist sich nicht der Gedanke auf 

seinen eigenen Tod, der der Tat höchst wahrscheinlich 

folgen mü3te, sondern der Einflu3 seiner Mutter. "Die 

Mutter war es, die ihm die Kraft genommen hatte, Potiorek 

zu töten. Der Mutter zuliebe hatte er die Tat immer wieder 

aufgeschoben." (Ebenda s. 426) Der Gedanke an die 

Hinrichtung ist ihm längst vertraut. "Er dachte: Wenn es 

nur so weit wäre! Die Tat geglückt, dieses elende Leben zu 

Ende, dieses elende Leben am Ende schön, erfolgreich, 

sinnvoll geworden durch die gr03e befreiende Tat!" (Ebenda 

s. 426) 

Die Mutter zwingt ihm jedoch das Versprechen ab, 

nichts Unvernünftiges zu begehen. "Aber das Versprechen, 

das er der Mutter gegeben hatte, war dennoch der Strick, 

der ihm die Hände band. Das Versprechen hatte seine 
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noch am Leben." 

deshalb 

(Ebenda 

war der 

S. 427) 
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General Potiorek 

Auf diese Weise heute 

führt 

gehört 

andere 

Ilic zwei gleichzeitig verlaufende Leben. Das eine 

dem Verschwörer, der Österreich glühend ha3t, das 

ist das Leben eines seine Mutter hei3 liebenden 

sohnes. Als er von der Reise des österreichischen 

Thronfolgers nach Sarajevo erfährt, hofft er, da3 er seine 

Skrupel endlich überwinden und eine gro3e Tat 

zustandebringen kann. 

Auch im Roman "Der Schu3 in den Weltfrieden" ist Ilic 

von dem Gedanken besessen, ein Attentat auf General 

potiorek zu verüben. Das Nichtzustandekommen dieses 

Attentats wird auf objektive Gründe, nicht auf ein 

Eingreifen von Ilics Mutter zurückgeführt, die nur eine 

unbedeutende Figur im Hintergrund bleibt. (Vgl. 14 S. 

17) 

Ein weiterer Patriot aus den Reihen der Verschwörer 

ist Nedelko Cabrinovic. Cabrinovic ist ein Mensch, in dem 

der Ha3 auf Österreich und die Entschlossenheit zu einer 

befreienden Tat mit der Neigung zum "normalen" Leben 

kämpfen. "Er dachte: Eigentlich bin ich dumm. Ich träume 

von einer fixen Anstellung in der Staatsdruckerei und 

lasse mich gleichzeitig in diese Sache ein, die mich an 

den Galgen bringen mu3. - Nein, sie mu3 mich nicht an den 

Galgen bringen. Wir werden geschickt vorgehen, wir dürfen 

uns nicht fangen lassen. Ich habe gar keine Lust, jung zu 

sterben." (1 - S. 429) 

Für Cabrinovics politische Überzeugung waren 

Erlebnisse aus seiner frühen Kindheit ausschlaggebend. Zum 

Widerstand gegen Österreich ist er schon in seiner 
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Kindheit motiviert worden. Sein Vater ein 

österreichischer Spitzel half den österreichischen 

Behörden, was in den Augen der Mutter einem Verrat an der 

serbischen Nation gleichkam. Es war gerade die Mutter, die 

Nedelkos Haltung in dieser Frage ma3geblich prägte. Nach 

ihren an den Vater gerichteten Worten: "Du bist ein 

schwarzgelber innen und au3en ... " (Ebenda S. 429) empfand 

er als Kind tagelang eine gro3e Abscheu vor seinem 

"unnatürlichen" Vater. 

zeigt Cabrinovic als einen Winder 

Enthusiasten, dessen pathetisches, oft 

jungen 

ziemlich 

unvorsichtiges Gerede auf seine 

absto3end wirkt. Als Sohn 

Gesinnungsgenossen eher 

eines österreichischen 

Regierungsspitzels mu3te er um seinen Platz unter den 

bosnischen Emigranten in Belgrad kämpfen. Obwohl er 

schlie31ich in die bosnische Emigrantengemeinde in Belgrad 

aufgenommen wurde, begegnen ihm seine Schicksalsgenossen 

mit Mi3trauen und Zurückhaltung. 

Dem entschlossenen Gymnasiasten Gavrilo Princip geht 

Cabrinovics Verhalten auf die Nerven. "Der Gymnasiast 

Princip hatte den Verkehr mit Nedelko Cabrinovic 

aufgenommen, um ihn zu prüfen. Nach der Nacht, in der 

sich der volltrunkene Typograph zu der Behauptung 

verstiegen hatte, er sei bereit, jeden Helfer Österreichs, 

sogar den eigenen Vater, zu erwürgen, war er in den Bund 

der Verschwörer aufgenommen worden. Aber selbst jetzt 

behandel te ihn Princip schlechter als die andern Freunde, 

obwohl er ihm nicht mehr mi3traute." (Ebenda S. 430) 

Gavrilo Princips einziger Freund Trifko Grabez nennt 

Cabrinovic verächtlich einen Pathetiker. Er ist nicht nur 
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ein Liebhaber pathetischer Phrasen, sondern er ist auch 

eitel. Noch einen Tag vor der Tat 1~3t er sich in Sarajevo 

photographieren. 

Auch bei Adler und Brehm ist Cabrinovic ein Schw~tzer 

und ein leichtsinniger junger Mensch, der zwar ein 

Attentat plant und seinem Tode entgegensieht, der aber 

deswegen auf lustiges Leben und auf die Gunst der M~dchen 

keineswegs verzichten will. "Ganz wie bei uns daheim in 

Ilidza", seufzt Cabrinovic, "wir könnten schauen, wie hier 

die M~dchen sind und ein wenig bummeln." Und schon dreht 

er sich sein B~rtchen und zupft sich seine grellrote 

Krawatte zurecht." (21 - S. 223) 

So 1~3t ihn Brehm bei der gef~hrlichen Fahrt nach 

Saraj evo reden und handeln, als die Verschwörer in einen 

Badeort an der Grenze kommen, in dem sie warten sollen. 

Ein anderer Zug, den alle drei Cabrinovics teilen, ist ein 

Hang zum Pathetischen und die damit zusammenh~ngende 

Vorliebe für beschwingte Phrasen. Dabei rührt Cabrinovic 

sein eigenes Schicksal und am liebsten möchte er, da3 die 

M~dchen von seiner Tapferkeit erfahren, um ihn bewundern 

und bemitleiden zu können. Auf diese Weise 1~3t Brehm die 

anderen Mitverschwörer ihn sehen. "Esel!" sagt Princip 

zornig. "Du möchtest dich am liebsten auf den Marktplatz 

aufstellen und austrommeln lassen, was Nedj 0, der gr03e 

Held, für gewaltige Taten lm Schilde führt, nur damit 

irgendeine Ganz von einem Frauenzimmer zu flennen und dich 

bedauern beginnt!" (Ebenda S. 224) 

Nicht anders wird Cabrinovic durch die Augen Adlers 

beziehungsweise die seines Princips gesehen, der ihn sogar 

in seinen Gedanken mit der wenig schmeichelhaften 



184 

Bezeichnung "sentimentaler Anarchist" versieht. "Der 

sentimentale Anarchist geht ihm (Princip) allmählich auf 

die Nerven. Er fürchtet, da3 seine Begleitung gefährlich 

werden könne, und ein wenig 

dem Gedanken, dem alten 

spielt er vielleicht auch mit 

Kameraden, der manchmal die 

Begeisterung zu verlieren scheint, eine Chance zu geben, 

sich aus dem Staub zu machen." (14 S. 80) 

In diesem Zusammenhang ist ein Vergleich mit der im 

Jahre 1923 erschienen kurzen Novelle "Cabrinowi tsch. Ein 

Tagebuch aus dem Jahre 1915" von Franz Werfel interessant, 

in der der Verfasser seine flüchtige Begegnung mit 

Cabrinovic in einem Militärlazarett in Prag schildert. 

Hier entströmt 

was 

der Erscheinung 

mi t dem Leiden und 

Cabrinovics etwas 

mit der Schuld eng Mystisches, 

verknüpft zu sein scheint. Cabrinovics Äu3eres wird mit 

dem eines Heiligen verglichen. 

spricht dann der Satz. "Einem 

Eine eindeutige 

Lamm war die 

Sprache 

Schuld 

auferlegt worden." (Franz Werfel Cabrinowitsch. Ein 

Tagebuch aus dem Jahre 1915 in Franz Werfel Die schwarze 

Messe S. 67) Beim Anblick von Cabrinovic stellt sich 

Werfel eine ganze Reihe von Fragen - vor allem die Frage 

nach der Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs und nach 

dem Wirken des Schicksals schlechthin. "Sind es die Mörder 

die gemordet haben?" (Ebenda S. 65) 

In Gavrilo Princip schafft 

entschlossenen jungen Menschen mit 

Ludwig Winder einen 

eisernem Willen und 

zäher Energie, dem es nur um die Tat geht. "Der Bauernsohn 

Princip, der nach Belgrad durchgebrannt war, weil er die 

drückende Luft im Machtbereich des Generals Potiorek nicht 

ertragen hatte, hungerte in Belgrad, sprach wenig, erging 
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sich nicht wie seine Freunde ln Beschimpfungen der Feinde 

und in ohnmächtigen Drohungen am Wirtshaustisch, sondern 

sagte: "Mit Phrasen und begeisterten Worten ist keinem zu 

helfen; nur die Tat kann uns helfen." (1 - S. 431) 

Als Bauernsohn erhofft sich Princip von dieser Tat 

die Befreiung des Volkes diesseits und jenseits der 

österreichisch-serbischen Grenze, deshalb lehnt er anfangs 

die Hilfe der Schwarzen Hand ab. "Das gehts mich nichts 

an", sagte Princip finster. "Der Herr Oberst" mit 

grenzenloser Verachtung sprach er das Wort "Oberst" aus -

"kann tun, was er will. Ich tu, was ich will. Ich verlasse 

mich nur auf mich." (Ebenda S. 434) 

Von der Richtigkeit seiner Tat ist Princip felsenfest 

überzeugt. Für die von Danilo Ilic kurz vor der Tat 

Einwände hat er nur vorgebrachten 

unmittelbaren Folgen des Attentats 

Verachtung. Die 

für die serbische 

Bevölkerung interessieren ihn nicht, für ihn zählt nur die 

Tat selbst, von der er sich weitreichende Konsequenzen 

erhofft. "Wir fragen nicht, was später sein wird; wir tun, 

was wir für richtig halten." (Ebenda S. 465) 

Nur am Vorabend des 28. Juni schie3t Princip ein für 

ihn ziemlich unerwarteter und ungewöhnlicher Gedanke durch 

den Kopf: "In einer dunklen Gasse, nach Mitternacht, auf 

dem Heimweg, blieb Princip stehen und sagte: "Eigentlich 

Schade, da3 ich nicht mehr maturieren kann. Das fällt mir 

jetzt erst ein." (Ebenda S. 474) 

Auch bei Adler hat Ilic vor der Tat gewisse Bedenken, 

die jedoch anders begründet werden. Er ist vor allem 

eifersüchtig auf Princip und fühlt 

sah er das ganze Unternehmen mit 

sich übergangen. 

anderen Augen an. 

"Nun 

Der 
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kritische Sinn nannte die Begeisterung für diese Tat 

verblendung. War es wirklich notwendig, was da geschehen 

soll te, würde es die gemeinsame Sache wirklich fördern? 

AUS dem Mittelpunkt, in den er sich vorn Schicksal gestellt 

gesehen hatte, verdrängt, suchte Ilitsch seine 

Enttäuschung sachlich zu motivieren. Da er die Tat nicht 

tun sollte, die er wahrscheinlich nie hätte ausführen 

können, bezweifelte er ihren Sinn und Nutzen " (14 - S. 

93) 

Bei Brehm entspringen Ilics Bedenken nur seiner 

Besorgnis um das Schicksal des serbischen Volkes. "Aber 

wenn ich an das arme serbische Volk denke und an das Leid, 

das wir ihm zufügen, dann möchte ich am liebsten verzagen, 

dann möchte ich raten, alles aufzuschieben und es später 

zu tun." (21 - S. 296) 

Als Person ist Princip eher unscheinbar und 

unauffällig. Er ist schmächtig, sein Gesicht ist unschön, 

er empfindet keine gro3e Lust am Leben. Winder zeichnet 

hier das Bild eines seiner Sache ergebenen, 

lebensabgewandten Fanatikers. 

Ganz anders ist Princips bester Freund, der 

Gymnasiast Trifko Grabez, die Schilderung seiner 

Persönlichkeit nimmt allerdings wesentlich weniger Platz 

in Anspruch. Er ist lustig, hat viel Erfolg bei Mädchen 

und Frauen. Allgemein wird er in Verbindung mit den 

poli tischen Emigranten aus Bosnien nicht gebracht, nicht 

einmal seine eigene Familie ahnt etwas davon. Nur sein 

bester Freund Gavrilo Princip wei3, wie ergeben er der 

heiligen Sache ist. Auch er wird aber für einen Augenblick 

Von der Wucht und Unberechenbarkeit des Schicksals 
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überwältigt, als er erfährt, da3 die Tat an seinem 

neunzehnten Geburtstag ausgeführt werden soll. "Am 28. 

Juni? Grabez erschrak. Langsam, tief in Gedanken 

versunken, ging er heimwärts. Am 28. Juni War es nicht 

ein merkwürdiger Zufall? Der 28. Juni war sein 

Geburtstag. " (1 S. 443) Es ist die besondere 

verflechtung des eng Persönlichen und des schicksalhaft 

Geschichtlichen, über die er nachdenken mu3. "Der 28. Juni 

war aber auch der feierlichste Gedenktag der Serben, der 

Tag des heiligen Vitus, der "Vidovdan" ... "(Ebenda S. 443) 

Die Vermessenheit des österreichischen Thronfolgers 

macht ihn stutzig. "War das nur Dummheit, Unwissenheit -

oder eine unerhörte Herausforderung? Nun, einerlei, dachte 

Grabez; er wird diese Dummheit oder diese Frechheit mit 

dem Leben bezahlen. Was für grobe Effekte der Zufall 

manchmal liebt "(Ebenda S. 443) 

Bei der Charakterisierung der Attentäter zeichnen 

sich Gemeinsamkeiten ab. Cabrinovic wird von seinen 

Mitverschwörern als unverantwortlicher Schwätzer 

angesehen, dem jede Unvorsichtigkeit zuzutrauen ist. Ihm 

haftet der Ruf eines pathetischen Schwätzers an. Grabec 

ist, was die persönlichen Eigenschaften angeht, ein 

Gegenbild von Princip. Er steht ein bi3chen im 

Hintergrund, aber auch bei ihm kann man eine weitgehende 

Übereinstimmung seines Bildes in allen drei Büchern 

feststellen. 

Princip ist in allen drei Büchern ein entschlossener 

seiner Sache restlos ergebener Attentäter. Er hat keine 

Freude am Leben, verlacht die patriotische Begeisterung, 

sieht nur die Tat vor sich. So wird er nicht nur von 
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seinen Freunden, sondern von allen wahrgenommen, die ihm 

begegnen. Er hat eine natürliche Autorität, starken Willen 

und eine unerschütterliche Überzeugung von der Richtigkeit 

seines Plans. 

6.4 Die letzten Monate Franz Ferdinands 

Franz Ferdinand erlebt den Frühling 1914 in einer 

ziemlich bedrückten Stimmug. Seine alten Begleiter 

Mi3trauen, Unruhe und Nervosität sind immer noch da und 

sind wahrscheinlichich stärker denn je. Jetzt mi3traut er 

nicht nur den Menschen, sondern auch seinem Körper. In 

einer Zeit, in der sich seine Befürchtung, da3 er ewig auf 

den Thron warten mu3, zur Sicherheit zu verdichten 

beginnt, wird er von einer panischen Angst heimgesucht, 

da3 er in seine Lungenkrankheit zurückfallen könnte oder 

vielleicht schon zurückgefallen ist. Auch seiner 

psychischen Gesundheit glaubt er sich nicht mehr sicher 

sein zu können. "Der Kaiser war wieder gesund, Franz 

Ferdinand aber fühlte sich krank. Er schlief schlecht, er 

bildete sich ein, seine Lunge wolle ihn an die einstige 

Krankheit erinnern, sein Herz beginne zu versagen, sein 

Gehirn drohe zu zerspringen. Oft hörte ihn Sophie toben, 

klagen, angsterfüllt flüstern: "Mein Gehirn zerspringt." 

(Ebenda S. 445) 

In seiner Bedrängnis wendet er sich an seinen 

ehemaligen Leibarzt, aber nicht einmal dieser kann ihn 

trotz seiner zuversichtlichen Worte beruhigen. "Er berief 

Dr. Eisenmenger, seinen einstigen Leibarzt, der Franz 

Ferdinands Lungentuberkulose geheilt hatte, lie3 sich 

untersuchen und fragte von Todesangst aufgewühl t, ob die 
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Lungenkrankheit nicht wiederkehren könne. Der Arzt 

beruhigte ihn." (Ebenda S. 413) Seinen fünfzigsten 

Geburtstag am 18. Dezember 1913 begeht er ohne Freude in 

eisiger und angsterfüll ter Stimmung. Die vergangenen 

fünfzig Jahre bedeuten für ihn vor allem verlorene Zeit, 

die die Verhei3ung der Macht nicht erfüllt hat. 

"Trübsinnig beging Franz Ferdinand 1m Belvedere seinen 

fünfzigsten Geburtstag. Niemand feierte diesen Tag. Sophie 

und die Kinder wagten kaum, dem Trübsinnigen ihre 

Glückwünsche zu sagen. "Fünfzig Jahre!" sagte er, als 

sophie ihn umarmte. "Was kann jetzt noch kommen? Es ist ja 

zu allem zu spät!" (Ebenda S. 411) 

Die Kräfte des Wartenden sind zermürbt und von vielen 

Enttäuschungen geschwächt. Seine Feinde, besonders der 

ungarische Graf Tisza, scheinen hingegen immer stärker zu 

werden. Seine Zusammenkunft mit Wilhelm 11. im Herbst 1913 

veranla3t die Entstehung von Gerüchten, die Franz 

Ferdinands angebliche Pläne mit Serbien und mit weiteren 

Balkanländern betrefen. "Nach dieser Zusammenkunft hatten 

alle österreichfeindlichen Zeitungen geschrieben, Franz 

Ferdinand habe mit Wilhelm vereinbart, demnächst den 

Serben den Krieg zu erklären und den Balkan aufzuteilen. 

Auch wegen dieser Zeitungsgerüchte war Franz Ferdinand den 

ganzen Winter über von seinen Gegnern am Wiener Hof 

angegriffen worden." (Ebenda S. 444) 

Franz Ferdinand fühlt sich im Frühling 1914 vom Kampf 

mit dem Wiener Hof erschöpft. Er ist nervös und unruhig. 

Er mu3 immer wieder daran denken, da3 der Kaiser ihn 

vielleicht überleben wird, was seine Nervosität steigert. 

Er will sich in Konopiste ausruhen, aber die Stille dort 
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die Worte, mit denen 

finster 

ihn der 
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und gereizt 

Verfasser 

charakterisiert. Auch jetzt ist 

Mauer zwischen sich selbst 

durchbrechen. 

er nicht dazu bereit, die 

und den anderen zu 

In Konopiste will er vor zwei unangenehmen Besuchen 

Kräfte sammeln, aber auch hier kann er keine Ruhe finden. 

Im Juni 1914 soll Wilhelm 11. nach Konopiste kommen und 

kurz danach soll der Thronfolger an den österreichischen 

Manövern in Bosnien teilnehmen. Es war vermutlich seine 

Idee, die alljährlichen Manöver dieses Jahr in Bosnien zu 

veranstalten, deshalb glaubt er, da3 er nach Bosnien 

fahren mu3, obwohl er eigentlich keine echte Lust dazu 

verspürt. Er hat so gr03e Angst als Feigling zu gelten, 

da3 er die Reise lieber riskieren will, 

Sophiens Bitten und Zureden nichts 

daran können auch 

ändern. "Franz 

Ferdinand war jedoch damals schon entschlossen, unter 

allen Umständen an den bosnischen Manövern teilzunehmen; 

er fürchtete, man würde ihm Feigheit vorwerfen, wenn er 

nicht führe." (Ebenda S. 448) 

Dem Thronfolger ist zwar klar, welche Gefahr die 

Reise mit sich bringt, aber weit grö3ere Angst hat er 

davor, für einen Feigling gehalten zu werden. Er wird noch 

zusätzlich dadurch unter Druck gesetzt, da3 der 

achtzigj ährige Kaiser Saraj evo im Jahre 1908 besucht hat. 

"Aber Franz Ferdinand schien diese Reise als eine Pflicht 

zu betrachten, die ihm sein Ehrgefühl auferlegte. Er 

SChien zu fürchten, da3 man, wenn er die Reiseabsicht 

aufgebe, sagen würde: "Er traut sich nicht." Diese 

Reise war in Franz Ferdinands Augen Ehrensache. die 
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Angst, vor dem sicheren Vorwurf der Feigheit war weit 

grö3er als die Angst vor den möglichen Gefahren." (Ebenda 

s. 448) 

Sophie versucht, Franz Ferdinand von seinen 

Reiseplänen abzuhalten, aber es gelingt ihr nicht. Auch 

sie kennt allzugut die Motive für sein beharrliches 

Festhal ten an dieser Reise, auf die er sich nicht freuen 

kann. Nach Winder soll Franz Ferdinand in den letzten 

Wochen vor den bosnischen Manövern eine wachsende 

Reiseunlust verspürt haben, die er auf seine und besonders 

auf Sophiens Angst zurückführt. Dementsprechend deutet er 

Franz Ferdinands Besuch bei dem Kaiser als einen letzten 

Versuch, die Gefahr von sich abzuwenden und gleichzeitig 

die Ehre zu wahren. "Nur der Kaiser konnte ihn der Pflicht 

entheben, die bosnische Reise anzutreten. Wenn der Kaiser 

anordnen wollte, da3 ein anderer ihn bei den Manövern 

vertreten solle, wäre das Problem glücklich gelöst. " 

(Ebenda S. 451) Diese Hoffnung soll sich aber zerschlagen. 

"Der Kaiser hatte den Wunsch des Thronfolgers längst 

erraten. Er weidete sich an der Verlegenheit des Neffen, 

der heute keineswegs wie ein gewalttätiger Mann aussah. 

"Da kann ich schwer raten", sagte der Uralte freundlich; 

"das hängt ganz von dir ab. Fahr hinunter oder bleib zu 

Haus, ganz nach deinem Belieben." (Ebenda S. 453) 

Es kommen Warnungen, aber niemand beachtet sie. Franz 

Ferdinand erhält einen Drohbrief , in dem seine Ermordung 

angedroht wird. Beunruhigt fährt er nach Wien, aber der 

Minister des Äu3eren hält diesen Brief für harmlos und 

unbedenklich. "Franz Ferdinand zog den Drohbrief , den er 

kürzlich erhalten hatte, aus der Tasche und zeigte ihn dem 
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Minister. Berchtold lächelte: "Kaiserliche Hoheit, solche 

orohbrieferln bekomme ich jede Weile ... " (Ebenda S. 451) 

Beauftragt von dem serbischen Ministerpräsidenten 

versucht der serbische Gesandte in Wien Dr. Joca Jovanovic 

den für die Verwaltung Bosniens zuständigen Finanzminister 

Bilinski auf das mit dieser Reise verbundene Risiko 

hinzuweisen. Der Finanzminister, der ein Schützling 

Schönbrunns ist , fühlt sich jedoch bei der Vorbereitung 

der Reise des Thronfolgers übergangen und informiert 

deshalb über den Inhalt seines Gespräches mit Dr. 

Jovanovic nur den Minister des Äu3eren Berchtold und 

überlä3t es dessen Entscheidung, das Obersthofmeisteramt 

des Thronfolgers von den Warnungen zu unterrichten. 

Berchtold hat den Erzherzog über mögliche Gefahren 

nicht informiert. Die Bemühungen den hohen Gast von seinem 

Besuch abzuhalten verlaufen im Sande, nicht einmal Sophie 

wagt es, ihre Bitten noch eindringlicher zu formulieren. 

(Vgl. ebenda S. 448) Franz Ferdinand ist der anstehende 

Besuch ohnehin lästig, er hat Angst vor einem möglichen 

Attentat, aber die Angst vor dem Vorwurf der Feigheit ist 

bei ihm noch stärker. 

Die trübe Stimmung, in der sich der Thronfolger im 

Frühling 1914 befindet, drückt am besten der folgende 

Gedanke aus, der ihm in dunklem und menschenleerem 

Schlo3park von Konopiste durch den Kopf geht, nachdem sein 

Versuch gescheitert ist, sich als menschenfreundlicher 

Herrscher zu zeigen. "Ein Stiefkind Gottes bin ich, dachte 

er. Nicht von Gottes Gnaden, sondern von Gottes Ungnaden. 

Nie ist mir etwas geglückt, nie wird mir etwas glücken. 

Wenn wenigstens die bosnische Reise schon vorbei wäre 
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" (Ebenda S. 455) 

Am 23. Juni verabschiedet sich Franz Ferdinand von 

seinen Kindern und reist in beklommener Stimmung, voll von 

unlust und bösen Ahnungen nach Bosnien. Sophie beg lei tet 

ihn bis nach Wien, dann fährt sie allein über Ungarn nach 

Bosnien, wo sie ihren Gatten treffen soll. 

Es ist nicht überraschend, da3 auch Bruno Adler dem 

Besuch des deutschen Kaisers in Konopiste im Juni 1914 ein 

Kapitel widmet. Die Frage nach dem Zweck dieses Treffens, 

die die Zeitgenossen beschäftigt hatte, wird 

ausgeklammert. Seine Aufmerksamkeit schenkt er vor allem 

der Öffnung der Parkanlagen von Konopiste. Sein Franz 

Ferdinand ist aber durchaus in der Lage, sich über dieses 

Ereignis zu freuen. "Der Schl03herr fuhr ab und zu in 

seinem leichten Jagdwagen die Hauptwege entlang und sah 

aus, als freute er sich über die Begeisterung, die seine 

Gartenkünste erweckten. Da3 sie sich ein wenig auch auf 

ihn übertrug, war ihm nicht unangenehm." (14 S. 104) 

Auch Überlegungen über den Nutzen für seine Popularität 

sind ihm nicht fremd. Er ist sogar bereit, das nächste Mal 

auch seine Familie teilnehmen zu lassen, um den 

Publikumserfolg zu erhöhen. "Wenn ich erst von diesen 

gottverdammten Manövern wieder zurück bin, kann man ja 

öfters solche Publikumstage einrichten, dachte Franz 

Ferdinand. Dann mu3 sich auch die Sophie mit den Kindern 

zeigen. Das wird den Leuten besser gefallen, als meine 

schönsten Rosen und Silberfichten." (Ebenda S. 105) 

Im Roman "Apis und Este" erfreut die Öffnung der 

Parkanlagen von Konopiste sowohl die Besucher, die Achtung 

Vor dem unnahbaren Herrn fühlen, als auch die Familie des 
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Thronfolgers, die sich vor der bevorstehenden Reise nach 

Bosnien erholen kann. Für Bruno Brehm ist der 14. Juni 

1914 in Konopiste ein weiterer Anla3 dazu, die gr03e 

geschichtliche Aufgabe des Thronfolgers zu beschwören. Am 

Abend dieses Tages, der der Familie des Thronfolgers 

Befriedigung bringt, denkt Franz Ferdinand. "Zwei Kaiser 

sind zu 

heiligen 

viel, es kann nur einen 

römischen Reiches 

Kaiser geben - den des 

deutscher Nation. Ein 

protestantischer Kaiser ist eine Unmöglichkeit, eine 

Frucht eben dieses Nationalismus, der ganz Europa in den 

Abgrund stürzen wird, ein protestantischer Kaiser ist ein 

selbstherrlicher Rebell gegen den wahren und einzigen 

Herrscher." (21 - S. 278) 

Das ganze Kapitel geht mit einem geschichtsträchtigen 

Bild zu Ende. "Es ist ein Wallensteinsches Schl03, in dem 

ein Erzherzog aus dem Fenster blickt und träumt, ein 

Schl03 in Böhmen, in dem Lande, das den Schlüssel zu einem 

gro3en deutschen Reich in den Händen hat." (Ebenda S. 279 ) 

Adam Müller-Guttenbrunns Professor ist über das 

Treffen in 

macht sich 

Konopiste 

über den 

aus den Zeitungen unterrichtet und 

Zweck und Inhalt des hohen Besuchs 

seine Gedanken. "Kaiser Wilhelm in Konopischt. Und nicht 

nur der Reichskanzler in seiner Begleitung, nein, auch der 

Gro3admiral von Tirpitz. Zur feierlichen Eröffnung der 

Rosengärten, die alle Welt rühmt? Man will es uns glauben 

machen. Als Jagdgäste? Vielleicht. Über das Wild, das 

gejagt werden soll, herrscht freilich Unklarheit. Sind wir 

es am Ende 

Überlegungen 

selber?" (60 

machen deutlich, 

S. 264) 

da3 er 

Seine weiteren 

die Zeit als 

schicksalhaft und schwer von Erwartungen empfindet. 
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6.5 Zur Darstellung des Attentats 

Sowohl Adler als auch Bruno Brehm leiten das dem 

Attentat gewidmete Kapitel mit einem Exkurs über die 

historische Bedeutung des Vidovdan für das serbische Volk 

ein. Bei Brehm folgt dann sogar eine kurze 

Bestandsaufnahme der Lage in Belgrad. Seinem Stil getreu, 

beschreibt Winder nüchtern sachlich aber dabei nicht ohne 

Sinn für das Schicksalhafte auch den 28. Juni 1914 in 

Sarajevo. Die letzten Stunden vor dem Attentat werden 

sowohl aus der Sicht der Verschwörer, als auch aus der 

Perspekti ve 

geschildert. 

Franz Ferdinands und seiner Gattin 

Ilic hat eine schlaflose Nacht hinter sich. In dem 

Morgengrauen holt er die Waffen unter seiner Liege hervor. 

Leise, um die Mutter nicht zu wecken, verlä3t er das 

Zimmer. Der Verfasser konzentriert die Darstellung von 

Ilics psychischer Verfassung ausschlie31ich auf die 

Beziehung zu seiner Mutter. "Es war schmerzlich, ohne 

Abschied das Haus zu verlassen. Ilic hielt es für sicher, 

da3 er die Mutter nie mehr sehen werde. Sie war der 

einzige Mensch, denn er liebte; der einzige Mensch, den er 

jemals geliebt hatte." (1 - S. 476) 

In einer Konditorei in der Stadt treffen sich die 

Verschwörer. 

erwartungsvoll. 

Die Atmosphäre 

Niemand will 

ist gespannt und 

reden, nur Cabrinovic 

schwätzt munter von seinem Photo, das er noch vor dem 

Attentat abholen möchte. Nach dem Frühstück gehen sie alle 

in einen klaren Morgen und in eine dunkle Zukunft hinein. 

Jetzt müssen sie noch ein paar Stunden überbrücken, die 
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sie von der Tat trennen. Dabei versuchen sie, den 

des 

die 

Detektiven auszuweichen und warten auf 

Thronfolgers. Schlie31ich ertönen die 

die Ankunft 

Glocken und 

Kanonen donnern, der Thronfolger kommt. 

Auch für das Thronfolgerpaar war die Nacht vor dem 

Attentat keine gewöhnliche Nacht. Sophie wird von Angst 

und bösen Ahnungen geplagt, Franz Ferdinand kann beim 

Morgengebet seine Gedanken nicht sammeln. Der 28. Juni ist 

nicht nur der Gedenktag der Schlacht auf dem Amselfeld, 

sondern auch der Jahrestag seiner vor der Hochzeit 

geleisteten Renunziation. Jetzt mu3 er an den schweren 28. 

Juni im Jahre 1900 denken und seine alten Feinde sind 

wieder da. Sophie versucht ihn auf andere Gedanken zu 

bringen, aber er kann gut sehen, da3 sie gr03e Angst vor 

der Huldigungsfahrt durch die Stra3en von Saraj evo hat. 

Auf ihren Wunsch sucht das Ehepaar noch einmal die 

Hauskapelle auf, um vor dem schweren Tag in aller Ruhe 

noch ein'~ml beten zu können. "Hilf, heilige Jungfrau, 

hilf, sü3er Jesus, schütze uns, Gott, du Allmächtiger, am 

heutigen Tag, sei uns gnädig!" (Ebenda S. 479) - bittet 

sie inbrünstig. 

Thronfolgerpaars 

angsterfüllt und 

Winder schildert die Stimmung des 

kurz 

äu3erst 

vor der 

bedrängt. 

Huldigungsfahrt als 

In der einschlägigen 

Fachliteratur kann man aber auch Aussagen von Augenzeugen 

finden, die auf eine andere Seelenlage der hohen Gäste 

hindeuten. "Ein Offizier aus seinem Gefolge meinte daher 

am Abend des 27. Juni vorschlagen zu müssen, der 

soll te auf den Besuch in Saraj ewo verzichten 

dieser Nacht von Ilidze aus die Heimreise 

Thronfolger 

Und noch in 

antreten. Franz Ferdinand winkte ab; er wollte nicht, da3 
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man alles umsonst vorbereitet h~tte. Und die Gemahlin wies 

aufger~umt den Schwarzseher Sunaric zurecht: "Sie haben 

sich doch geirrt, es ist doch nicht so, wie Sie immer 

sagen. Wir sind überall lm Lande, auch ausnahmslos von der 

serbischen Bevölkerung, so freundlich gegrü3t worden, mit 

einer solchen Herzlichkeit und ungeheuchel ten W~rme, da3 

wir ganz glücklich darüber sind." (41 - S. 438) 

Den Hergang des Attentats schildert der Verfasser in 

enger Anlehnung an historische Quellen. Die 

Huldigungsfahrt, die die letzten Stunden vor dem Attentat 

darstellt, wird sparsam, aber plastisch geschildert. Es 

ist vor allem das angestrengte L~cheln des 

Thronfolgerpaars und die wei3e Farbe von Sophiens Gesicht, 

auf die sich der Verfasser konzentriert. "Sophiens 

Gesicht, wei3 wie ihr wei3es Kleid, war angstverzerrt. Sie 

versuchte zu l~cheln. Die wartende Menge sah das gr03e 

wachsbleiche Gesicht des Thronfolgers und das 

angstverzerrte L~cheln der Herzogin und regte sich nicht." 

(1 - S. 488) 

Den Verschwörern, die die Autokolonne passiert, 

bindet die sich in dem Gesicht der Frau des Thronfolgers 

spiegelnde Angst die H~nde. Cabrinovic hat sich 

Vorgenommen, da3 er den Erzherzog töten mu3. Er wirft eine 

Bombe, aber sein Versuch mi3glückt. Der Wagen des 

Erzherzogs f~hrt weiter, aber es ist keine Huldigungsfahrt 

mehr, sondern eine möglichst rasche Flucht ins Rathaus. 

Bei der Schilderung des dortigen Geschehens betont der 

Verfasser den grotesken Unterschied zwischen dem im voraus 

Vorbereiteten offiziellen Empfang und der von der 

Unsicherhei t dominierten bitteren Wirklichkeit nach einem 
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mi3glückten Attentatsversuch. Das Gefühl, das alles und 

alle Anwesenden beherrscht, ist die gro3e Unsicherheit 

darüber, was man tun sollte und ob die Rückfahrt überhaupt 

sicher sei. Derjenige, der sich diese Befürchtungen am 

wenigsten zu 

Sicherheit 

potiorek. 

Herzen zu nehmen scheint, ist der 

des Thronfolgerpaars zuständige 

für die 

General 

Die Route für die Rückfahrt wird beschlossen, die vor 

dem Wagen des Thronfolgerpaars fahrenden Fahrzeuge halten 

sich jedoch nicht an die zuletzt erfolgten Weisungen. Als 

der Wagen des Thronfolgers dem Beispiel des vor ihm 

fahrenden Fahrzeugs folgend in die Franz-Joseph-Stra3e 

einbiegen will, macht General Potiorek den Fahrer auf 

dieses Versehen aufmerksam. Das Auto hält an und diesen 

Augenblick nützt Princip, um zwei Schüsse abzufeuern, die 

Franz Ferdinand und Sophie tödlich verletzen. Als das Auto 

im Konak ankommt, ist Sophie schon tot und Franz Ferdinand 

stirbt kurz danach. 

Bei Winder ist das Attentat trotz aller sachlichen 

Genauigkei t der Gipfel eines psychologischen Dramas, 

während Bruno 

dokumentarische 

Adlers Schilderung 

Reportage darstellt. 

vor allem eine 

Die Gedanken- und 

Gefühlswelt des Thronfolgerpaars am Tage des Attentats 

bleiben dem Leser völlig verborgen, weil Franz Ferdinand 

und seine Gattin hier nur als "Zielscheibe" vorkommen. Bei 

den Attentätern selbst beschränkt sich Adler nur auf ein 

paar Bemerkungen über ihre psychische Verfassung an dem 

schicksalhaften Tag. 

Einige inhaltliche Gemeinsamkeiten in Brehms und 

Winders Schilderungen gibt es bei Adler nicht. Ebenso wie 
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winder erwähnt Brehm zum Beispiel die Morgenandacht des 

srzherzogs und das Treffen der Herzogin von Hohenberg mit 

mohamedanischen Frauen im Rathaus von Sarajevo. Brehm 

zeigt auch die Verzweiflung Princips nach dem mi3lungenen 

Attentatversuch. 

Adlers Schilderung des Attentats ist kurz und knapp 

gehalten. Der Verfasser bleibt auf der dokumentarischen 

Ebene und bemüht sich nicht um einen Überhang ins 

symbolische. Durch seine Sachlichkeit nähert sich Adler 

Winders Darstellungsweise . Brehm, dessen Details manchmal 

auch bei Winder zu finden sind, strebt eine über die 

Rahmen einer blo3en Wiedergabe von historischen Tatsachen 

hinausgehende Darstellung an. In seiner ziemlich langen 

und ausführlichen Schilderung wird immer wieder die 

Vorahnung eines unmittelbar bevorstehenden Endes der 

habsburgischen Monarchie beschworen, was bei Winder nicht 

der Fall ist. 

Brehm bemüht sich um eine psychologische Darstellung, 

die manchmal oberflächlich bleibt. Winders 

Gestaltungsverfahren verbindet in sich Sachlichkeit und 

eine scharfe, auf wenige Momente konzentrierte 

Psychologische Darstellung des Thronfolgerpaares, in der 

Angst und böse Vorahnungen dominieren. 

Insgesamt kann man sagen, da3 Adler am stärksten das 

DOkumentarische und Reportagenhafte betont. Zugunsten des 

dOkumentarischen Charakters unterdrückt er Versuche, Franz 

Ferdinands Seelenlage zu schildern. Franz Ferdinand ist 

bei ihm mehr ein Objekt als ein Subjekt des Geschehens. Um 

eine psychologische Zeichnung seiner Figuren ist Bruno 

Brehm bemüht, aber seine Leistung erreicht nicht Winders 
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6.6 Das Begräbnis 

Nach der Ermordung des Thronfolgers und seiner 

unebenbürtigen Frau gibt es noch ein tragikomisches 

Nachspiel das Begräbnis. Es ist der zweithöchste Mann 

der ganzen Monarchie ermordet worden, aber das 

Leichenbegängnis scheint eher darauf zu deuten, da3 es 

sich um einen in Ungnade gefallenen Herzog handelt. 

Der Ha3 des Obersthofmeisters Montenuovo versucht 

sich noch an dem Toten zu rächen und der Kaiser lä3t ihm 

freie Hand, indem er ihm eine Vollmacht zur Durchführung 

des Leichenbegängnisses ausstellen lä3t. Die Erteilung der 

kaiserlichen Vollmacht an den Fürsten Montenuovo stellt 

ein Schlüsselmoment bei der Veranstaltung des in 

zeremonieller Hinsicht schwierigen Begräbnisses dar. Im 

Vergleich mit Bruno Brehm und Bruno Adler wird Winders 

meisterhafte psychologische Darstellung sichtbar. Bei 

Brehm fehlt dieses Moment völlig. Adler berichtet über die 

Erteilung der Vollmacht in journalistisch sachlichem Ton, 

um den Leser anschlie3end über die gespannten Beziehungen 

zwischen dem Fürsten Montenuovo und dem Thronfolger 

aufzuklären. "Man ist überrascht, wie entgegenkommend sich 

der Fürst zeigt. Das dauert allerdings nur so lange, bis 

Franz Joseph aus Ischl zurückkehrt. Er gibt ihm Vollmacht, 

nach Gutdünken zu disponieren. Jetzt, 

auf Allerhöchsten Auftrag berufen 

da Montenuovo 

kann, ist er 

sich 

wie 

umgewandelt. Der in langen Jahren aufgespeicherte Ha3 kann 

sich ungehindert Luft machen." (14 S. 151) In Winders 

Sätzen "Am nächsten Tag erhielt Montenuovo von dem nach 



201 

Schönbrunn zurückgekehrten Kaiser diese Vollmacht. Sie war 

das schönste Geschenk, das der Kaiser seinem treuen Diener 

machen konnte." (1 - S. 495) ist alles enthalten. Besuche 

hoher ausländischer Gäste werden abgesagt, dem 

Generalinspekteur der gesamten österreichischen 

streitmacht sollen sogar die jedem Soldaten zu erweisenden 

militärischen Ehren verweigert werden. 

Ein gemeinsames Hofbegräbnis der ermordeten Eheleute 

kann schlie3lich nur dank einer Intervention des jungen 

Erzherzogs Karl Franz Joseph stattfinden, der ganz 

unerwartet neuer Thronfolger geworden ist. "Insbesondere 

das Offizierskorps und der Hochadel erblickten in 

Montenuovos Verfügungen einen unnoblen, unmenschlichen 

Racheakt. Auch der älteste Sohn des "Schönen Otto", der 

junge Erzherzog Karl Franz Joseph, 

Vorgehen skandalös und entschlo3 sich, 

fand Montenuovos 

zum Kaiser zu 

gehen, und für den ermordeten Onkel und für die ermordete 

Tante ein gutes Wort einzulegen. Dieser gutmütig 

aussehende, nette junge Mann wird mir nicht unangenehm 

werden, dachte der Kaiser. Ich will ihm seinen ersten 

Wunsch nicht abschlagen." (Ebenda S. 496) 

Der Abwicklung von Franz Ferdinands Begräbnis wird 

bei Brehm mehr Platz eingeräumt. Der Leser wird Zeuge des 

feierlichen Leichenzugs in Sarajevo und des Transports der 

Särge auf dem Kriegsschiff "Viribus Unitis" sowie der sich 

um dieses Begräbnis rankenden Hofintrigen. Bei Adam 

MÜller-Guttenbrunn wird die gemeinsame Aufbewahrung der 

beiden Toten dem Kaiser zugeschrieben, die Intervention 

des neuen Thronfolgers Karl zugunsten des toten 

Thronfolgerpaares wird ebenso wie bei Bruno Brehm nicht 
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erwähnt. 

Montenuovo mu3 sich dem vJillen des Kaisers beugen, 

aber auch hier findet er ein Schlupfloch, das zur 

Demonstration seines Hasses und seiner Verachtung dient. 

"Zornig lie3 Montenuovo die beiden Leichen auf Gehei3 des 

Kaisers in der schwarz drapierten Kapelle aufbahren. Aber 

selbst hier gestatte ihm das Hofzeremoniell, die 

Unebenbürtigkeit der einstigen Hofdame deutlich sichtbar 

zu machen." (Ebenda S. 496) 

In der Hofkapelle werden beide Särge aufgebart, 

derj enige, in dem die sterblichen Überreste der Herzogin 

von Hohenberg ruhen, steht 35 cm tiefer als der Sarg ihres 

Gatten, auf dem die Prinzenkrone, der Generalshut, der 

Säbel und die Orden des Ermordeten liegen. Auf den Sarg 

der Herzogin von Hohenberg lä3t Montenuovo einen schwarzen 

Fächer und wei3e Handschuhe legen. Diese Gegenstände 

stellen die Symbole der Hofdamenwürde dar. Zu Winders 

Darstellung des Begräbnisses und der dieses Begräbnis 

begleitenden Verwirrung ist zu bemerken, da3 er sich 

ziemlich genau an historische Tatsachen hält. 

Sowohl Winder als auch Brehm und Adler geben die 

Schuld für das von 

empfundene Begräbnis 

den Zeitgenossen 

des Thronfolgerpaars 

als 

dem 

unwürdig 

Fürsten 

Alfred Montenuovo. Der Historiker Franz Herre weist aber 

darauf hin, da3 der Obersthofmeister nur die Befehle des 

Kaisers erfüllte. "Dem Obersthofmeister , Fürst Alfred 

Montenuovo, wurde vorgeworfen, er habe noch das tote 

Thronfolgerpaar demütigen wollen. Doch er führte nur die 

Befehle des Kaisers aus, was ihm dieser dann auch in einem 

für die Öffentlichkeit bestimmten Dankschreiben 
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bestätigte. Der Kaiser achtete, wie immer, das 

unerbittliche Hofzeremoniell. " (41 - S. 442) 

Das Hofbegräbnis endet auf dem Westbahnhof, von da an 

beginnt die private im engen Familien- und Freundeskreis 

abgehaltene Totenfeier. Die Schilderung der Einsegnung der 

beiden Särge, die in der Nacht auf dem Bahnhof von 

pöchlarn stattfindet, verbindet, wie es für Winder typisch 

ist, sachlich realistische Beschreibung und 

hochsymbolische Darstellung. In der besagten Nacht fegt 

ein heftiges Gewitter über die Gegend hinweg. Aus diesem 

Grund mu3 die ganze Gesellschaft auf dem Bahnhof in 

pöchlarn warten. 

Als wollte der Himmel zeigen, da3 Franz Ferdinands 

Gedanke "Ein Stiefkind Gottes bin ich, nicht von Gottes 

Gnaden, sondern von Gottes Ungnaden." ( 1 S. 455) 

berechtigt war, liegt der Sarg desjenigen Mannes, der 

Kaiser eines gro3en Reiches werden sollte und wollte, auf 

einem kleinen Bahnhof im Kot. Der Regen prasselt auf 

seinen Sarg und im Bahnhofsrestaurant lärmen Veteranen, 

die ihn haben zu Grabe tragen sollen. Das Bild eines 

vollkommenen Scheiterns ist schlicht, aber einprägsam. 

Beim Anblick ihres jüngsten Stiefsohnes Ferdinand 

Karl, der unerwartet zum Begräbnis erschienen ist, mu3 

Maria Theresia bedrückt denken: "Schlecht, schlecht ist es 

euch allen ergangen, dachte Maria Theresia, dir und Otto 

und dem da, der jetzt hier im Sarg liegt, meinem 

Lieblingskind. Unausdenkbar schlecht ist es euch allen 

ergangen. Wenn ich dran denke, wie es euch ergangen ist, 

fäll t es mir schwer, in Demut an Gottes Güte zu glauben." 

(Ebenda S. 499) 
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Ganz gegenteilig wird das Gewitter durch Brehm 

gedeutet, dessen Nebenpersonen es als eine Ehrenbezeugung 

des Himmels an Franz Ferdinand beurteilen. "Ein Offizier 

steht drau3en und starrt in den aufflammenden Himmel: 

"Kometen fallen nicht, wenn Bettler sterben, Der Himmel 

selbst flammt Fürstentod herab. Der Herrgott stellt 

den Salut bei, den man dem Toten verweigert hat." (21 - S. 

483) 

Aber ist dieses Scheitern so vollständig? Der 

Generalstabschef Baron Conrad und der Minister des Äu3eren 

Graf Berchtold wollen das Attentat als Vorwand für eine 

Kriegserklärung an Serbien nutzen. Der Kaiser wehrt sich 

einen Monat lang, dann unterschreibt er mit einem 

resignierten Seufzer. "So zwingt er mich nach seinem Tod 

doch noch zu einem Krieg", sagte der Kaiser" (1 - S. 501) 

6.7 Das Bild Franz Ferdinands und Franz Josephs 

bei Karl Kraus und bei Franz Werfel 

Franz Ferdinands Ermordung, die Kriegserklärung und 

der Erste Weltkrieg haben eine tiefe Spur auch im Werk des 

Sprachkritikers und Satirikers Karl Kraus hinterlassen, 

der eine der wichtigsten Erscheinungen der 

österreichischen Kultur der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts darstellt und der zugleich ein überzeugter 

Anhänger Franz Ferdinands war. 

In der "Fackel" von dem 10. Juli 1914 ist unter der 

Überschrift "Franz Ferdinand und die Talente" ein Nachruf 

auf den Thronfolger erschienen, in dem der 

Fackelherausgeber dem Ermordeten sein Respekt zollt. Für 

Karl Kraus ist er eine den Kräften der Bildung und des 
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Fortschritts zum Opfer gefallene Hoffnung auf eine bessere 

zukunft Österreichs gewesen, die jetzt nicht mehr erfüllt 

werden kann. Der Nachruf ist "Franz Ferdinand und die 

Talente" überschrieben. Jeder Leser wird sich natürlich 

die Frage stellen, wer die Talente sind. Die Beantwortung 

dieser Frage lä3t Karl Kraus nicht offen. Es handelt sich 

um erbitterte und feige Feinde des Erzherzogs, denen sein 

Wesen unverständlich war. Diese Feinde sieht der 

Fackelherausgeber 

Ansicht nach an 

in 

der 

denjenigen 

Zersetzung 

Kräften, die seiner 

der Monarchie schuldig 

sind. "Und Franz Ferdinands Wesen war, alles in allem, den 

Triebkräften österreichischer Verwesung, dem Gemütlichen 

und dem Jüdischen, unfa3bar und unbequem." (49 - S. 3) 

Der beste Beweis für Franz Ferdinands Grö3e ist für 

Karl Kraus die Angst vor dem Thronfolger, die vor allem in 

fortschrittlichen Kreisen weit verbrei tet war. "Nicht, da3 

er die Hoffnung der sogenannten Reaktion, aber da3 er die 

Furcht des Fortschritts war, und da3 sein Leben wie ein 

Schatten auf der abscheulichen Heiterkeit dieses 

Staatswesens lag, sichert seinem Andenken etwas von dem 

Respekt, 

bestehende 

bekennt." 

Karl Kraus 

den eine weltverbannte, aber gleichwohl 

Verpflichtung zum Geist nie an falschem Ort 

(Ebenda S. 2) Symbolischen Gehalt erlangt für 

die Tatsache, da3 der Thronfolger von zwei 

Vertretern der Bildung und des Fortschritts ermordet 

Wurde. "Wie ahnungslos recht hat die Politik, wenn sie 

argwöhnt, da3 hinter diesem Drucker, der die Bombe 

geschleudert, und hinter diesem Mittelschüler, der den 

Erzherzog und seine Gemahlin erschossen hat, andere 

stehen, die nicht zu fassen sind und diese Werkzeuge 
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ausgerüstet haben. Keine kleineren Mächte als Fortschritt 

und Bildung stehen hinter dieser Tat, losgebunden von Gott 

und sprungbereit gegen die Persönlichkeit, die mit ihrer 

Fülle den Irrweg der Entwicklung sperrt." (Ebenda S. 1) 

In dem Nachruf wird Franz Ferdinands Leben nicht 

ausführlich nachgezeichnet und in allen einzelnen Aspekten 

gewürdigt. Seine Bedeutung liegt in seinem Charakter. 

Wichtig ist nicht das, was er war, sondern das, was er zu 

sein verhie3. "Franz Ferdinand scheint in der Epoche des 

allgemeinen Menschenj ammers, der in der österreichischen 

Versuchsstation des Weltuntergangs die Fratze des 

gemütlichen Siechtums annimmt, das Ma3 eines Mannes 

besessen zu haben. Was sein Leben veschwieg, davon spricht 

sein Tod und die Halbtrauer der Schwäche ruft es durch 

alle Gassen." (Ebenda S. 2) Sogar die Unfähigkeit des 

Erzherzogs, einen guten Kontakt zu der Öffentlichkeit 

herzustellen und die Tatsache, da3 er so wenig beliebt 

war, verwandelt sich in den Augen von Karl Kraus in einen 

Beweis für die Stärke seiner Persönlichkeit. "Er war kein 

GrÜ3er. Nichts hatte er von jener "gewinnenden" Art, die 

ein Volk von Zuschauern über die Verluste beruhigt." 

(Ebenda S. 3) 

Für Karl Kraus ist Franz Ferdinand vor allem eine 

Möglichkeit, die jetzt ihre Daseinsberechtigung verloren 

hat. Der unbändige Erzherzog bedeutet für ihn vor allem 

Hoffnung, Hoffnung auf Befreiung von dem Status quo, der 

nur dank der Macht der Gewohnheit besteht und der für die 

Monarchie Ruhe bedeutet, die die Ruhe eines Kreislaufs der 

Stagnation ist. "Der falschen Individualität eines 

Staatslebens , welches davon lebt, da3 man' s gewöhnt ist, 
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und weil man sich das Gegenteil nicht vorstellen kann, und 

dami t eine Ruh' ist, "(Ebenda S. 3) Franz Ferdinand 

ist eine Hoffnung für alle gewesen, die sich mit dem 

chaotischen 

wollten und 

österreichischen Status quo 

auf bessere Zeiten gehofft 

nicht abfinden 

haben. "Franz 

Ferdinand war die Hoffnung dieses Staats für alle, die da 

glauben, da3 gerade im Vorland des gro3en Chaos ein 

geordnetes Staatsleben durchzusetzen sei." (Ebenda S. 2) 

Er ist der Gegner der um sich greifenden Schwäche, 

die Österreich nach der Meinung von Karl Kraus bedroht. 

Sein Tod ist kein Zufall, sondern er ist dem Wirken dieser 

Schwäche zuzuschreiben. "Ihre Kondolenz (die Kondolenz der 

Halbtrauer der Schwäche) ist die Heimkehr zu sich, zurück 

aus der Verzweiflung, in die er sie gejagt hatte. Wie 

soll te sie um einen trauern, der ihr selbst erlag, ihrer 

Notwehr, die auch technische Behelfe hat!" (Ebenda S. 2) 

Eine Einschätzung des Thronfolgers teilt Karl Kraus 

mit vielen zeitgenössischen ebenso wie späteren Kennern 

und Beobachtern von Franz Ferdinands Leben und 

Persönlichkeit. Es ist die Ansicht, da3 er "unzei tgemä3" 

war. "In Wahrheit wird das Leben mit unzei tgemä3en 

Menschen fertig, und Fanatismus ist nur der Mut der 

Feigheit." (Ebenda S. 2) Im Unterschied zu den Gegnern des 

Habsburgers sieht der entschiedene Kritiker der Moral 

seiner Zeit darin jedoch eine Bestätigung für die 

Integrität von Franz Ferdinands Charakter. 

Schon in diesem Nachruf äu3ert sich Karl Kraus über 

das seiner Ansicht nach unwürdige und nicht nur der Würde 

des Toten, sondern auch der Würde des Todes selbst 

unangemessene Begräbnis des Thronfolgers. "In einer 
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kläglich reduzierten Trauer, die es mit einem nassen, 

einem heiteren Auge versteht, den Zuzug Leidtragender 

fern zuhalten, in einer dankbaren Pietät, die sich an der 

irdischen Hülle einer 

Zurücksetzung rächt, die 

allzu starken Seele für jene 

ihr geblieben 

einem Arrangement, an 

erspart 

dem sich die 

ist, in 

wahre 

Obersthofmeisterschaft zu bewähren scheint, 

Toleranz, die die Grenzen des spanischen 

und den durch einen Jahrmarkt erweitert 

in einer 

Zeremoniells 

Sarg eines 

Thronfolgers im Kassenraum eines Bahnhofs ausstellen lä3t, 

in einem Skandal, der mit der Hoheit des Toten die des 

Todes selbst verletzt und hundertmal mehr seine 

Demonstration verdient hätte als das Dasein von Serben in 

Österreich verrät sich mit jener Offenheit, deren nur 

die ehrliche Feigheit fähig ist, für wie stark sie den 

gehal ten hat, 

Lebenslicht." 

dessen Atem eine Gefahr war für ihr 

hier (Ebenda S. 4 ) Karl Kraus greift 

diejenigen Momente 

die er später in 

von Franz Ferdinands Begräbnis heraus, 

seinem Drama "Die letzten Tage der 

Menschheit" künstlerisch und vor allem sprachlich 

gestaltet. "Der Sarg im Kassenraum" erscheint dann auch in 

dem Vorspiel zu diesem Drama. 

Gleich am Anfang seines Nachrufs stellt Karl Kraus 

die Verletzbarkeit der politischen Systeme fest. "Wie 

soll ten Machthaber verhindern können, da3 Schulbuben sie 

absetzen, da die Schulbuben doch zuvor die Machthaber 

absetzen können? und solange die Kräfte und Unkräfte 

des Lebens mit politischen Ma3en gemessen werden, 

wird der Unbefugte den Mechanismus besser zum 

bringen als der Funktionär zum gehen." (Ebenda S. 

solange 

stehen 

1) Er 
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spricht hier von der terroristischen Gefahr. Dies verleiht 

diesem scheinbar mit seiner Zeit so eng verknüpften 

Nachruf eine andauernde Aktualität. 

In derselben Fackelnummer wird eine von der Presse 

übernommene/von Karl Kraus "Österreichs Erwachen" benannte 

Glosse über die Beisetzung des Thronfolgers und seiner 

Gemahlin in Artstetten abgedruckt. In diesem Text wird die 

Beeinträchtigung der Trauerfeier durch ein heftiges 

Gewitter und der Aufenthalt der Veteranen und 

Feuerwehrleute in der Bahnhofsgaststätte erwähnt, die 

Winder als wirksame Momente in seiner eigenen Darstellung 

des Begräbnisses in dem Roman "Der Thronfolger" angebracht 

hat. " .... Die peinliche Sorge, das die Einsegnung auf dem 

Bahnhofe ungestört verlaufe, wurde vergessen, die 

Absperrungsma3regeln au3eracht gelassen. Veteranen und 

freiwillige Feuerwehrleute verga3en auf die Würde der 

Stunde und amüsierten sich neben dem Vestibül des kleinen 

Bahnhofgebäudes bei Würsteln und Bier. Herren mit Zigarren 

im Munde promenierten in der Nähe der Särge, die mehr als 

eine Stunde auf niedrigen Bahren auf den steinernen 

Flie3en des Vestibüls standen. Um 1/2 5 Uhr morgens erst 

lie3 das Gewitter ein wenig nach." (Österreichs Erwachen 

in Die Fackel Nr. 400-403 S. 5) 

In dem Couplet macabre "Die Ballade vom Papagei", die 

Karl Kraus im Jahre 1915 verfa3t und vier Jahre später 

veröffentlicht hat, erscheint die Tragödie, die Franz 

Ferdinands Leben und sein Tod darstellen, als Tragikomödie 

verkleidet. Es ist eine Tragikomödie des vergeblichen 

Wartens auf den Thron, zu der dieses Leben reduziert wird. 

Der "akustische Spiegel" (56 - S. 205), den Karl Kraus in 
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seinem Gedicht aufstellt, spiegelt hier nur einen Satz 

wider, der in seiner Bündigkeit die Intensität der 

Ungeduld und die Tiefe der Verzweiflung des Thronfolgers 

enthält. Dieser Satz lautet: "Der wird noch hundert Jahre 

alt!" (Karl Kraus Die Ballade vom Papagei] in Karl Kraus 

Gedichte S. 245) Das Bild des Kaisers, das durch die drei 

allen Zeitgenossen bekannten Sprüche "Mir bleibt nichts 

erspart.", "Es hat mich sehr gefreut.", "Es war sehr 

schön." gegeben ist, entspricht der Karikatur des Kaisers 

aus dem in den "Let zten Tagen der Menschheit" enthaltenen 

Couplet. Diese leicht abgewandelten Sätze setzt Karl Kraus 

in seinen eigenen Text ein, wodurch ihre Bedeutung 

verschoben wird. Dies lä3t sie vertraut und zugleich fremd 

erscheinen. "Mir bleibt bekanntlich nichts erspart. 

Trotzdem hat es mich sehr gefreut Bisher, das wei3 

ich, war's sehr schön." (Ebenda S. 247) Am Schlu3 des 

Couplets sind alle mit Ausnahme eines sonderbaren Wesens 

tot. 

"Nur einer blieb. Nur einer war. 

Nur einer wurde hundert Jahr'. 

Und in des Todes Einerlei 

lebt fort ein Urgro3papagei." 

(Ebenda S. 248) 

In seinem monumentalen, für ein Theater auf dem Mars 

bestimmten Drama "Die letzten Tage der Menschheit" schuf 

der Herausgeber der "Fackel" ein erschütterndes Bild der 

moralischen Verwüstung, die der Erste Weltkrieg 

angerichtet hat. 

Das Vorspiel seines fünfaktigen Dramas bilden 

Reaktionen der Wiener auf diejenige Tat, die den 
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zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 

Kraus vermittelt die Reaktionen der 

wiener auf die Nachricht aus Sarajevo. Aus dem bunten 

stimmengewirr an dem Ringstra3enkorso hört man vor allem 

eines heraus. Die Menschen wollen weiter leben und die 

Sorge, was mit dem angebrochenen Abend anzufangen ist, 

wiegt schwerer als das Schicksal der Monarchie. Der 

historischen Tragweite dieses Ereignisses sind sich die 

Leute nicht bewu3t. Für den Kritiker des Journalismus ist 

bezeichnend, da3 das erste Wort des ganzen Dramas 

"Extraausgabee" lautet. (Karl Kraus Die letzten Tage der 

Menschhei t S. 45) Auch bei dieser Gelegenheit zeigt Karl 

Kraus die Oberflächlichkeit und Verlogenheit der Presse, 

deren Berichterstattung nicht der Wahrheit entspricht und 

die eigene Ziele verfolgt. Normalität herrscht auch im 

Cafe Pucher, in dem der Ministerpräsident und der Minister 

des Innern wie gewöhnlich ihren Abend beim Lesen von 

Zeitungen verbringen. "Der Ministerpräsident (indem er die 

Pschütt-Karikaturen beiseite legt): Nix besonderes heut. 

Der Minister des Innern (gähnt und sagt): Ad! Der 

Ministerpräsident: Überhaupt, bis so ein Tag vorüber ist! 

Der Ministerpräsident (nach einer Pause des 

Nachdenkens): Ein Communique, denk ich wird, halt doch 

nötig sein denk ich. Wegen der Ma3nahmen, die die 

Regierung zu der durch die Ereignisse geschaffenen 

Si tuation ins Auge gefa3t hat, zu deren Besprechung die 

Mitglieder des Kabinetts in längerer Konferenz beisammen 

verblieben und so." (Ebenda S. 52) 

In den 

satirischen 

folgenden 

Spiegel der 

Szenen hält Karl 

Hofgesellschaft, 

Kraus elnen 

vor allem den 
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engsten Mi tarbei tern des Kaisers vor. Das peinliche 

Tauziehen um die Veranstaltung des BegrJbnisses des 

ermordeten Thronfolgerpaars erscheint im Drama durch SJtze 

und Satzfetzen vermittelt, die der Hofrat Nepalleck im 

TelefongesprJch mit einer "Exlenz " sagt. Die Mi3achtung 

der Würde des Todes und die "Halbtrauer der SchwJche" 

treten mit aller Offenheit in der zehnten Szene ans Licht, 

in der die Einsegnung der beiden SJrge auf dem Wiener 

Südbahnhof abgebildet wird. 

In einen zeitlos religiösen Kontext setzt den Tod des 

Thronfolgers und die mit diesem Tod verbundenen 

Geschehnisse die Figur des dem Fackelherausgeber sehr 

nahe stehenden Nörglers. 

"Du gr03er Gott der Gr03en und der Kleinen! 

Du prüfst die Gr03en, weil es Kleine 

Du prüftest einmal Kleine durch die Gr03en. 

Und riefst ihn weg. So hat er diese Prüfung 

als Prüfer und Geprüfter schlecht bestanden. 

War dies die Absicht, als Du Tod und Leben 

zu seligem Unterschied erfunden hast? 

Stürzt in die Bresche der Unendlichkeit 

der irdische Feind, ein tollgewordener Haufe? 

und ist das Leid nicht göttlicher Besitz, 

das die es tragen, die gemordet haben? 

Ist selbstvergossnes Blut nur ein Rubin, 

ein falscher Diamant die echte ThrJne, 

ein Putz, den sich die Judas Fratze borgt? 

Dann ist die Zeit zu Ende und nichts bleibt 

als Deine Prüfung. La3 es sie entgelten, 

in Stadt und Staat die Mi3gebornen fühlen, 

gibt. 
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und traure über sie mit Gottes Thräne!" 

(Ebenda S. 65) 
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Franz Ferdinand, dem Karl Kraus freundlich gesinnt 

war, kommt in seinem Drama natürlich nicht vor, dafür 

wendet der Satiriker seine bei3ende Aufmerksamkeit dem 

alten Kaiser zu. 

Das von dem Kaiser teils im wachen Zustand, teils im 

Schlaf gesungene Couplet hält ihm einen Spiegel vor, den 

man einen Zerrspiegel nennen kann. In diesem Couplet, 

dessen Refrain vom Verfasser verfremdete, allen 

Zeitgenossen wohlbekannte Aussprüche des Kaisers bilden, 

lä3t er den Monarchen, dem er jede menschliche Grö3e und 

jeden Anspruch auf menschliches Mitgefühl abgesprochen 

hat, eine wenig erfreuliche Bilanz seines Lebens und 

Herrschens ziehen. Kraus geht von der Annahme einer 

erbitterten Feindschaft Franz Josephs gegen den 

Thronfolger aus. Der Kaiser, den Karl Kraus zeichnet, ist 

nicht nobel, sondern er freut sich über den Tod seines 

ungeliebten Neffen. 

"Nur einem Freudenfeste 

hab ich einst beigewohnt: 

das war der Fall des Este -

der hat sich doch gelohnt! (Er erwacht.) 

Wie man es hinterbracht hat 

ganz schonend mir und zart, 

mein linkes Aug' gelacht hat: 

Schaut's, der bleibt uns erspart! 

* * * 

Ein freudiges Erlebnis 



für mich und das Land 

war das spanische Begr~bnis 

des Neffen Ferdinand. 

Wir folgten unsrem Hasse 

auf lustiger Leichenfahrt. 

Begr~bnis dritter Klasse -

da blieb mir was erspart." 

Die G'schichte war erledigt, 

erlöst hat uns der Tod. 

Für den Verlust entsch~digt 

hab ich das Reich durch Not. 

W~r' das Maleur nicht g'schehen 

durch Geistesgegenwart, 

w~r' ein Maleur geschehen! 

So blieb es uns erspart. 

(Ebenda S. 520) 
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Den Gipfel des Couplets stellt die Bl03stell ung von 

Franz Josephs Einstellung zum Krieg dar. Der greise und 

seine Aufgaben offenbar vernachl~ssigende Monarch zeigt 

sich darin als ein unverst~ndiger alter Mann, der nicht 

imstande ist zu begreifen, welchen Schaden seine 

Entscheidung Serbien den Krieg zu erkl~ren dem Lande 
! 

zugefügt hat. 

La3t Gott uns dafür preisen! 

Mein Kreuz ist endlich rot. 

Gold geben sie für Eisen, 

Gift nehmen sie für Brot. 

(Ebenda S. 521) 

Aus dem Drama "Die letzten Tage der Menschheit" kann 
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man das von Karl Kraus gestaltete Echo der Stimmung seiner 

sntstehungszeit heraushören, von deren Folgen für die 

Menschen es in dem Prolog hei3t. "Leute, die unter der 

Menschheit gelebt und sie überlebt haben, 

und Sprecher einer Gegenwart, die nicht 

Blut, nicht Blut, doch Tinte hat, zu 

Marionetten abgezogen und auf die Formel 

S. 

sind als Täter 

Fleisch, doch 

Schatten und 

ihrer tätigen 

9) Der Erste Wesenlosigkei t gebracht. " (Ebenda 

Weltkrieg hatte alle Schwächen der 

geduldet ha t " (Ebenda S. 9) 

zu einer "Mi twel t, die 

verkommenen Monarchie 

blo3gelegt, das Unmenschliche dieses Krieges hatte sich in 

einem "tragischen Karneval" (Ebenda S. 9) mit ihrem 

Untergang vermischt. Diese Wahrnehmung überschattete bis 

in die 20er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts hinein das 

Erbe und die Tradition der Monarchie. 

In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts war es bei 

einer Gruppe 

Anschwellen 

von Intellektuellen zu 

der schwarz-gelben 

einem "beispiellosen 

Nostalgiewelle des 

vielbeschworenen "habsburgischen Mythos" 

als Folge dieser Nostalgie hatte 

(54 - S. 620) 

sich auch 

und 

die 

Betrachtungsweise der Monarchie verändert. Diese neue 

Betrachtungsweise drückt Franz Werfel ln seinem Aufsatz 

"Über das Kaisertum Österreich" aus. Die nostalgische 

Stimmung des Verfassers bezeugt schon die Tatsache, da3 er 

wahrscheinlich absichtlich den Umstand übersehen hat, da3 

es in dem Zeitraum von 1867 bis 1918 kein Kaisertum 

Österreich mehr, sondern die Österreichisch-ungarische 

Monarchie gab. (Vgl. ebenda S. 621) In diesem Aufsatz 

Würdigt Franz Werfel die Donaumonarchie als Alternative zu 

dem "dämonischen" Nationalstaat und spricht von der 
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(die 

Al tösterreicher) gehören zwei Welten an, jener toten, die 

in ihnen noch nicht gestorben ist, und der neuen Welt, der 

Erben, die sie übernommen hat wie die Waren eines 

Ausverkaufs." (Franz Werfel Ein Versuch über das Kaisertum 

österreich in 88 - S. 493) 

Obwohl dieses Gefühl nicht von allen ehemaligen 

im vollen Umfang Bürgern der Donaumonarchie und nicht 

geteilt wurde, ist es für den Wandel der Atmosphäre 

bezeichnend, der sich in der zweiten Hälfte der 30er Jahre 

vollzogen hat. Die Donaumonarchie war auf einmal kein von 

der Weltgeschichte überholtes Staatsgebilde mehr, dessen 

Zusammenbruch verdient gewesen war, sondern sie 

repräsentierte die Werte der "guten alten Zeit", die durch 

den Nationalsozialismus in immer akutere Gefahr gerieten. 

Für Franz Werfel stellt die österreichische 

Monarchie, die er mit den USA vergleicht, ein Gegenbild 

zum nationalen Staat des 20. Jahrhunderts dar. Österreich, 

das Werfel von Karl dem Gro3en ableitet, ist ein Reich, 

desen Grundlage die Idee des Christentums bildet. Es wird 

dadurch wie jedes Reich von der Abhängigkeit vom 

Biologischen befreit. "Nationen können blo3 Staaten 

bilden. Die wahren Reiche aber entstehen dadurch, da3 

den dämonisch-natürlichen Einheiten ein übernatürlich 

göttliches Element zugemischt wird, das sie über sich 

emporrei3t: eine Offenbarung oder eine höhere Idee. Jedes 

echte Reich ist ein mi3lingender Versuch, das Reich Gottes 

auf Erden zu stiften. In seiner Geburtstunde wenigstens 

ist es das." (Ebenda S. 496) 

Werfels Bild des Kaisers Franz Joseph kann man in 
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einer bestimmten Hinsicht als einen Gegenentwurf zu der 

von Karl Kraus aus verfremdeten Sprachfetzen kunstvoll 

zusammengefügten 

von Karl Kraus 

Karikatur lesen. 

Anzeichen für 

Das, was in 

menschliche 

den Augen 

Schwäche, 

absto3ende Mittelmä3igkeit und Uneinsichtigkeit darstellt, 

ist für Franz Werfel das gesunde, keinen Extremen frönende 

Ma3, das die Grundlagen eines normalen gegen die Auswüchse 

gefährlicher Ideologien gefeiten Lebens sichert. "Doch 

nicht von diesen überdurchschnittlichen Gestalten wird 

weiter die Rede sein, sondern von einer eher 

durchschnittlichen Persönlichkeit, die aber das Ma3 hatte, 

von dem Letzten, der in manchen Zügen dem Ersten glich, 

von dem Cäsar in der Dämmerung einer Welt." (Ebenda S. 

503) Das Beharren des Kaisers auf dem Überlieferten, das 

dem Zeitgeist zuwiderläuft und 

von der Stärke seiner Natur. 

zuwider laufen mu3, 

Ein Ausdruck dieser 

zeugt 

Stärke 

ist die "ununterbrochene Hingabe an den Begriff des 

Dienstes." (Ebenda S. 504) 

Für Karl Kraus ist der Kaiser das Sinnbild dessen, 

was er für die österreichische Misere hält, für Franz 

Werfel ist er der Retter und das Sinnbild dessen, was er 

als Werte und Tugenden der Donaumonarchie erachtet. "Der 

einsame alte Herr ... war der letzte der Cäsaren, Augustus 

senex, die müde Verkörperung der allmenschlichen und 

weltumspannenden 

Regierungsmethode 

Reichsidee." 

ist kein 

(Ebenda 

unwürdiges 

S. 506) Seine 

"Fortwursteln", 

sondern ein geschicktes Ausweichen einer Katastrophe. "Er 

hatte in seiner schier unendlichen Regierungszeit das 

Reich bewahrt, 

die äu3erste 

er hatte die Dämmerung seiner Welt bis an 

Grenze verlängert. Aller dieser 
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ha3gepeitschten Dynamik setzte er eine weise, gro3artige 

statik entgegen, die sich in meisterhaftem Hinausschieben 

der Lösungen, im Ausweichen und Zerbröckelnlassen der 

Konflikte offenbart." (Ebenda S. 509) 

Der Kaiser verkörpert Werte, die der neuen Zeit fremd 

sind. Das ist kein Nachteil, sondern seine grö3te Tugend. 

Das höchste Merkmal von Franz Josephs Persönlichkeit, wie 

sie Franz Werfel sieht, ist die Unpersönlichkei t. Dieses 

Paradox fordert der Dienst der Idee. "Cäsars geheiligte 

Aufgabe war es, das Persönliche zu überwinden, in 

unaufhörlicher Selbstbeherrschung zum Prinzip zu werden, 

zum Gesetz für ein Reich der sich ihrerseits umschaffenden 

und sublimierenden Völker. Das Nicht-Persönliche, das 

Nicht-Menschliche war Cäsars persönliche Pflicht." (Ebenda 

s. 507) 

Die Sprachfetzen, die Karl Kraus verwendet, kann man 

auch in Werfels Aufsatz finden. Werfels Kommentar ist aber 

anders. Für ihn sind sie der reinste Ausdruck von Franz 

Josephs Hingabe an die Idee, der er gedient hat. In einem 

anderen Licht erscheint auch das Privatleben des Kaisers. 

Der achtzehnj ährige Franz Joseph ist bei Karl Kraus "ein 

Bub" der Theater spielt". (Vgl. 48 - S. 519) 

In Franz Werfels Augen ist er ein Mensch, der dem 

Regieren seine Jugend geopfert hat. (Vgl. Franz Werfel Ein 

Versuch über das Kaisertum Österreich in - S. 508) 

"Der Sohn, die Frau, der Otto -

bis in die Gegenwart 

bleibt meines Lebens Motto: 

mir bleibt doch nichts erspart." 

(48 - S. 519) 
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Mit dieser Aufz~hlung fa3t Karl Kraus ironisch die 

Schicksalsschl~ge 

haben. 

zusammen, die den Kaiser getroffen 

Franz Werfel zeigt hingegen ein tiefes Verst~ndnis 

für das tragische Privatleben des Kaisers und er bewundert 

die Kraft und Würde, mit der der Monarch sein Schicksal 

getragen hat. (Vgl. Franz Werfel Ein Versuch über das 

Kaisertum Österreich in 88 - S. 508) Da sich Franz Werfel 

mit den unerfüllten Möglichkeiten der Monarchie nicht 

besch~ftigt, schenkt er Franz Ferdinand fast keine 

Aufmerksamkeit. Das einzige, was man in diesem Aufsatz 

über den Thronfolger lesen kann, ist ein auf seine 

wichtigsten 

Satzperiode 

Eigenschaften zusammengedr~ngtes i 

verstecktes Bild, das von wenig 

in einer 

Sympathie 

zeugt." der machtgierige jähzornige Mensch, der schon 

mi t bebenden Nüstern auf die sp~te Erbschaft lauerte." 

(Ebenda S. 510) 

Der Aufsatz schlie3t mit einem herzlichen Bekenntnis 

zu Österreich als zeitlose Heimat. "Österreich war eine 

Heimat, eine allmenschliche Heimat ohne wunderbare 

Rücksicht auf Blut und Bekennen, auf Herkommen und 

Hinwollen ihrer Kinder. Der noch im alten Reich geborene 

Österreicher hat keine Heimat mehr. Aber besteht nicht der 

sicherste Besitz des Menschen in dem, was er verloren 

hat?" (Ebenda S. 520) 

Der Standpunkt, von dem aus sich Werfel der Monarchie 

n~hert, ist ein tief religiöser christlicher Standpunkt. 

Trotz dieser Einseitigkeit und trotz manch einer 

Vereinfachung kann man ihm, 

Wahrheit nicht absprechen, 

wie ich glaube, eine gewisse 

die ihren Ausdruck eher in dem 
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Gesamtbild als in Einzelheiten findet. 

Eine Gegenüberstellung der von Franz Werfel und 

Ludwig Winder gelieferten Bilder von Franz Joseph I. kann 

meiner Meinung nach vor allem eines ergeben. Die beiden 

Dichter betrachten den vorletzten Kaiser von Österreich, 

den viele Zeitgenossen als den letzten echten 

eine österreichischen 

au3erordentliche, 

die Bürger das 

Eigenschaft ist 

Kaiser ansahen, als 

aber unnahbare Persönlichkeit, die für 

Reich symbolisierte. Seine wichtigste 

bei Werfel die der Idee dienende 

Unpersönlichkei t, bei Winder ist es die Würde. (Sieh 4.5.3 

und 10.2.5) 

Eine Berührungsfläche zwischen dem Kaiser aus dem 

Roman "Der Thronfolger" und dem Kaiser aus dem Drama "Die 

letzten Tage der Menschheit" lä3t sich, wie ich denke, nur 

sehr schwer finden. Die Ursache dafür liegt meiner Meinung 

nach darin, da3 Karl Kraus den Kaiser abgebildet hatte, 

der den Ersten Weltkrieg entfesselt hat, während Ludwig 

Winder den Kaiser des Friedens und das Symbol des Reiches 

fest zuhalten versuchte. 

Das Drama "Die letzten Tage der Menschheit" und der 

Aufsatz "Ein Versuch über das Kaisertum Österreich" sind 

zwei herausragende Werke der deutschsprachigen Literatur 

der Zwischenkriegszeit, die in bestimmter Hinsicht zwel 

Antipoden in der Wahrnehmung der Donaumonarchie und somit 

auch des Kaisers Franz Joseph I. darstellen. Ihre 

Verfasser Karl Kraus und Franz Werfel 

seine Art und Weise eine bedeutende 

deutschsprachigen Literatur der ersten 

haben jeder 

Stellung in 

Hälfte des 

auf 

der 

20. 

Jahrhunderts eingenommen. Trotz langjähriger Kontroversen, 
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denen eine kurze, aber intensive Periode innigen 

Einvernehmens vorausgegangen war, haben sie den Glauben an 

die "Allmenschlichkeit" (Vgl. 56 - S. 177) nicht verloren, 

der in 

Glaube 

ihrem Schaffen seinen Niederschlag findet. Dieser 

ist nicht zuletzt durch Dostoevskij beeinflu3t 

worden, durch jenen Dichter also, dessen rettende 

Botschaft von "Alliebe" zum Schlu3 der "Jüdischen Orgel" 

auch Albert Wolf teilt. (53 - S. 180) 

Mi t dem Erbe der Monarchie haben sich viele Dichter 

beschäftigt, und deshalb kann man in der deutschsprachigen 

Literatur viele unterschiedliche Bilder dieses Staates 

finden. Die Lage wird noch dadurch kompliziert, da3 sich 

nicht selten die Ansichten desselben Dichters im Laufe 

seines Lebens verändert haben oder da3 er die Thematik der 

Monarchie in unterschiedlichen Werken aus verschiedenen 

Blickwinkeln betrachtet hat. Dies ist sowohl bei Karl 

Kraus, als auch bei Franz Werfel der Fall. 

In einem scheinbar leichten, aber innerlich 

nachdenklichen Ton hat Karl Kraus die Gestalt des Kaisers 

Franz Joseph I. in dem Gedicht "Franz Joseph" aus dem 

Jahre 1920 als Thema gewählt. Diesmal ist es nicht der 

Kaiser, der zu Wort kommt, sondern der Verfasser selbst 

stellt viele, mit den die Person des Monarchen umgebenden 

Klischees spielende Fragen, auf die er keine Antwort 

finden kann. Der Grund für diese allumfassende Ungewi3heit 

liegt in der scheinbaren oder wirklichen Wesenlosigkeit 

des Kaisers, die Karl Kraus gleichfalls in Form einer 

Frage feststellt, in der der wohl berühmteste und von dem 

Verfasser mehrmals verwendete 

des Kaisers noch einmal und 

und verfremdete Ausspruch 

wieder anders umgewandelt 
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wird. "Blieb nichts ihm, nur das Wesen selbst erspart?" 

(Karl Kraus Franz Joseph, ln Karl-Kraus-Lesebuch S. 273) 

Die letzten zwei Zeilen des Gedichts benennen denj enigen 

Zustand, der für die Regierungszeit Franz Josephs nach 

Meinung von Karl Kraus typisch war: 

"Nie prägte mächtiger in ihre Zeit 

jemals ihr Bild die Unpersönlichkei t." (Ebenda S. 

273) 

In Franz Werfels Drama "Juarez und Maximilian" aus 

dem Jahre 1924 führt Franz Joseph ein Schattendasein, das 

in Gedanken seines das mexikanische Abenteuer erleidenden 

Bruders stattfindet. Seine Bedeutung ist aber nicht zu 

unterschätzen, weil er für Maximilian einen Typus des 

herrschenden Monarchen darstellt, von dem er sich 

unterscheiden möchte. Für Maximilian ist er ein "korrekter 

Vorgesetzter seiner Untergebenen" (Franz Werfel Juarez und 
, .. ~--

Maximilian in Franz Werfel. Die Dramen Erster Band S. 403) 

dem die Seele und das Ideal fehlen. 

Die Beziehungen der beiden Brüder erscheinen als 

gespannt, was der historischen Wahrheit entspricht. Auf 

der Höhe seines Mi3erfolges bezeichnet sich Maximilian als 

"den ungeratenen Bruder eines musterhaften Automaten". 

(Ebenda S. 435) Er glaubt, da3 sein Scheitern in der Rolle 

des Herrschers eine Art Bestätigung eines Schicksals ist, 

das alle Monarchen der Welt ereilen mu3. In diesem Sinn 

wendet er sich an seinen Bruder Franz Joseph. "Und doch! 

Dir gleiche ich nicht Franz Joseph! Ihr alle seid nur 

Deserteure eueres Schicksals. Mich hielt es gebannt. Ich 

hätte desertieren können, aber ich durfte es nicht." 

(Ebenda S. 459) 
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Diese gespannte Beziehung ist auch einer der Gründe 

für Maximilians Festhalten an dem mexikanischen Thron. 

"Und du glaubst wirklich, ich werde als interessanter 

Bankrotteur nach Österreich zurückkehren? Die höhnische 

Tadellosigkeit soll ich ertragen, mit der mein Bruder mich 

tolerieren wird?" (Ebenda S. 431) 

In dem Drama ist Maximilian die Verkörperung eines 

Monarchen, der seine Rolle als Erfüllung eines hohen 

Ideals auffa3t. Einige Stichworte, wie zum Beispiel 

"Aufgabe, Legitimität und Abscheu vor dem Fanatismus", die 

er mit dieser Rolle verbindet, werden lm Aufsatz "Ein 

Versuch über das Kaisertum Österreich" als Franz Josephs 

Herrscherattribute benützt. Als unpersönlichste aller 

Personen wird diesmal nicht der Kaiser von Österreich, 

sondern Maximilians Gegner Benito Juarez bezeichnet. Diese 

Unpersönlichkei t ist aber nicht dem Dienst an einer Idee 

sondern sie hat ihre Wurzeln in der entsprungen, 

Unfa3barkeit. "Man wei3 nichts von ihm (Juarez). Nirgendwo 

ist sein Bild zu finden, kein Ausspruch wird kolportiert. 

Hinter einigen Erlässen verschwindet diese unpersönlichste 

aller Personen. Und doch hört man sie in der Ferne 

rollen." (Ebenda S. 401) Maximilian ist eine Figur, die in 

manchem an Christus erinnert, seine Tragik liegt darin, 

da3 er ein Opfer seiner Wahrnehmung der Realität geworden 

ist, die den Tatsachen nicht entspricht. "Sein 

Liebesstrahl traf keinen Gegenstand. Der Stoff seiner 

Gestaltungslust war Irrtum. Er träumte von Legitimität und 

blieb der illegitimste Mensch des Lebens. Denn legitim auf 

dieser Erde ist nur die zweckgeile Bestie 

464) 

" (Ebenda S. 
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Bei Winder kann man eine ~hnliche Entwicklung wie bei 

Karl Kraus oder Franz Werfel nicht verfolgen, weil der 

Roman "Der Thronfolger" sein einziges vollendetes Werk 

ist, in dem er sich mit der Monarchie auseinandersetzt . 

Dieses Werk ist in einer Zeit entstanden, in der der 

habsburgische Mythos blühte, trotzdem ist es von diesem 

Mythos nicht berührt worden (Sieh 10.2.5) . Winders 

österreich ist keine Zufluchtsst~tte der Tugenden der 

guten alten Zeit und die Menschen, die dieses Land 

bevölkern.. keine "übernationalen Menschen und Adelige 

echter Art" (Joseph Roth Die Büste des Kaisers, in Joseph 

Roth Romane und Erz~hlungen (1930-1936) S. 655), sondern 

Menschen, die vor allem ihre Interessen verfolgen. 
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7.0 Zu der Darstellung der Wirklichkeit 

7.1 Darstellung der Nebenpersonen 

Die Zahl der im Roman "Der Thronfolger" auftretenden 

personen ist - vor allem wenn man den Umfang des Romans 

bedenkt 

sind 

verhältnismä3ig gering. Die meisten von ihnen 

Franz 

Persönlichkeiten 

Ferdinands Familienangehörige oder 

des öffentlichen Lebens der Monarchie. 

Die Protagonistin der ersten vier Kapitel des Romans ist 

Franz Ferdinands Mutter Maria Annunciata und in den 

übrigen Teilen des Romans ist es Franz 

Die Aufmerksamkei t des Verfassers 

Ferdinand selbst. 

ist auf die 

Persönlichkeit seiner Protagonisten und ihr Erleben der 

Wel tausgerichtet. (Sieh 3.0 und 4.0) 

Bei der Abbildung von Figuren, die nicht Protagonisten 

sind, bemüht sich der Verfasser nicht darum, ein 

ausführliches und nuanciertes psychologisches und 

biographisches Bild zu liefern. (Sieh 10.2) Die Figuren 

werden klar gezeichnet. Das jeweilige Bild wird nicht 

durch Nebensächlichkeiten verwischt und vernebelt, 

vielmehr treten die wichtigsten Eigenschaften klar 

hervor. Bei Franz Ferdinands Stiefmutter Maria Theresia 

ist es zum Beispiel 

Pflichtbewu3tsein, das ihr 

ihr 

Leben 

stark 

prägt, 

entwickeltes 

und ihre 

Opferbereitschaft, die der Verfasser in den Vordergrund 

stellt. 

Die Charakterisierung der einzelnen Personen wird 

anhand von herausragenden Persönlichkeitsmerkmalen sehr 

konsequent durchgeführt. Dr. Marschall wird zum Beispiel 

immer als der Weltmann im Priestergewand dargestellt. Die 
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Bezeichnung als "Weltmann im Priestergewand" wird dem 

Leser an einigen TextsteIlen ins Gedächtnis gerufen. 

Die Charaktereigenschaften, auf die sich der 

Verfasser konzentriert, werden 

und konsequent hervorgehoben. 

in den Vordergrund gerückt 

Dieses Hervorheben erfolgt 

sowohl auf der Handlungsebene durch die Fokussierung auf 

bestimmte Tätigkeiten, als auch auf der sprachlichen Ebene 

durch die Wiederholung von bestimmten Adjektiven. Zum 

Beispiel das Bild der Erzherzogin Sophie wird in die 

Adjektive "klug" und "energisch" konzentriert. 

Anhand der hervorstechenden Merkmale, auf die der 

Verfasser den Leser immer wieder aufmerksam macht, wird 

auch das Äu3ere der handelnden Figuren dargestell t. Bei 

Franz Ferdinand ist es, vielleicht als Kontrast zu dem in 

der zeitgenössischen Presse immer wieder beschworenen 

Klischee von dem "elastischen Schritt" des Kaisers, seine 

Gangart, die an vielen Stellen hervorgehoben wird. "Dann 

ri3 er sich los und entfernte sich mit gr03en schwankenden 

Schri tten." (1 - S. 193) "Er sprang auf, ging mit gr03en 

schwankenden Schritten einige Male durch das Zimmer ... " 

(Ebenda S. 256) "Franz Ferdinand nahm die 

Entschuldigungsworte und ging 

schwankenden Schritten aus dem Saal." 

mit langsamen, 

(Ebenda S. 307) 

"Conrad erschrak vor der ... Überreiztheit des ruhelos mit 

gr03en, schwankenden Schritten den Raum durchmessenden 

Thronfolgers, "(Ebenda S. 390) 

In der Sichtweise des Verfassers werden viele Akteure 

der Geschichte 

Charakteristische 

zu 

zu 

Eigenart ausmacht. 

Nebenfiguren, ohne 

verlieren, das ihre 

Als Beispiel kann 

dabei das 

spezielle 

hier der 
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Berchtold 

in den Jahren 1912 1915 

innehatte. In der einschlägigen Fachliteratur wird er 

fo1genderma3en charakterisiert. "Graf Leopold Berchtold 

von und zu 

Ballhausplatz, 

lenkbar hielt, 

des Äu3eren zu 

Ungarschütz hie3 der neue Mann am 

vom Thronfolger vorgeschlagen, der ihn für 

Manipulierbar schien der neue Minister 

sein, denn er war eben kein selbstbewu3ter 

und energischer Tisza, zwar von sich selber eingenommen, 

aber das in so selbstverständlicher Weise, da3 er gar 

nicht wahrzunehmen schien, wenn ihn andere vereinnahmten. 

Vielleicht war er nur zu lässig und bequem, um dem Willen 

anderer zu widerstehen. 

Vertreter des nonchalanten 

das, was 

Insofern war 

degenerierten 

man sich als 

er ein echter 

Hochadels, doch 

verantwortlichen nicht unbedingt 

Au3enpolitiker einer Gr03macht vorstellte und die 

Monarchie in diesen schweren Zeiten brauchte." (41 S. 

428) 

Winder beschränkt sich lediglich auf ein paar im Text 

eingestreute Bemerkungen, die den Charakter des Grafen, so 

wie er in der Fachliteratur festgehalten ist, genau 

treffen. Zum ersten Mal sieht ihn der Leser durch die 

Augen des mit der neuen Generation unzufriedenen Kaisers. 

"Berchtold, der neue Minister des Äu3ern, hatte wenigstens 

gute Umgangsformen, aber auch dieser viel zu junge, 

unangenehm parfümierte Mensch, mit den weichen Zügen eines 

vergnügungssüchtigen Lebemanns war dem Uralten nicht 

sympathisch. " (1 S. 407) Die Selbstüberschätzung des 

Grafen kommt in den folgenden Gedanken zum Ausdruck. "Der 

parfümierte Graf Berchtold, der verlebte jugendliche 
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Glatzkopf, Minister des Äu3ern und des Kaiserlichen 

Hauses, widersprach nicht dem Kaiser, der den Frieden 

wollte, zwinkerte aber dem kriegerischen Generalstabschef 

zu: "Lassen Sie mich nur machen!" (Ebenda S. 415) Die 

drohende Kriegsgefahr ist für ihn nur eine Zerstreuung, 

die seine Nerven angenehm reizt. "Berchtold lächelte: 

"Wenn die Dinge nicht existent wären, von denen der Kaiser 

nicht wissen will wie fad wäre da das Leben! Aber 

Serbien ist eine Realität, obwohl der Kaiser nichts von 

Serbien hören will." (Ebenda S. 417) 

Vergleicht man die Gestaltung der Personen im Roman 

"Der Thronfolger" mit Winders Spätwerk, kann man bestimmte 

Gemeinsamkeiten feststellen. Es handelt sich vor allem um 

die Bemühung des Verfassers, das jeweilige 

Persönlichkeitsbild auf einige klar 

Eigenschaften zu beschränken, die 

Komplementärwirkungen 

Charakterisierung von 

eine Gegensatzbildung 

auslösen können. 

Franz Ferdinand und 

feststellen. Franz 

hervortretende 

Kontrast-

Auch bei 

Otto kann 

Ferdinand 

und 

der 

man 

ist 

ernst, schwerfällig und finster. Otto ist leichtsinnig, 

übermütig und unbeschwert. 

Diese Art der Charakterisierung der einzelnen 

Personen lä3t sich sehr deutlich auch an dem Roman "Der 

Kammerdiener" 

diesem Roman 

herausragenden 

beobachten. Die Charakterprofile der in 

auftretenden Personen sind zu 

Charakterzügen zusammengerafft. 

wenigen 

Dabei 

entstehen Paare mit gegensätzlichen Eigenschaften, so da3 

das Gesamtbild an eine Schwarzwei3-Zeichnung erinnert. 

Anton Toman ist flink, 

schwer und langsam. 

emsig und beweglich, seine Frau ist 

Ein ähnlicher Kontrast entsteht 
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zwischen dem schwerfälligen, ernsten und langsamen Edmund 

und dem schnell handelnden und leichtfertigen Franz. 

Auch Winders Gepflogenheit, wichtige, das Äu3ere der 

personen bestimmende Merkmale immer wieder zu betonen, 

kann in seinem Exilwerk nachgewiesen werden. Es sei hier 

zum Beispiel an Vjeruschkas gro3en roten Mund aus dem 

Roman "Die Novemberwolke" (Ludwig Winder~ Die Novemberwolke 

s. 11, 20, 30, 126) erinnert. 

Spuren des Verfahrens, mit dem Winder das Äu3ere 

seiner Personen meistens sehr sparsam beschreibt, kann man 

schon in seinem Frühwerk finden. Zu der Darstellung der 

Personen in der Novelle "Hugo. Trägödie eines Knaben" 
l 

schreibt Kurt Krolop: "Freilich sind diese mas kenhaften 

Elemente hier nicht nur deshalb verwendet worden, weil 

sich dadurch die Figuren geschwinder exponieren, auch 

nicht primär deshalb, damit deren "Züge permenenter 

und fester" erscheinen, sondern vor allem, um diese 

Figuren mit einem zitierbaren, kontrast- und 

steigerungs fähigen Gestus auszustatten." (53 S. 245) 

Kurt Krolop nennt auch die Funktion, die dieses 

Charakterisierungsverfahren erfüllt. "Die Zitierbarkeit 

solcher Gesten, Kennworte und Masken erleichtert eine in 

Richtung auf das Ende zu immer dichter werdende Häufung 

von rückverklammerten 

Funktion 

Bedeutung 

Bedeutung 

darin 

der 

der 

besteht, 

äu3eren 

inneren 

Assoziationskomplexen, deren 

den Helden bei abnehmender 

Begebenheiten und zunehmender 

Vorgänge durch ein solches 

"Labyrinth von Verkettungen" immer tiefer in einen inneren 

Zustand hineinzuführen, den er selbst als ein Labyrinth 

"teuflischen Verstricktseins" in immer zwanghafter 
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Vorstellungen und Gedankengänge empfindet. 

(Ebenda S. 247) 

Im Roman "Der Thronfolger" und in Winders Spätwerk 

überhaupt dient aber das Maskenhafte nicht einer die 

chaotische Wahrnehmung der Welt steigernden Verkettung, 

wie es in der Novelle "Hugo. Tragödie eines Knaben" der 

Fall ist, sondern es lä3t die Charaktere der Personen in 

ihrer Nacktheit und Klarheit hervortreten. 

7.2 Darstellung der Welt 

Winder gehört nicht zu den Dichtern, die die 

Gegenständlichkeit der Welt in ihrer ganzen Fülle und 

Vielgestal tigkei t in ihrem Werk einfangen. Im Roman "Der 

Thronfolger" konzentriert sich Winder auf die 

psychologische Darstellung der handelnden Personen, die 

Au3enwelt dringt in den Text nur dort ein, wo sie in einer 

direkten Beziehung zur Geschichte steht. 

Es ist vor allem die Natur, die Eingang in den Text 

findet beziehungsweise das, was fast jeder Mensch von der 

Natur wahrnimmt und fast zwangsläufig wahrnehmen mu3, die 

Wettererscheinungen. 

Winders Schilderungen nehmen nicht viel Platz in 

Anspruch, aber sie erfüllen im Text eine wichtige Rolle 

und ihre Verwendung ist sehr effektiv. Der Verfasser nützt 

sie als Kontrast oder Verstärkung der von den einzelnen 

Protagonisten empfundenen Gefühle. 

Die feierlich ernste Stimmung an Franz Ferdinands 

Hochzeitstag wird durch die Schilderung des an diesem 

trüben Tag herrschenden Wetters untermauert. "Der erste 



231 

Juli war ein trüber Tag. Ein schwacher Regen fiel auf das 

Dach der Schlo3kapelle." (1 - S. 308) 

Durch die mehrfache Erwähnung des an dem 

schicksalhaften Tag herrschenden herrlichen Sommerwetters 

wird die Doppelbödigkeit eines feierlichen und zugleich 

gemächlichen Sonntagvormittags noch weiter gesteigert, an 

dem eln Attentat von weltgeschichtlicher Bedeutung 

vorberei tet und verübt wird. "Sie schlossen leise die Tür 

hinter sich. Es war ein herrlicher Morgen. Der bla3blaue 

Himmel war wolkenlos. Die beiden Verschwörer gingen 

schnell " (Ebenda S. 476) Der strahlende Morgen macht 

das Schreckliche noch schrecklicher und furchtbarer. Bei 

der Schilderung der Verschwörer, bei der Übermittlung der 

Nachricht an den Kaiser, immer ist er da. "Ilic fühlte 

eine Übelkeit im Magen. Gern wäre er auf die Stra3e 

gegangen, er sehnte sich nach der reinen Luft des 

strahlenden Frühlingsmorgens , aber er blieb sitzen. " 

(Ebenda S. 476) 

Das herrliche Sommerwetter bildet auch den 

Hintergrund, auf dem die Übermittlung der Nachricht aus 

Sarajevo an den Kaiser abläuft. "Nach diesem 

Telephongespräch bewegten sich die alten Beine 

Generaladjutanten merkwürdig elastisch und eilig 

des 

dem 

Arbei tszimmer des Kaisers zu. Selbst an diesem strahlend 

schönen Sonntag im Salzkammergut sa3 der Kaiser am 

Schreibtisch und erledigte Akten." (Ebenda S. 492) 

Winders Beschreibungen sind feststellende 

Gesamtbilder, keine beweglichen Bilder, die die Au3enwel t 

in allen Einzelheiten ihrer Entwicklung festhalten. Bei 

der Wiedergabe von Naturschilderungen bedient er sich 
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einer einfachen und klaren Sprache, er versucht nicht, 

neue ausgefallene und ungewöhnliche Metaphern oder Bilder 

ZU schaffen. Dadurch wird die elementare Ausdruckskraft 

seiner Sprache verstärkt. 

Vergleicht man die Art der Darstellung der Welt, so 

wie sie im Roman "Der Thronfolger" vorliegt, mit der in 

winders Frühwerk angewandten Darstellungsweise, kann man 

eine bemerkenswerte Kontinuität feststellen. Auf die 

Tatsache, da3 Winder die Handlung in das Innere der 

Personen verlagert, hat schon Kurt Krolop bei der Analyse 

des Romans "Die jüdische Orgel" hingewiesen. (Vgl. 53 - S. 

188) In seinem Nachwort bezeichnet Herbert Wiesner "Die 

jüdische Orgel" als einen Roman der "mehr an Interieurs 

als an Exterieurs, mehr an seelischen Entwicklungen als an 

äu3eren Eindrücken interessiert ist" . (Herbert Wiesner 

Nachwort zu Ludwig Winder~Die jüdische Orgel S. 110) 

Dies gilt auch für andere Arbeiten von Winder. In die 

Galerie von Winders Figuren, deren Leben von innen 

dargestell t und gesehen wird, gehört auch der Titelheld 

der Novelle "Hugo. Tragödie eines Knaben. " Von der 

Au3enwelt dringt nicht viel in Hugos Inneres. Es sind die 

elementaren Naturgewalten, vor allem die Natur, genauer 

gesagt das Wetter und der Wechsel der Jahreszeiten, die 

sein zerrüttetes Inneres scharf wahrnimmt. Der in seinem 

neuen Turnanzug auf das Erscheinen des Turnlehrers 

gespannt wartende Hugo ist sich des scharfen 

Novemberwindes schmerzlich bewu3t, der drau3en bläst und 

eine übernatürliche Bedeutung annimmt. "Novemberwind bog 

die Bäume vor dem hohen Fenster, das Hugo anstarrte, 

Novemberwind blies Kälte ln den schlecht geheizten 
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Turnsaal. In diesem Augenblick fühlte sich Hugo von Gottes 

kaltem Hauch berührt. Gott saust im Novemberwind durch die 

Welt, dachte er, er war fromm, frommer Eltern frommes 

Kind. Er fror, er glühte." (Ludwig Winder', Hugo. Tragödie 

eins Knaben S. 28) 

Als Hugo vor dem Haus wartet, in dem Professor Pravda 

wohnt, ist es der unaufhörlich fallende Schnee, der einen 

kal ten Kontrast zu der Glut in Hugos Innerem bildet. "An 

der Friedhofsmauer kauerte er sich hin, lie3 den Schnee 

auf die Hände rieseln, es schneite in gro3en wei3en 

Flocken. Starr ward sein frierender Körper, aber die 

starrenden Augen waren schmerzhaft hei3, die Flocken 

fielen auf die Wimpern wie glühende Glassplitter." (Ebenda 

S. 32) Im Zusammenhang mit dem Roman "Die jüdische Orgel" 

schreibt Herbert Wiesner, das dieser Roman: " jene 1922 

längst ausgeprägte grelle, mitunter aggressive, 

unheimliche Bilderwelt evoziert, die in der 

deutschsprachigen jüdischen Literatur Prags, ln den 

Stummfilmen und den dafür gestalteten expressionistischen 

Archi tekturphantasien Hans Poelzigs erfunden wurde." (93 -

S. 110) 

Etwas Ähnliches könnte man auch über die Novelle 

"Hugo. Tragödie eines Knaben" schreiben. Im Roman "Der 

Thronfolger" tritt das Grelle in den Hintergrund, um in 

Winders Spätwerk, vor allem in dem Roman "Der 

Kammerdiener", wenigstens teilweise zurückzukehren. 

Ein weiteres Element, das die Beschreibungen der Welt 

in Winders Frühwerk und in seinem Spätwerk gemeinsam 

haben, sind Lichteffekte. In dem Roman "Die jüdische 

Orgel" bestehen die seltenen Darstellungen der Au3enwel t 
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nicht zuletzt aus mit diesen Effekten vermischten 

wettererscheinungen . "Von zwei bis drei hatte die Sonne 

geschienen, nun fiel der erste Winterschnee, dunkel 

standen Bäume, immer wei3er fiel der Schnee, bald wird die 

Bank eingeschneit "(Ludwig Winder: Die jüdische Orgel 

S. 17) In der Novelle 

verwendet der Verfasser 

"Hugo. 

in der 

Tragödie eines Knaben" 

Landschaft beobachtete 

Lichteffekte, mit deren Hilfe er klare und einprägsame 

Bilder schafft. Als Hugo, der mit einer "dunklen Wolke" 

verglichen wird, zu dem Haus des Turnlehrers Pravda geht, 

besteht seine Welt nur aus ein Paar elementaren 

Wahrnehmungen. "Der Mond war aufgegangen. Der Friedhof lag 

in gro3em Glanz. Nun war nichts als Novemberwind, 

Novemberdunkel, es schwieg die Nacht." (Ebenda S. 27) 

Ebenso wie in der Novelle "Hugo. Tragödie eines 

Knaben" gibt es im Roman "Der Kammerdiener" eine ganze 

Reihe von Naturschilderungen, die fast ausschlie3lich auf 

Kontraste zwischen Licht und Dunkel oder Schwarz und Wei3 

reduziert sind. "Sie standen im Dunkel. Das Feld vor ihnen 

lag im Mondschein, sie aber standen im Dunkel, sie 

glaubten sich im Dunkel geborgen." (6 S. 137) "Der 

Waldboden war schneebedeckt, der Wald war wei3. Der Himmel 

war schwarz, es gab weder Mond noch Sterne. " (Ebenda S. 

341) "Er starrte den schwarzen Himmel und den 

schneebedeckten Waldboden an und dachte 

343) 

" (Ebenda S. 

Interessant ist die Tatsache, da3, im Unterschied zum 

Roman "Der Thronfolger", in dem auch die Lichteffekte 

wenig auffällig sind, in 

Geruchswahrnehmungen eine 

dem Roman "Der 

wichtige Rolle 

Kammerdiener" 

spielen. (Vgl. 
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Bis in Winders Frühwerk kann man die 

Verfassers für 

zurückverfolgen. 

die Symbolik von Licht 

Diese Symbolik ist stark 

235 

Vorliebe des 

und Dunkel 

entwickelt. 

Ausgeprägt ist sie im dem Roman "Die jüdische Orgel". Sehr 

intensiv arbeitet Winder mit der Symbolik des Lichtes und 

des Dunkels bei der Darstellung von Albert Wolfs Kindheit. 

Die Einstellung des kleinen Albert Wolf zu seinen Eltern 

wird kurz und bündig so beschrieben. "Ein Torkeln zwischen 

Licht und Dunkel war das Jahr; die Mutter war das Licht, 

der Vater war das Dunkel, in des Vaters Gegenwart erlosch 

das Licht. War der Vater gegangen, flammte es auf, in der 

Dämmerung, wenn der Vater beim Gottesdienst war, die Stube 

eine halbe Stunde vor ihm sicher, flammte es auf, gutes 

Licht war in der Stube, Licht der Mutteraugen, Licht der 

Mutterhände, auf dem Sch03 der Mutter war gutes Sein 

mitten lm Licht." (5 S. 10) Diese Gegenüberstellung 

verdeutlicht den Kontrast zwischen dem unbarmherzigen, nur 

auf sein Erziehungsziel ausgerichteten Vater, der die 

Bedürfnisse des Kindes nicht zur Kenntnis nehmen will, und 

der liebenden und hilfsbereiten Mutter. 

Die unerfreuliche Lage Alberts, nachdem er Etelka und 

Wien verlassen hatte, wird so beschrieben. " er aber 

war ausgeschlossen gewesen von Anbeginn, Glocken des 

Schreckens die Musik seines Lebens, und so war es 

geblieben, die andern auf der hellen Seite, er auf der 

dunkeln, die andern auf guten Wegen und viele schon am 

Ziel ... und er noch nicht einmal würdig, sich verkriechen 

zu dürfen, noch nicht einmal reif, seine Sünde und seine 

Reue zu bekennen." (Ebenda S. 66) 
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Für den sterbenden Wolf Wolf ist seine Frau, die 

hilfsbereit an seinem Bett sitzt, ein heller Schatten. In 

seinen Phantasien fühlt er sich von einem dunklen Schatten 

verfolgt. Dieser Schatten ist sein Sohn, der ihn wie ein 

Gespenst bedroht. "Einen hellen Schein sah er zu seiner 

Linken, das war des Weibes Haar der helle Schein zur 

Linken war Milde und Erbarmen. Aber immer mu3te er den 

Kopf abwenden, dem Dunklen zu, das Tag und Nacht zu seiner 

Rechten kauerte; auch dieses Dunkle kannte er ... " (Ebenda 

s. 69) 

Interessant sind Metaphern, die mit Himmelskörpern 

oder Wettererscheinungen arbeiten, die vor allem in der 

Novelle "Legende vom hä3lichen Menschen" anzutreffen sind. 

"Die Frau verging vor seinen Augen wie Schnee. Gott wollte 

sie verwehen wie eine hergewehte Schneedecke." (Ludwig 

Winder· Legende vom hä3lichen Menschen: in Hugo und andere 

Dichtungen S. 13) "Ungeheuer aufgestiegen war der 

gespenstische Mond dieses Gedankens am gespenstischen 

Horizont." (Ebenda S. 15) "Sein Auge tanzte wie eine 

blutende Sonne vor ihrem Gesicht ... " (Ebenda S. 18) 

In Winders erzählerischem Spätwerk ist diese Symbolik 

nicht so stark ausgeprägt, aber in 

Form wird sie doch aufrechterhaI ten. 

einer abgewandelten 

Das Licht und das 

Dunkel wird direkt in die Charaktere der einzelnen Figuren 

verlagert. Am klarsten ist der Kontrast zwischen dem 

düsteren und finsteren Franz Ferdinand und dem 

übermütigen, sich im Licht der Leichtigkeit sonnenden und 

lebenden Otto. 

Man kann auch eine direkte Gegenüberstellung des 

bösen und unheilbringenden Dunkels und des gnade spendenden 
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Lichts finden, die der Art und Weise sehr nahe kommt, wie 

diese Symbolik im Roman "Die jüdische Orgel" gehandhabt 

wird, solche Stellen kommen aber nicht besonders häufig 

vor. 

7.3 Zu Winders Erzählstil 

Nachdem sich Winder in seinem Frühwerk eingehend mit 

jüdischer Problematik befa3t hat, treten in seinen 

späteren Arbeiten solche Themen in den Hintergrund. Man 

kann natürlich fragen, ob sich in Winders Werk (nicht in 

der Thematik sondern in dem Erzählstil) trotzdem Spuren 

seiner jüdischen Identität finden lassen. Um diese Frage 

beantworten zu können, mu3 man sich ein klares Bild von 

dem Erzählstil des Romans "Die jüdische Orgel" machen, 

dessen Hauptthema das Judentum darstellt. 

Bei der Analyse von Winders Roman "Die jüdische 

Orgel" hat schon Kurt Krolop auf die Verwandschaft von 

Winders Sprache mit der Sprache der Bibel hingewiesen. "Es 

sei hier noch einmal an die wortwörtlichen und gestischen 

Bibel-Zitate erinnert, die weiter oben belegt worden sind. 

Wenn wir diese Spur weiterverfolgen, sto3en wir auf 

Zusammenhänge, die ebenfalls auf die Bibel 

zurückverweisen, aber für die Struktur des Romans von sehr 

viel grö3erer Bedeutung sind als die bereits beobachteten 

wörtlichen Anklänge: auf Methoden und Stilmittel 

biblischen Erzählens, wie sie Franz Rosenzweig aufgedeckt 

hat." (53 - S. 194) 

Den wichtigsten Zusammenhang zwischen Winders Text 

und der Bibel sieht Kurt Krolop in der Art, wie die 

Wiederholungen aufgebaut sind, die dem Roman seinen 
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(Methoden und Stilmitteln biblischen Erzählens) sind in J 

(Die jüdische Orgel) vor allem Technik und Sinn der 

"Wortgleichungen " , d. h. der für die Bedeutungsstruktur 

des Textes wesentlichen Wiederholungen von "Leitworten" 

oder grö3eren Redeteilen, wobei die Funktion dieser 

wortgleichungen in J der in der Bibel darin gleicht, da3 

sie weder (wie im klassischen Epos) dazu dient, die "Dauer 

im Wechsel" hervortreten zu lassen, noch (wie in der 

Leitmotivtechnik realistischer Romane) primär Material zum 

Aufbau plastischer Charaktere zu liefern hat, sondern die 

\rVortgleichungen so anlegt, da3 sich in ihnen die 

Wiederholung zum Wiederholten so verhält wie eine "Pointe" 

zu ihrem "Stichwort"." (Ebenda S. 194) 

Auch spätere Interpreten stellen eine strukturelle 

Verwandschaft zwischen dem Roman und der Bibel fest. Zum 

Beispiel macht Judith von Sternburg in Winders Text 

"biblische Zitate, biblische Anspielungen oder 

Konnotationen" aus und betont, da3 "biblische 

Grundelemente in den Aufbau des Romans hineinwirken . (Vgl. 

74 S. 

verwendeten 

39) Im Zusammenhang mit 

Wortverbindungen spricht 

"Anlehnung an den biblischen Duktus". 

einigen von Winder 

sie sogar von der 

(Ebenda S. 40) 

In der ersten Hälfte der 20er Jahre des 20. 

Jahrhunderts kommt es nach dem Entstehen des Romans "Die 

jÜdische Orgel" zu einer Umformung von Winders Erzählstil. 

Auf diese Tatsache hat schon Kurt Krolop hingewiesen. 

Der Erzählstil des Romans "Der Thronfolger" hat sich 

schon ln dieser Zeit wenigstens in seinen wichtigsten 

Merkmalen herausgebildet. Dies beweist die Novelle "Hugo. 
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Tragödie eines Knaben", deren tragischer Protagonist ein 

jüdischer Junge ist. In Winders Exilwerk kommt es zu 

keinem markanten stilistischen Umbruch, vielmehr ist hier 

eine fast überraschende Kontinuität zu beobachten, die 

eine stärkere beziehungsweise schwächere Ausprägung der 

einzelnen Merkmale einschlie3t. Auch im 

Falle des Romans "Der Thronfolger" stellt sich die Frage, 

ob hier mit der Bibel, vor allem mit dem Alten Testament, 

verwandte Strukturelemente nachgewiesen werden können. Was 

die lexikalische Ebene angeht, fällt die Antwort ziemlich 

eindeutig aus. Auf dieser Ebene gibt es in diesem Roman so 

gut wie keinen Bezug auf die Bibel. Auch bei dem Aufbau 

der Wiederholungen kann man im Unterschied zu der 

"Jüdischen Orgel" keine Ähnlichkeit finden. Zu untersuchen 

bleibt allerdings die Frage, ob in Winders Erzählstil, vor 

allem in der Art der Darstellung der Wirklichkeit, andere 

Gemeinsamkei ten mit dem alttestamentlichen Erzählstil 

gefunden werden können. 

Bei der 

"alttestamentlicher 

Verwendung der Bezeichnung 

Stil" stütze ich mich auf Erich 

Auerbachs Definition dieses Stils. Auerbach definiert das 

alttestamentliche Erzählen." nur dasjenige (wird) an 

den Erscheinungen herausgearbeitet, was für das Ziel der 

Handlung wichtig ist, der Rest bleibt im Dunkel; die 

entscheidenden Höhepunkte der Handlung werden allein 

betont, das Dazwischenliegende ist wesenlos; Ort und Zeit 

sind unbestimmt und deutungsbedürftig; die Gedanken und 

Gefühle bleiben unausgesprochen, sie werden nur aus dem 

SChweigen und fragmentarischen Reden suggeriert; das 

Ganze, in höchster und ununterbrochener Spannung auf ein 
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Ziel gerichtet, und insofern viel einheitlicher, bleibt 

rätselvoll und hintergründig." (Erich Auerbach Mimesis. 

Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur 

s. 14) 

Schaut man sich diese Definition näher an, sieht man 

das einige von Auerbach herausgestellte Merkmale auch den 

Erzählstil von Winders Spätwerk charakterisieren. Es geht 

vor allem um das Fokussieren auf das, was für das Ziel der 

Handlung wichtig ist, und das dadurch bedingte Aussparen 

von allem Unwichtigen, was ablenkend wirken könnte. (Sieh 

7.1, 7.2 und 10.2) 

Andere Merkmale von Winders Stil entsprechen dieser 

Defini tion jedoch nicht. Klar ist, da3 bei einem Roman, 

dem historische 

Protagonist eine 

Ereignisse zugrunde liegen 

historische Persönlichkeit 

und dessen 

ist, im 

Unterschied zu einer biblischen Parabel der Ort und die 

Zeit der Handlung eindeutig gegeben sein müssen. Unerfüllt 

bleibt gleichfalls die von Auerbach festgestellte 

Tatsache, da3 Gedanken und Gefühle unausgesprochen 

bleiben. Im Roman "Der Thronfolger" kann sich die 

Gedanken- und Gefühlsweltder Protagonisten dem Blick des 

Verfassers nicht entziehen. 

Als grundlegende Eigenschaft der alttestamentlichen 

Protagonisten bezeichnet Auerbach die 

Entwicklungsfähigkeit ihrer Charaktere und ihre 

Wandelbarkei t in der Zeit." wogegen (im Vergleich mit 

den homerischen Gestalten) die alttestamentlichen 

Gestalten ständig unter dem harten Zugriff Gottes stehen, 

der sie nicht nur einmal geschaffen und auserwählt hat, 

sondern dauernd an ihnen weiterbildet, sie biegt und 
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knetet und, ohne doch sie im Wesen zu zerstören, aus ihnen 

Formen hervorholt, die ihre Jugend kaum vorausahnen lie3." 

(Ebenda S. 20) 

Stellt man sich die 

Franz Ferdinands Charakter 

Frage, wie 

in Winders 

entwicklungsfähig 

Darstellung ist, 

kommt man zu einer interessanten, aber nicht eindeutigen 

Antwort. Winder baut bei der Darstellung von Franz 

Ferdinands Charakter ein abgeschlossenes System auf, 

dessen Bausteine durch äu3ere Einwirkungen verformte 

angeborene Veranlagungen bilden, die im gegenseitigen 

Wechselspiel einander bedingen und verstärken und 

gemeinsam zur Triebkraft seines HandeIns werden. Franz 

Ferdinands Persönlichkeit durchläuft verschiedene Stadien, 

auch er steht unter "einem harten Zugriff Gottes", aber 

sein Charakter bleibt im gro3en und ganzen immer derselbe. 

Der in Saraj evo ermordete, unbeliebte fünfzigj ährige 

Thronfolger ist im Grunde genommen immer noch der kleine 

Knabe, der die Zuneigung seines Vaters und seiner Lehrer 

nicht gewinnen konnte. 

Vor allem im Zusammenhang mit den zahlreichen 

Versuchen, Kafkas Texte zu deuten, weisen andere Forscher 

auf eine flie3ende Grenze zwischen dem Konkreten und dem 

Abstrakten im jüdischen Denken. "Hier (im Hebräischen) 

gil t kein Gegensatz wie zwischen dem Abstrakten und dem 

Konkreten, 

impliziert 

dem Allgemeinen und dem Einzelnen. Daher 

der hebräische "Begriff" Abstraktheit und 

Konkretheit, Ganzheit und Einzelnes 

Abstrakte ist vom Konkreten untrennbar. 

zugleich. Das 

Der Dualismus ist 

aufgehoben." (Huan-Dok Bak. Jüdisch-kabbalistische 

Bewu3tseinelemente als Folie für die Kafka-Rezeption in 
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Das Ph~nomen Kafka S. 44) 

Bei Ludwig Winder kann man diese flie3ende Grenze 

gleichfalls beobachten. Seine Darstellungen der 

Wirklichkeit sind sachlich und haben dabei einen Überhang 

ins Symbolische. Als Paradebeispiel kann hier der letzte 

Satz des Romans "Der Kammerdiener" dienen. "Er nahm die 

Gegenst~nde, die sein Vater in dem Kabinett zurückgelassen 

hatte, und trug die Last durch die abendlichen Stra3en." 

(6 S. 353) Soll man unter der Last wirklich nur die 

wenigen Sachen des Verstorbenen oder vielmehr das 

Verm~chtnis seines Lebens verstehen? 

Als Schlu3 der im Rahmen der Vorbereitung zum Roman 

"Die Novemberwolke" entstandenen Erz~hlung "Zwischen Prag 

und London" zeichnet Winder ein für eine 

Flüchtlingserz~hlung etwas ungewöhnliches Bild. "Nur vor 

dem Komiteegeb~ude rannten erregte Menschen umher, 

Emigranten, die zu wissen behaupteten, England werde Krieg 

führen, es beginne ein neuer Weltkrieg. Auf einem Strauch 

gegenüber dem Komiteegeb~ude sa3 ein gr03er, prunkvoll 

bunter Schmetterling. 

Koffer nieder und 

Martin und Vj eruschka stellten ihre 

betrachteten ihn. " (Ludwig Winder 

Zwischen Prag und London in: Anhang zu: 4 - S. 158) Der 

Schmetterling ist einerseits völlig real, anderseits kann 

man ihn als Hinweis auf eine neue Hoffnung auffassen. 

Diese Deutung wird meiner Meinung nach durch die Erz~hlung 

"Abschied" unterstützt, in der der Protagonist mit dem 

Ausbruch des Weltkriegs eine klar ausgesprochene Hoffnung 

verbindet. (Sieh 1. 0) 

Die im Roman "Die Novemberwolke" erz~hlte Geschichte 

einer Bombennacht in London schlie3t mit einer kurzen 
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ihrer trockenen, 

Sachlichkeit eine 

symbolische in die Zukunft gerichtete Deutung nicht nur 

zulä3t, sondern geradezu anbietet. "Durch das offene 

Haustor drang das Licht des kalten Novembermorgens . Eine 

winterliche Sonne wagte sich hervor. Mr. Pattinson hörte 

die Schritte, winkte Martin und Vjeruschka zu und rief: 

"Ein schöner Morgen." Martin und Vj eruschka waren nicht 

geistesgegenwärtig genug, diese Begrü3ung, die ihnen im 

ersten Augenblick ironisch schien, sofort zu beantworten. 

Aber nach kurzem Zögern fa3ten sie sich und riefen wie aus 

einem Munde: "Ja, Mr. Pattinson. Ein schöner Morgen." (4 -

S. 137) 

Wie die oben angeführten Ausführungen und Beispiele 

belegen, kann man im Falle von Winders Erzählstil von 

einem Erzählstil sprechen, dessen Merkmale dem Stil des 

Alten Testaments nahe kommen, so wie ihn Erich Auerbach in 

seinem Buch "Mimesis" beschrieben hat. Auch die für das 

jüdische Denken typische Gleichzeitigkeit von Realem und 

Symbolischem ist bei Ludwig Winder gegeben. 
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8.0 Zur Sprachgestaltung 

Der Roman "Der Thronfolger" zeichnet sich durch eine 

sehr sorgfältige und durchdachte Sprachgestaltung aus. 

Winders Sprache, die auf den Leser ruhig und sachlich 

wirkt, ist äu3erlich schlicht und einfach, aber der 

Verfasser verzichtet nicht auf die Verwendung von 

komplizierteren Stilmitteln und rhetorischen Figuren, vor 

allem Anaphora und Parallelismus. Der Rhythmus ist 

diejenige Qualität der Sprache, die Winder wohl am 

intensi vsten wahrnimmt und seine Protagonisten wahrnehmen 

lä3t. In Augenblicken höchster meist negativer emotionaler 

Anspannung wird der Rhythmus der von ihnen gedachten Worte 

so übermächtig, da3 sie ihn sogar aus der Au3enwelt 

herauszuhören vermögen. 

Die Textstruktur ist klar und übersichtlich. Während 

in Winders Frühwerk parataktische Reihungen die 

vorherrschende Form der Satzverknüpfung sind, sind im 

Roman "Der Thronfolger" hypotaktische Satzgefüge keine 

Seltenheit. Die Sätze sind logisch aufgebaut, was umso 

wichtiger ist, als es sich manchmal um lange und 

kompliziert gebaute Satzperioden handelt. Winder verwendet 

oft die indirekte Rede, der innere Monolog kommt hingegen 

nur selten vor. 

Die im Roman "Der Thronfolger" dargestellte Welt 

besteht aus zwei Sphären, die miteinander gestalterisch 

und sprachlich vermischt sind, wodurch die kunstvolle 

Struktur des Textes entsteht. Die erste Sphäre stellt das 

sachliche an überlieferte Fakten eng angelehnte Erzählen 

und Berichten über Franz Ferdinands Leben dar, die zweite 
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sphäre bietet einen Einblick ln die Seele des 

Thronfolgers. Durch die Berührung dieser beiden Sphären 

entsteht die spezifische Dynamik von Winders Erzählstil. 

Die Verknüpfung dieser beiden Sphären, die in dem ganzen 

Buch stattfindet, möchte ich am Beispiel des Kapitels 

"Sankt Georg" veranschaulichen. 

Das Kapitel "Sankt Georg" beginnt mit einer 

ausführlichen Erörterung von Franz Ferdinands 

Sammelleidenschaft. Der Verfasser konzentriert sich auf 

das Sammeln von Bildnissen des Heiligen Georg, dessen 

Zustande kommen er auf einen Zufall zurückführt. (Vgl. 1 -

S. 355) Als Maj or Brosch eine direkte Beziehung zwischen 

der Sankt Georg Sammlung und den Träumen des Thronfolgers 

herzustellen vermag, rückt plötzlich das Erzählen in den 

innersten Bereich von Franz Ferdinands Seele. (Vgl. ebenda 

S. 356) 

Der Verfasser bringt hier alles an, woraus die 

Gedankenwelt des Erzherzogs in seiner Darstellung besteht. 

Der Erzherzog mu3 wieder die Seelenverwandschaft mit 

seinem gro3en Vorbild Rudolf 11. fühlen und auch das 

Gleichnis des Drachentötens spricht den Jäger in ihm an. 

Nach diesem Exkurs in die Träume Franz Ferdinands lä3t der 

Verfasser eine sachliche Beschreibung der Arbeit der 

Militärkanzlei des Thronfolgers folgen. In trockenem Stil 

wird hier von der "glücklichen Einleitung der 

Doppelregierung" berichtet. (Vgl. ebenda S. 359) 

Dann kommt aber ein gro3er Schlag für Franz 

Ferdinand, sein engster Berater Max Wladimir von Beck wird 

Vom Kaiser zum Ministerpräsidenten ernannt. Dies empfindet 

Franz Ferdinand als einen gro3en Verrat und wieder zaubert 
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der Verfasser zahlreiche Vergleiche und Gleichnisse 

hervor. Nach dieser Szene widmet sich die Erzählung wieder 

den normalen Ereignissen aus dem Leben des Thronfolgers. 

Franz Ferdinand gelingt es, dank dem 

Erfindungsreichturn und der Ausdauer von Major Brosch, 

zahlreiche Erfolge zu erzielen. Der alte Generalstabschef 

von Beck, der Minister des Äu3eren und der Kriegsminister 

sind ihrer Posten enthoben worden und Franz Ferdinand 

beginnt zaghaft an eine Wendung zum Besseren zu glauben. 

Dieser Stimmungswandel wird durch einen Exkurs in die 

Seele Franz Ferdinands bekräftigt. Der Verfasser erinnert 

den Leser an die geistige Abhängigkeit Franz Ferdinands 

von seiner Mutter Maria Annunciata, auf deren 

Veranlagungen er die Gestalt Franz Ferdinands aufbaut. 

(Vgl. ebenda S. 371) 

Das ganze Kapitel endet mit einem starken Bild. Major 

Brosch bittet Franz Ferdinand, ihm die übriggebliebenen 

kleinen Drachen gemeint sind die weniger wichtigen 

Feinde zum Abschu3 zu überlassen. In der letzten 

Satzperiode, deren Teile einander ähnlich gebaut sind, 

wird die Kluft verdeutlicht, die es zwischen dem Denken 

Franz Fedinands und dem Denken von Major Brosch gibt. Der 

Kontrast ist in der Wortgleichung wundertätige Kraft 

Sankt Georgs wundertätige Macht seiner Militärkanzlei 

enthal ten. .. In tiefem Ernst fühlte er sich verwachsen mit 

Sankt Georg, während er lächelnd dem Maj or Brosch sagte: 

"Sankt Georg verspricht Ihnen jede Unterstützung." Der 

Major Brosch lächelte eifrig. Er glaubte nicht an die 

wundertätige Kraft Sankt Georgs. Er glaubte an die 

wundertätige Macht seiner Militärkanzlei, der es bald 
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nicht mehr genügen sollte, die Armee zu beherrschen." 

(Ebenda S. 371 ) 

Das herausragende Merkmal von Winders Sprachstil ist 

das Wiederholen und Variieren von verschiedenen Redeteilen 

und Sprachelementen, das unterschiedliche Funktionen 

erfüllt. Dieses Wiederholen und Variieren kommt sowohl auf 

syntaktischer als auch auf lexikalischer Ebene vor. Der 

wichtigste Eindruck, den der Leser bei der ersten Lektüre 

gewinnt, ist Ruhe und Sachlichkeit. 

Schon bei der Analyse von Winders erstem Roman "Die 

rasende Rotationsmaschine" bezeichnet Kurt Krolop die 

Ausbildung eines "sachlich berichtenden Erzählstils " als 

"eine beherrschende Tendenz in Winders weiterem Schaffen". 

(53 S. 133) Dieser durch das Vorherrschen des 

erzählerischen Berichts gekennzeichnete Stil, bestimmt 

auch den Erzählton des Romans "Der Thronfolger". Derselbe 

bleibt gleichfalls der erzählerische Standpunkt, auch in 

diesem Roman erzählt der Verfasser von dem Standpunkt der 

Allwissenhei t. Das Erzähltempo ist ruhig. Es ist gerade 

diese Ruhe, 

fiebrigen 

die in einem scharfen Kontrast 

Tempo der frühen Romane Winders 

zu dem 

steht. 

Das Wiederholen und Variieren der benutzten Sprachelemente 

ist ein für Winders Stil typisches Merkmal. Ausgeprägt ist 

es schon in dem Roman "Die jüdische Orgel". Aber das 

Wiederholen im Roman "Der Thronfolger" ist anders und 

erfüllt eine andere Funktion. In dem Roman "Die 

jüdische Orgel" ist das Wiederholen ein Ausdruck von 

Albert Wolfs Methode des Denkens, die sich durch 

"wechselsei tige Durchdrungenhei t des Denkens und des 

Fühlens" (Ebenda S. 193) auszeichnet. "Mit dieser 
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"besonderen Methode des Denkens " entfaltet Albert Wol f, 

dessen widerspruchsvolle Inhalte. Realisiert werden sie in 

einer Sprache, deren wesentliches Merkmal ihr dialogischer 

Charakter ist. Albert Wolf "hat viele Stimmen in sich, er 

ist psychologisch differenziert, ist seelisch polyphon 

" (Ebenda S. 193) Die Sprache des Romans "Die jüdische 

Orgel" ist vielschichtig, die Sprache des Romans "Der 

Thronfolger" besteht aus einer einzigen Schicht. Franz 

Ferdinands Denken bewegt sich in einem geschlossenen 

Kreis. Er ist nicht polyphon, nur eine Stimme spricht in 

ihm. Der dialogische Charakter des Romans "Die jüdische 

Orgel" spiegelt sich in der Sprache wider. Wie Kurt Krolop 

nachgewiesen hat, erfüllt das Wiederholen von bestimmten 

Redeteilen die Funktion eines Dialogs zwischen dem Vater 

und dem Sohn. "Durch solche "Elementgleichungen" vollzieht 

sich in Parallelen und Kontrasten ein "Geheimdialog" 

zwischen Vater und Sohn, die der Erzähler - im Gegensatz 

zur Erzählpraxis Dostoevskijscher Romane an keiner 

Stelle in offener Wechselrede gegeneinander führt. " 

(Ebenda S. 195) Durch das Wiederholen werden zugleich 

einzelne Momente aus Albert Wolfs Leben mit ähnlichen 

Momenten im Leben seines Vaters vernetzt. "In diesem 

Bereich des "Geheimdialogs" zwischen Vater und Sohn 

gehören auch diej enigen "Elementgleichungen ", die mit den 

Mitteln eines parallelen oder kontrastierenden gestischen 

Zitats im Rahmen der gleichen Situation arbeiten." (Ebenda 

S. 197) 

Das ist im Roman "Der Thronfolger" anders, hier hat 

Franz Ferdinand trotz 

ebenbürtigen menschlichen 

seiner vielen 

Gegenspieler, 

Feinde keinen 

sein Gegner ist 
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sein Schicksal, das er nie restlos bezwingen kann. Nicht 

zuletzt als Folge dieser Tatsache hat sich der Charakter 

des Wiederholens im Roman "Der Thronfolger" verändert. In 

diesem Roman erfüllt das Wiederholen die Rolle der 

steigerung und Intensivierung der Bedeutung, die manchmal 

mit ihrer Kontrastierung verbunden ist. 

Sprachlich werden die Wiederholungen sowohl auf der 

syntaktischen, als auch auf der lexikalischen Ebene 

realisiert. Auf der syntaktischen Ebene ist das 

Wiederholen mit Winders von Kurt Krolop schon bei der 

Analyse des Romans "Die jüdische Orgel" festgestellter 

Vorliebe für die parataktische Satzverbindungen (Ebenda S. 

199) verknüpft, die im Roman "Der Thronfolger" durch 

hypotaktische Satzverbindungen aufgelockert werden, die 

aber immer noch ziemlich häufig vorkommen. Es handelt sich 

um das wiederholte Vorkommen von nacheinander folgenden 

ähnlich aufgebauten Sätzen. Solche Satzsequenzen verwendet 

der Verfasser oft bei der Schilderung der Gedankengänge 

seiner Protagonisten. Nicht wenige von in solchen 

Satzsequenzen enthaltenen Sätzen fangen mit einem 

Personalpronomen, meistens "er", "sie", "es" an, was ihnen 

eine Art Entlastung und Nacktheit sowie eine bessere 

Durchsichtigkei t verleiht. "Sie schlo3 sich mit dem Brief 

ein. Sie las ihn immer wieder. Sie las immer wieder die 

Stelle: " feierlich Verzicht leisten " Sie dachte 

" (1 S. 36) "Sie ritt nicht mehr. Sie sprach nicht 

mehr im Traum, sie murmelte und seufzte nicht mehr." 

(Ebenda S. 37, vgl. weiter S. 31, S. 14, S. 19) 

Die 

dieselben 

sich 

oder 

wiederholenden 

ähnliche Wörter 

Konstruktionen, in denen 

vorkommen, verleihen den 
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Gefühlen und Gedanken Franz Ferdinands einen besonderen 

Nachdruck. "Er wollte die Menschen kennenlernen, er wollte 

die Weltkennenlernen . Er wollte lernen, lernen, lernen." 

(Ebenda S. 142) 

Das Gefühl der Entlastung wird vor allem dann 

spürbar, wenn 

repräsentierten 

nach dem 

Subj ekt ein 

durch ein 

Hilfsverb im 

Personalpronomen 

Prädikat folgt. 

"Es war nicht nachweisbar, es war auch nicht 

wahrscheinlich. Es war nicht erforderlich." (Ebenda S. 

159) 

Durch die Wiederholung desselben Hilfsverbs werden 

Winders zum Teil sehr lange Satzperioden oft entlastet. 

Dadurch wird die Aufmerksamkeit auf das Satzende 

fokussiert. "Aber die heilige Maria hatte nur halb die 

Gebete erhört, hatte nur unvollkommen ihre Gnade der 

jungen Mutter zuteil werden lassen, hatte Segen mit 

Unsegen, Gnade mit Ungnade vermengt ... " (Ebenda S. 37) 

Durch die Wiederholung von ähnlich aufgebauten Sätzen 

gewinnen die geäu3erten Gedanken und Gedankenbilder eine 

besondere Eindringlichkeit 

seufzte im geheimen. Es war 

leben. Es war schwer, diese 

und Bedeutungsklarheit. "Er 

schwer, mit dieser Frau zu 

Frau zu verstehen. Er mu3te 

sich zwingen, es war schwer." (Ebenda S. 41, vgl. 

weiter S. 129, S.173) 

Der Flu3 des Erzählens wird manchmal durch spezielle 

Passagen 

folgenden, 

unterbrochen, 

identisch 

die 

oder 

aus mehreren aufeinander 

ähnlich aufgebauten Sätzen 

bestehen. Bei der Entstehung dieser Sätze und dieser 

Passagen spielt das Wiederholen von Wörtern eine wichtige 

Rolle. "Berg, ich hasse dich nicht mehr. Gasse, ich hasse 
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dich nicht mehr. Du bist keine Sackgasse mehr, ich lebe 

nicht mehr in einer Sackgasse. Ich sehe eine Hoffnung." 

(Ebenda S. 36) 

Ein weiteres, von dem Verfasser oft gebrauchtes 

stilistisches Mittel, das mit der syntaktischen 

Wiederholung und somit mit Ludwig Winders Vorliebe für die 

parataktische Satzverknüpfung zusammenhängt, ist die 

Aufzählung und Häufung. Der Erzählflu3 wird manchmal durch 

umfangreiche Aufzählungen von Ereignissen, Umständen oder 

Menschen unterbrochen. Im Text gibt es nacheinander 

folgende kurze Sätze, unterbrochen durch längere 

Aufzählungen. Solcher Wechsel von längeren, komplizierter 

gebauten und kürzeren, einfacher gebauten Sätzen verleiht 

dem Text eine gewisse Vielfalt und Beweglichkeit. Zu 

Beginn des zweiten Kapitels des Romans "Der Thronfolger" 

handelt es sich zum Beispiel um eine Aufzählung aller 

unzufriedenen Menschen im Königreich beider Sizilien, die 

gegen den König sind. "Die freiheitsliebenden Gebirgler im 

Land der Abruzzen, 

Brutier; die Bauern 

die Samni ter, 

und Hirten ... , 

die Lucaner und 

die Bewohner der 

paradiesischen Küsten ... , die Bewohner der Inseln ... , 

das Volk in Sizilien; die Menschen in den Städten: sie 

alle hungerten." (Ebenda S. 18) Nach dieser Aufzählung 

folgen dann mehrere kurze Sätze mit dem Subjekt "er", die 

den Text entlasten. Dann folgt wieder eine lange 

Satzperiode. "Er mu3te unaufhörlich die Kerker füllen, 

er mu3te in den unterirdischen Gelassen ... , er mu3te es 

tun, 

der 

" (Ebenda S. 

Verfasser eine 

19) In gerindem Abstand liefert dann 

knappe Bestandsaufnahme, die in zwei 

kurzen einfach gebauten Sätzen enthalten ist. "Er war sehr 
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allein. Selbst im Scho3e der Familie fühlte er sich nicht 

b " ge orgen. (Ebenda S. 20) 

Das Wiederholen als Stilmittel gibt es auch auf der 

lexikalischen Ebene. Ein in einem der vorangehenden Sätze 

vorkommendes Wort wird aufgegriffen und in einem der 

kommenden Sätze wieder verwendet. " spürte er eine 

Leere im Hirn, eine Leere unerme3lich im Herzen." (Ebenda 

s. 114 vgl. weiter S. 82, S. 281, S. 388, S. 407) Häufig 

wird diese Wiederholung mit einer Inversion verknüpft, 

wodurch der Bedeutung des Wiederholten ein noch grö3erer 

Nachdruck verliehen wird. Dies ist vor allem bei den 

Adverbien der Fall. "Auch das Heimweh war eine Krankheit, 

die er geleugnet hatte, jetzt brach sie stürmisch hervor. 

Stürmisch bedrängte er die Ärzte:" (Ebenda S. 178) 

Manchmal wird ein Satzglied verdoppelt oder nur 

leicht abgewandelt vervielfacht verwendet. "Im Donner der 

Geschütze, im Donner der Maschinen winkte Franz Ferdinand 

den Eltern, den Geschwistern, den Freunden, die auf dem 

Oberdeck des "Greif" standen, ungeduldig Abschiedsgrü3e 

zu." (Ebenda S. 173, vgl. weiter S. 175, S. 178) 

Die Eigenart von Winders Stil liegt darin, da3 sich 

im Text syntaktische und lexikalische Wiederholungen 

vermischen, wodurch ihre Wirkung auf den Leser gesteigert 

wird und der Sprache ein spürbarer Rhythmus verliehen 

wird. "Auch sie machte ihn ungeduldig. Sein unruhiges Herz 

schlug ungeduldig, er ha3te die Abschiedsstimmung, er 

ha3te die Geburtstagsstimmung , er zählte die Stunden, die 

Ungeduld lie3 ihn kaum schlafen." (Ebenda S. 173) 

Häufig kommen solche Passagen besonders dort vor, wo 

der Verfasser die innere Gefühls- und Gedankenwelt seiner 
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Figuren, vor allem die Franz Ferdinands, darstellt. Auf 

diese Weise entstehen im Text klar umrissene 

hervorgehobene Stellen, die nicht zuletzt durch ihren 

besonderen Rhythmus sehr eindringlich wirken. "Er (Franz 

Joseph) wird ewig leben, dachte Franz Ferdinand und sprach 

es nicht aus, vor der Todsünde erschreckend. 

leben, dachte Sophie und sprach es nicht 

Todsünde erschreckend." (Ebenda S. 375) 

Er wird ewig 

aus, vor der 

Einen Teil des durchdachten Wiederholens bildet die 

Verwendung von konstanten Bezeichnungen, die sich auf die 

einzelnen Personen beziehen. Der Kaiser ist sehr oft "der 

uralte Kaiser oder der Uralte", (Ebenda S. 415, vgl. 

weiter S. 389, S. 417) Häufig ist es "der ruhebedürftige 

und ruhesüchtige Kaiser". Diese Art der Wiederholung kommt 

meiner Meinung nach dem Epitheton constans aus einem 

antiken Epos nahe, weil es auch für "Dauer im Wechsel" 

sorgt. 

Nicht selten kommen in demselben Satzgefüge oder in 

benachbarten Sätzen mehrere Formen eines Wortes 

beziehungsweise mehrerer von einem Wortstamm abgeleiteter 

Wörter vor, wodurch die Bedeutung auf kontrastive Weise 

präzisiert und gesteigert wird. "Aber als das Kind am 

Leben blieb, schwand das unheimliche Aufleuchten des 

Wahnsinns in ihren Augen, und es leuchtete in ihren Augen 

das Glück der Mutterschaft. Nur an manchen Tagen 

wetterleuchtete noch die Angst, der Zorn, der glühend 

wei3e Blitz des Mi3trauens, des tödlichen Erscheckens." 

(Ebenda S. 38) 

Manchmal wird diese Wirkung durch die Verwendung 

mehrerer grammatischer Formen desselben Wortes erreicht. 
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"Sie war der einzige Mensch, den er liebte; der einzige 

Mensch, den er jemals geliebt hatte." (Ebenda S. 476) 

Bei der Darstellung der Welt konzentriert sich Winder 

auf das Wesentliche. Als Folge dieser Sichtweise sieht er 

dann die Welt in Kontrasten. Die Figuren werden über das 

Prisma ihrer prägenden Eigenschaften gesehen, die 

gegensätzlich sind. Die Beschreibung wird sparsam, aber 

dafür äu3erst wirksam verwendet, wobei es auch hier oft zu 

Kontrastbildungen kommt. Winder kann mit der Sprache sehr 

geschickt, wenn auch oft ziemlich unauffällig arbeiten. Er 

arbei tet vor allem mit sprachlichen Kontrasten, die seine 

auf Kontraste ausgerichtete WeItsicht vermitteln und die 

er auf unterschiedlichen Ebenen bildet. Die im Text 

ausgedrückten Gedanken werden durch die Verwendung von 

kontrastierenden Wörtern verdeutlicht. "halbe Erfolge und 

ganze Mi3erfolge" (Ebenda S. 393) , " hörbar und 

unhörbar ... " (Ebenda S. 80) 

hinaus." (Ebenda S. 82) " 

"Er wollte höher hinauf, höher 

mi t den groben Waffen ihrer 

zarten, betörenden Schönheit ... " (Ebenda S. 44) " 

überwand sie ihre Scheu, ihren Abscheu" (Ebenda S. 15) 

"mit überströmender Liebe, mit mörderischem Ha3" (Ebenda 

S. 38) 

Das Schwinden von Franz Ferdinands Glauben an seine 

Reformbemühungen wird durch die Wörter "geglüht", 

"erwärmt", "kalt", "erloschen" veranschaulicht, die das 

Brennen und das spätere Erlöschen eines Feuers 

beschreiben. "Einst hatte er für den Föderalismus geglüht. 

Dann hatte er sich für den Trialismus erwärmt. Jetzt war 

es kalt 

(Ebenda 

in seinem Herzen, 

S. 394) Franz 

die Glut war längst erloschen." 

Ferdinands Entschlossenheit zu 
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Reformen, die sein Reich völlig verändern sollen, drückt 

der Gegensatz "das alte Reich der Wille des neuen 

Kaisers" aus. "In dem alten Reich sollte in der Zukunft 

nichts gelten als der Wille des neuen Kaisers." (Ebenda S. 

386) 

Manchmal gibt es im Text zwei oder mehrere 

nacheinander folgende Sätze, die sich nur in einem Wort 

oder in einigen wenigen Wörtern voneinander unterscheiden. 

Dies bewirkt dann die Steigerung der Behauptung. "Er war 

reich gewesen, und hatte immer reicher werden wollen." 

(Ebenda S. 71) 

Die fast identische Form ruft manchmal bei dem Leser 

das Gefühl der Ausweglosigkeit Franz Ferdinands hervor. 

"Er erschrak vor dem Schweigen der Mutter, er erschrak 

noch mehr vor seinem eigenen Schweigen. Der Zorn 

verschl03 ihm den Mund, die Scham verschlo3 ihm den Mund." 

(Ebenda S. 128) Manchmal unterstreicht 

dieselbe Satzkonstruktion umso schärfer die 

unterschiedliche Haltung der Personen."Überdies träumte er 

(Franz v. Herzog von Modena) noch immer von der 

Wiedereroberung seines Landes. Eine zahlreiche 

Verwandschaft träumte von seinem Geld." (Ebenda S. 72, 
------

vgl. ebenda S. 74, S. 79) 

Wie Kurt Krolop 

"Ludwig Winder (1889 

in seiner Inauguraldissertation 

1946)" schreibt, gibt es in den 

frühen Romanen Winders ein klangliches Leitmotiv. 

"Vergleichbar mit dem tosenden Lärm der "rasenden 

Rotationsmaschine" in R (Die rasende Rotationsmaschine) 

. .. mit dem "Brausen" der "j üdischen Orgel" in J (Die 

jÜdische Orgel) ist die Funktion der um das Leitwort 
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"Rauschen" gruppierten "Elememtgleichungen". (53 - S. 

248) In dem Roman "Der Thronfolger" gibt es ein solches 

klangliches Leitmotiv nicht. Aber auch hier wird mit dem 

Klang gearbeitet. Es ist aber nicht der gedachte Klang von 

Bildern, die ihren Ursprung in der Au3enwelt haben wie zum 

Beispiel eine Orgel, sondern es ist der Klang der Wörter 

selbst. Kurt Krolop spricht von einem Crescendo, das das 

Wiederholen des Wortes "rauschen" bildet. Im Roman "Der 

Thronfolger" bildet das Wiederholen eines bestimmten 

Wortes ein gedankliches von inneren Kontrasten und 

Paradoxen angereichertes Crescendo, in dem die Bedeutung 

des verwendeten Wortes gewaltig gesteigert wird. "Conrad 

wartete ungeduldig, urgierte ungeduldig die Antwort des 

Kaisers, bestürmte ungeduldig den Thronfolger mit der 

beschwörenden Bitte um Unterstützung. Franz Ferdinand, 

der Ungeduldige, mu3te den ungeduldigen Generalstabschef 

mahnen, Geduld zu haben." (1 - S. 377) 

Zu einer Fuge gerät das vier fache Wiederholen des 

Wortes "Unruhe" in einem Textabschnitt, in dem die 

Ursachen für 

zusammengefa3t 

Franz 

werden. 

Ferdinands unruhige Seelenlage 

fünfundzwanzig Jahre 

tückischer Langsamkeit 

"Es war nicht die Unruhe seiner 

es war die Unruhe der mit 

sich entwickelnden Krankheit, 

es war die Unruhe der alten Geschlechter 

Unruhe der kranken Mutter ... " (Ebenda S. 118) 

es war die 

Bei der Schilderung des aus Ödenburg zurückgekehrten 

Franz Ferdinand wird der entstandene Eindruck durch die 

Wiederholung und Kontrastierung der Wörter "sorglos", 

"sorgenvoll" und "Sorge" verstärkt. Intensivierend wirkt 

auch der Vergleich der Sorgen, die Franz Ferdinand 
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verfolgen, mit ihm selbst, der al s Jäger Tiere verfolgt. 

"Der alte Erzherzog Karl Ludwig war sorglos, der Erzherzog 

otto, der "Schöne Otto" war sorglos und übermütig, sogar 

der kränkliche Erzherzog Ferdinand Karl war sorglos 

Sie alle sagten dem sorgenvollen Franz Ferdinand, der 

ihnen die gute Laune verdarb: "Mach dir keine Sorgen." Er 

konnte nicht schlafen ... die Sorgen jagten ihn umher, wie 

er die Rehböcke und Wildschweine jagte, es war nicht eine 

Sorge, es waren mehrere Die grö3te Sorge war die 

Krankheit, die tückische unsichtbare ... " (Ebenda S. 166) 

Die Entwicklung einer Figur wird nicht selten durch 

die Gegenüberstellung derselben Wörter verdeutlicht, deren 

gleichbleibende Bedeutung die vollzogene Verwandlung 

unterstreicht. Auf seinem Weg aus der Dorfkirche in die 

Kathedrale begleiten Dr. Marschall die Wörter "Traum" und 

"träumen", durch die die Kontinuität und der Wandel seiner 

Persönlichkeit gekennzeichnet wird. "Der Traum von dem 

gottgefällig entsagungsvollen Leben artete in sündige 

Träumereien aus. Bald träumte er nicht mehr blo3 von 

prächtigen Domen, vom Prunk der kirchlichen Macht, von der 

Magie einer segnenden Priesterhand, zu der in der 

atemlosen Stille eines Riesendoms Tausende aufblicken, die 

gro3en Herren der Welt, die schönen sündigen Frauen 

bald träumte er diese Priesterhand sei die seine ... " 

(Ebenda S. 81 ) 

Winder hat einen ausgeprägten Sinn für den Klang der 

Sprache. Im Text kommen oft Formulierungen mit ähnlich 

klingenden Wörtern vor. 

gleichgültigen Augen des 

Erhöhung des Eindruckes 

" die gütigen, 

Vaters." (Ebenda S. 65) 

aber 

Zur 

wird auch die Alliteration 
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(Ebenda S. 

80) 

Die Sprache ist sachlich und nüchtern, aber manchmal 

werden die Gedanken zu einem Bild verdichtet. Der 

Verfasser verwendet einen Vergleich oder eine auf die 

phantasie des Lesers wirkende Metapher, die dann in der 

sachlich nüchternen Sprache um so stärker aufleuchten. "An 

manchem Tag war sie (die Krankheit) wieder da, warf ihn 

nieder, warf ihn in die Fieberschaukel der Verzweiflung, 

" (Ebenda S. 167) "Nur eine halbe Stunde, nicht länger 

konnte er ruhen, ohne von den Gedanken, den Schakalen des 

Hirns, überfallen zu werden, sie machten Jagd auf ihn, 

unermüdliche, ewig lauernde Jäger, ausdauernder und 

erbarmungsloser als er." (Ebenda S. 178) Einfach und schön 

ist der Vergleich des Himmels mit einer "Glocke". "Das 

Schiff durchschnitt das Meer, die ungeheure blaue Glocke 

des Himmels flo3 zusammen mit dem ungeheuren Blau des 

Stillen Ozeans, " (Ebenda S. 1 79 ) Dieses Beispiel zeugt 

von einer gewissen Kontinuität, die in Winders 

Metaphernregister zu finden ist. Schon der durch die 

Nachricht von der Schwangerschaft seiner Ehefrau 

überraschte Wolf Wolf sieht den Himmel als Glocke. "Das 

Blau des Himmels sank auf Wolf nieder, die riesige Kuppel 

war kleiner und kleiner, bildete eine gellende Glocke um 

den Mann, in beiden Ohren leutete es ungeheuer 

S. 6) Als Metapher für die Lebenskraft Amerikas, 

Gegenüberstellung von wachem Zustand und Schlaf 

" 

die 

ln 

(5 -

eine 

sich 

trägt, dient Winder der Wecker. "Amerika weckte ihn. Vom 

ersten Schritt an, den er auf dem Boden der Vereinigten 

Staaten machte, beunruhigte ihn der Lärm, das Tempo, die 
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Traumlosigkei t und Rücksichtslosigkeit des Landes wie ein 

Wecker, der sich nicht abstellen 1~3t und unaufhaltsam 

l~utet und dröhnt." (1 - S. 179) 

Die Ausdrucksweise ist sehr pr~zise und manchmal 

ziemlich knapp, sie 1~3t auch Wortspiele und Lautmalereien 

nicht vermissen. "Die Mutter dr~ngte den be~ngstigender 

als vor der Weltreise Hustenden und Hüstelnden zur Abreise 

nach Meran, "(Ebenda S. 184) "Die grausame Form des 

Orachentötens, die ihm vorschwebte, die Möglichkeit, seine 

Feinde mittels einer vernichtenden Kritik zum 

Rücktritt zu zwingen, mit dem Bleistift, statt mit 

Blei abzuschie3en " (Ebenda S. 358) "Denn Brosch war 

nicht nur die Seele der gefürchteten Mili t~rkanzlei des 

Thronfolgers, sondern auch der seelenlose Motor, der den 

zuweilen sich der Tr~gheit ergebenden Geist Franz 

Ferdinands unaufhörlich antrieb." (Ebenda S. 373) 

Bei der Analyse des Romans "Die jüdische Orgel" 

findet Kurt Krolop zwei beherrschende Tendenzen, die 

Winders Stil ma3geblich pr~gen. Eine von diesen Tendenzen 

ist die ungewöhnlich gro3e H~ufigkeit emphatischer 

Inversionen innerhalb der einzelnen S~tze. "An der Sprache 

vor allem das des Romans wurde von der Kritik 

hervorgehoben, was Albert Ehrenstein "furios 

expressionistisches Tempo" genannt hat. Es wird hier 

jedoch nicht mehr (wie noch oft in K) durch die von Rudolf 

Thomas gerügten "expressionistischen Artikel-Weglassungen" 

erreicht, sondern sicherer und wirksamer durch die 

konsequente Anwendung eines Stilprinzips, das von zwei 

beherrschenden Tendenzen bestimmt ist: maximaler Parataxis 

im Satzbau und ungewöhnlich gro3er H~ufigkeit emphatischer 
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Inversionen innerhalb der einzelnen Sätze." (53 - S. 198) 

Kurt Krolop zeigt sogar, da3 Winder im Vergleich mit 

anderen Expressionisten dieses Stilmittel sehr ausgiebig 

verwendet. Im Roman "Der Thronfolger" ist die Inversion 

auch vorhanden, aber sie hat eine andere Funktion und ihre 

Häufigkeit ist reduziert. Der Zweck der in inverser 

Wortstellung ausgesprochenen Aussagen liegt nicht darin, 

den Eindruck eines "furios" expressionistischen Tempos zu 

erwecken. Diese Aussagen sind hervorgehoben und markiert. 

Die künstlerische Bedeutung der Inversion als Stilmittel 

liegt vor allem in der Verfremdung. 

Analysiert man die Verwendung der Inversionen, kann 

man zwei unterschiedliche Funktionen feststellen. Bei den 

Inversionen des ersten Typus handelt es sich meistens um 

vereinzelte Sätze, die sich an der Strukturierung des 

Erzählberichts ma3geblich beteiligen. Sie erfüllen die 

Rolle eines Meilensteins, der einen gewissen Bruch im 

Gedankengang des Protagonisten bezeichnet. Einen solchen 

Fall kann man zum Beispiel in dem Kapitel "Feinde" finden. 

Franz Ferdinand, der unter dem Eindruck von Major Broschs 

Erfolgen begonnen hat, an sein neues Glück zu glauben, 

erscheinen seine Erfolge nach einem peinlichen Vorfall am 

Wiener Hof als zweifelhaft. (1 - S.374) Der Textabschnitt, 

in dem er an einer Verbesserung seiner Lage zu zweifeln 

beginnt, wird mit einem Gedanken eingeleitet, der seinem 

"grö3ten Feind" 

die durch die 

gewidmet ist. Eine besondere Verfremdung, 

Voranstellung des Zeitadverbs "noch" 

zusätzlich verstärkt wird, verleiht diesem Satz die 

emphatische Inversion. "Noch stand Max Wladimir von Beck, 
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der Verräter, an der Spitze der Wiener Regierung 

(Ebenda S. 375) 

" 

Inversionen des zweiten Typus erfüllen die Funktion 

der Bedeutungsverstärkung und Intensivierung. Zu einer 

besonderen Verstärkung der Bedeutung kommt es vor allem 

dort, wo 

formulierte 

nacheinander zwei oder mehrere inversiv 

Sätze folgen, in deren Spitzenstellung 

dasselbe Wort vorkommt. "Tagelang sprach sie nicht mit dem 

Erzherzog, tagelang schenkte sie ihren Kindern keinen 

Blick." (Ebenda S. 43, vgl. S. weiter 200, S. 379) 

"Schrecklich wuchs der Jähzorn Franz Ferdinands, 

schrecklich waren seine Zornausbrüche, schrecklich die 

Verzweiflung 

Schrecklich 

seiner 

war 

finsteren 

seine 

verfinsterten Seele. 

vor dem Alter 

Schrecklicher war noch ... 

Angst 

da3 er nicht mehr deutlich 

das Ziel sah." (Ebenda S. 381) 

Die Verwendung der Inversion ist manchmal mit der 

rhetorischen Figur 

Strukturierung des 

fühlbare Gliederung 

der Anaphora 

Textes dient, 

des Textes 

verbunden, die zur 

indem sie für eine 

sorgt. Darüber hinaus 

verschafft die Anaphora, eines der herausragenden Merkmale 

von Winders Erzählstil, rhythmische Impulse und lä3t die 

gedankliche Gliederung klarer hervortreten. Auf diese 

Weise wird die Strukturierung des Textes durch die 

Anaphora vertieft. "Minutenlang verga3 Sophie, da3 sie an 

diese Reise seit vielen Wochen mit Schrecken und Zittern 

gedacht hatte und da3 die Gefahr noch nicht vorüber war 

... Minutenlang verga3 Sophie, da3 die Reise durch Ungarn 

ihre Angst vor dem Besuch in Saraj evo verdoppel t hatte." 

(Ebenda S. 470) 
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In der Voranstellung kann man verschiedene Wortarten 

finden, am häufigsten handelt es sich um das Adverb. Das 

vorangestellte Adverb übernimmt die syntaktische Rolle 

einer modalen Adverbialbestimmung. Durch dieses Adverb 

wird dann ein Umstand der Handlung ausgedrückt, der 

besonders betont wird." ungern und zögernd ergab er 

sich in Veränderungen des äu3eren Lebens." (Ebenda S. 45, 

vgl. weiter S. 42, S. 199, S. 163, S. 373, S. 374, S. 381) 

Ungewöhnlich ist die vorangestellte adversative 

Konj unktion "j edoch", obwohl es sich grammatisch um keine 

"klassische" Inversion handelt. "Jedoch die Beharrlichkeit 

war dem jüngeren Bruder so schön erschienen." (Ebenda 

S. 398) 

Winder hat einen ausgeprägten Sinn für den Rhythmus 

der Sprache, zu seinen Ausdrucksmitteln gehört auch die 

Wortstellung. Durch die Verwendung der Inversion wird ein 

Satz auch klanglich verfremdet. "Nicht im Triumph fuhr sie 

durch die Hauptstadt Sarajevo, in Angst und Schrecken fuhr 

sie, aber niemand durfte es merken, " (Ebenda S. 482 ) 

Wenn man die Verwendung dieses Stilmittels im Roman "Der 

Thronfolger" mit dem Roman "Die jüdische Orgel" 

vergleicht, mu3 man allerdings feststellen, da3 im Roman 

"Der Thronfolger" dieses bei den Expressionisten so 

beliebte Mittel eine quant i tati v geringere Rolle spielt. 

Während es im Roman "Die jüdische Orgel" ganze Häufungen 

Von meist kurzen Sätzen gibt, die Inversionen aufweisen, 

kommen solche Sätze im Roman "Der Thronfolger" weniger 

häufig vor. Sequenzen von invers gebauten Sätzen, die 

jeweils mit einem anderen Wort anfangen, findet man kaum 

ebenso wie trennbare Präfixe an erster Stelle eines 
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Satzes, was im Roman "Die jüdische Orgel" der Fall ist. 

(vgl. Ludwig Winder Die jüdische Orgel S.12, S. 14, S. 35) 

Interessant ist, da3 die Handhabung der Inversion in 

der Novelle "Legende vorn hä3lichen Menschen" ungefähr 

dieselbe ist, wie in dem Roman "Der Thronfolger". Die 

Inversion tritt vor allem an TextsteIlen auf, die für den 

Protagonisten wichtig sind, weil sie Schlüsselmomente ln 

seinem Leben wiedergeben. Über die Zerstörung des uralten 

Wappens wird mit einem knappen Satz berichtet, dem die 

inverse Wortstellung ein besonderes Gewicht verleiht. 

"Zerhauen lie3 er sein uraltes Wappen ... " (8 - S. 11) 

Auf die inverse Wortstellung greift Winder vor allem 

dort zurück, wo er eine besondere Verfremdung erreichen 

kann. "Langsam stieg er die Treppe empor, langsam öffnete 

er die Tür seines Schlafsaales, in beide Hände nahm er 

brennende Kerzen, so trat er vor den riesigen Spiegel. 

Streng prüfte er die Erscheinung, die ha3erfüllt ihn 

anblickte " (Ebenda S. 8) 

Die veränderte Funktion der Inversion belegt die 

Tatsache, da3 nach der Verfassung des Romans "Die Jüdische 

Orgel" Winders Erzählstil eine durchgreifende Verwandlung 

durchmacht. Die Verwendung der Inversion im Roman "Der 

Thronfolger" unterscheidet sich im gr03en und ganzen nicht 

Von der Verwendung dieses Stilmittels in der Novelle 

"Legende vom hä31ichen Menschen" (1922) und in der 

novellistischen Trilogie "Hugo. Tragödie eines Knaben" 

(1923). 

Eine gewisse Besonderheit in Winders Sprachstil 

stellt das häufige Vorkommen substantivierter Adjektive 

Oder Partizipien dar, durch deren Gebrauch die 
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Bedeutungsdichte erhöht wird. Dies bezieht sich auf die 

Anwendung von substantivierten Adjektiven, die 

unbedeutende, die Handlung nur streifende Personen 

bezeichnen. Die ~'Vorte "die Hundertjährige" und "die 

Einfältige" (1 - S. 15) verraten zum Beispiel dem Leser, 

was Maria Annunciata von ihrer Amme hält. Für die beiden 

Protagonisten des Romans, Maria Annunciata und Franz 

Ferdinand, gilt diese Tatsache noch in einem viel höheren 

Ma3e. Bei der jungen Erzherzogin wird vor allem ihre 

Krankhei t in den Vordergrund gerückt. "Sie sah (die 

Erzherzogin Sophie) eine Kranke, eine Verlorene, eine vom 

Tod gezeichnete." (Ebenda S. 46) "Ende September, als der 

kalte Wind aus den Bergen in die Stadt kam und die fiebrig 

Hei3e im herbstlich kühlen Garten nicht mehr sitzen konnte 

" (Ebenda S. 45) 

Die einzelnen Facetten 

Ferdinands werden sprachlich 

der Verfasser sehr häufig 

der Persönlichkeit Franz 

dadurch unterstrichen, da3 

substantivierte Adjektive 

verwendet, die die jeweilige vom Verfasser hervorgehobene 

Eigenschaft Franz Ferdinands oder seinen aktuellen 

Gemütszustand bezeichnen. Nur in dem Kapitel "Sankt Georg" 

wird Franz Ferdinand der "Unruhige" (Vgl. ebenda S. 355), 

"Mi3trauische" (Vgl. ebenda S. 361), "Niedergeschmetterte" 

(Vgl. ebenda S. 362), "Verdüsterte" (Vgl. ebenda S. 363), 

"Mi3trauische" (Vgl. ebenda S. 371) genannt. 

Zu einer verstärkten Bedeutungsintensivierung kommt 

es bei einer erneuten Verwendung des Verbs, von dem das 

Partizip abgeleitet wurde. "Es fehlte dem Grübelnden das 

Wissen um die Zusammenhänge, die Klarheit, das klare 

Programm. . .. Er grübelte tagelang, er sah nicht das Meer, 
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er sah nicht die Küsten." (Ebenda S. 175) 

Nicht selten sind Präsenspartizipien in der 

voranstellung zu finden. "Stockend, stammelnd, begann er, 

die wohl vorberei teten Argumente aufzuzählen "( Ebenda 

S. 46) Manchmal handelt es sich um ein Partizip, das von 

einern Verb in einern der vorangehenden Sätze abgeleitet 

wurde. "Franz Ferdinand lachte, als er das hörte, 

lachend telegraphierte er dem Kaiser, "( Ebenda S. 364) 

Die Ableitung des Partizips von einern in dem vorangehenden 

Satz verwendeten Prädikativverb kommt aber seltener vor, 

als in anderen Romanen Winders, zum Beispiel im Roman "Der 

Kammerdiener". 

Winders Wortschatz ist sehr sorgfältig gewählt 

worden. Der Verfasser schreckt vor der Verwendung von den 

dem älteren Wortschatz angehörenden Ausdrücken 

einschlie31ich älterer Wendungen nicht zurück. Das ganze 

Werk ist in deutscher Hochsprache verfa3t worden, leichte 

Abweichungen von diesem Standard gibt es nur in der 

direkten Rede. Am deutlichsten sind sie wohl bei der 

Wiedergabe der 

Karl Lueger zu 

Äu3erungen des Wiener Bürgermeisters 

beobachten. (Vgl. ebenda S. 331) 

Dr. 

Im 

Unterschied zu Karl Kraus oder Elias Canetti baut Ludwig 

Winder die Welt nicht aus der Sprache seiner Figuren. Die 

Welt, die er darstellt, besteht aus von seinem eigenen 

Kommentar begleiteten Gedanken deiser Figuren, die in 

seiner Sprache wiedergegeben werden. 

Das Geni ti vobj ekt verwendet Winder häufiger, als es 

in der heutigen 

zusammen, da3 

Sprache 

er auch 

üblich ist. Dies hängt damit 

Werben benützt, die ein 

Geni ti vobj ekt nach sich ziehen und die heute von vielen 
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schreibern eher gemieden werden. " 

sie nicht ruhig des Mutterglücks 

warum durfte gerade 

sich erfreuen " 

(Ebenda S. 42) " sie rühmte sich vielmehr ihres 

aufgeklärten Geistes ... " (Ebenda S. 44) Einige Wörter und 

Wortverbindungen, die der Verfasser verwendet und die 

heute veraltet klingen, verbinden ihn eher mit der 

Literatur des neunzehnten Jahrhunderts. "Der Kaiser 

dauerte ihn." (Ebenda S. 100) "Während sie kniete, war ihr 

so leicht, da3 sie zu schweben vermeinte " (Ebenda S. 

44) "Der Erzherzog , der ärztlichen Warnung gedenkend " 

(Ebenda S. 44) "Es hatte ihn nicht länger in der 

Hauptstadt geduldet "(Ebenda S. 444) Beim Vergleich 

des Romans "Der Thronfolger" mit anderen Werken des 

Verfassers kann man eine ziemlich gr03e Stabilität des 

verwendeten 

häufigen 

gebrauchter 

Wortschatzes feststellen, die 

Verwendung bestimmter heute 

sogar 

eher 

in der 

weniger 

Wörter ihren Niederschlag findet. Auch 

hinsichtlich des Wortschatzes kann man deshalb von Winders 

typischen Stil sprechen. 

Winders 

Sachverhalte 

Stärke ist 

zutreffend, 

die 

knapp 

Fähigkeit, 

und dabei 

bestimmte 

elegant zu 

formulieren. "Die Lockung war mächtiger als die Warnung." 

(Ebenda S. 44) In dieser Hinsicht erinnert seine Prosa an 

die gr03en Erzähler des 19. Jahrhunderts. Er nimmt mit 

keinen vereinfachten Erklärungen vorlieb. Schwerwiegende 

und verwickel te Probleme werden oft nur angedeutet, ohne 

dabei verflacht zu werden. Durch diese Art der Darstellung 

wird die Gefahr der Weitschweifigkeit gebannt. Manchmal 

gibt es eine kürzere Erörterung eines bestimmten Themas 

wie zum Beispiel der Lage der katholischen Kirche (Vgl. 
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ebenda S. 326), die im Text eingebunden ist. 

Bei der Beurteilung von Winders Erz~hlstil wird seine 

sachlichkeit immer wieder hervorgehoben. Dabei mu3 man 

sich dessen bewu3t sein, da3 diese Sachlichkeit vor allem 

in den klar gedachten Gedankenzusammenh~ngen und in dem 

eindeutig wiedergegebenen Handeln 

nicht in der Wiedergabe einer 

Wirklichkeit besteht. Die Welt von 

seiner Protagonisten, 

als roh empfundenen 

Winders Protagnisten 

Franz Ferdinand versinkt im Chaos, aber sein Verfasser 

denkt und fühlt in keiner zerfetzten Welt, seine Bilder 

sind klar und schlüssig. Die Erz~hlweise ist 

Die Sprache ist sachlich, der Erz~hlton 

H~3lichkei t, die in den Bildern im Roman 

realistisch. 

ruhig. Die 

"Die jüdische 

Orgel" zuweilen zu finden ist (Vgl. 5 - S. 35), ist einer 

gekl~rten WeItsicht gewichen. Die Bilder, die Winder 

zeichnet und die auch als Gestaltungsmuster fungieren, 

sind ruhig. Diese Ruhe ist ziemlich auff~llig, wenn man 

den Roman "Der Thronfolger" mit Winders frühen Romanen 

vergleicht. 

Der ruhige Ton kann 

Bezeichnend ist dies 

in eine pr~gnante Pointe münden. 

besonders für Abschlüsse der 

einzelnen Kapitel. Jedes Kapitel stellt eine relativ 

abgeschlossene Einheit dar. Diesem Umstand entspricht die 

Art der Gestaltung von Abschlüssen der einzelnen Kapitel. 

Als Abschlu3 verwendet Winder meistens ein Bild, in dem 

der Inhalt des Kapitels noch einmal verdichtet wird oder 

das sich zu diesem Inhalt kontrastiv verh~lt. Oft sind die 

Abschlüsse sprachlich sehr genau durchgearbeitet. Als 

Paradebeispiel können hier die letzten Zeilen des Kapitels 

"Todsünde" dienen, in denen der Verfasser geradezu ein 
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crescendo des Wortes "Todsünde" ertönen lä3t: "Es war 

tiefe Nacht. Sie hörten das Rauschen der Bäume. Die Bäume 

rauschten: Todsünde! Die Uhren tickten: Todsünde! Die 

Wände raunten: Todsünde! Der Atem der schlafenden Kinder 

hauchte den lauschenden Eltern zu: Todsünde! Die 

Lauschenden, die Bebenden hielten einander an den Händen 

fest und wankten zum Betschemel. Sie warfen sich nieder 

und beteten 

344) Dieser 

inbrünstig um Gnade und Verzeihen." 

Kapitelschlu3 kann als Beweis dafür 

(1 S. 

dienen, 

da3 bestimmte in Winders Frühwerk vorkommende 

Gestaltungsverfahren auch in Winders Spätwerk zu finden 

sind, wenn auch ihre Vorkommenshäufigkeit reduziert ist. 

Auch der sich an seiner Herkunft zerreibende Albert 

Wolf hört den Rhythmus seiner Selbstzweifel aus den 

Klängen seiner Umwelt heraus und kann ihn sogar in den 

intimsten Augenblicken seines Lebens nicht loswerden. 

"Wenn sie alles wü3te, wäre alles aus: der Rhythmus dieses 

Motivs begann ihn zu verfolgen, jeder Wagen ratterte ihn, 

die Drehorgeln auf dem Hof sangen ihn, sogar in der 

Umarmung peinigte ihn der Rhythmus: wenn sie alles wü3te, 

wäre alles aus." (5 - S. 33) 

In dem Schlu3 des Kapitels "Die Unruhe" kommen alle 

die Wörter zusammen, die die Bedeutung dieses Kapitels 

tragen. In den letzten Sätzen wirkt die Wiederholung der 

Verbindung "Herrlichkeit des Lebens" wie ein mächtiger 

Klang der Lebensfreude. "Er wu3te nicht, was in ihm 

brannte, wütete, träumte, grollte, haderte. Er wu3te nur, 

da3 er anders war als die anderen. Er sah: die anderen 

Waren glücklicher. Er konnte es nicht ändern, er konnte 

sich nicht ändern. Nur mit Gewehr in der Hand auf der 
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Treibjagd, wenn die getroffenen todeswunden Tiere 

zusammenzuckten, fühlte er die Herrlichkeit des Lebens. 

Alle Herrlichkeit des Lebens war: Selbstvergessen. Wenn 

die Kugel traf, wenn ein Tierauge brach, fühle er die 

Herrlichkeit des Lebens." (1 - S. 118) 

Nüchtern aber nicht weniger wirksam ist der Schlu3 

des Kapitels 

Höhepunkt das 

"Bosnien" . Im 

Wort "Geduld" , 

letzten Satz bildet den 

das diejenige Eigenschaft 

benennt, die dem Erzherzog fehlt. "Franz Ferdinand sagte 

resigniert zu Sophie: "Er (der Kaiser) braucht keinen 

doppelten Truppenkordon, die Serben können ihm nichts 

antun, er steht in Gottes Schutz. Gott ist für ihn und 

gegen mich." Sophie schüttelte den Kopf: "Gott verlä3t uns 

nicht. Gott verlangt nur, da3 du an ihn glaubst, und die 

Geduld nicht verlierst." (Ebenda S. 395) 

Für Winders Werke ist eine klare Textstrukturierung 

bezeichnend, in der die Kapitelschlüsse eine herausragende 

Stellung einnehmen. Die Art ihrer Gestaltung kann dabei 

allerdings unterschiedlich sein. In der "Legende vom 

hä3lichen Menschen" stellt der Schlu3 eines Kapitels immer 

ein Schlüsselmoment und zugleich einen Wendepunkt in der 

Entwicklung der Geschichte dar, auf den die 

Handlungsführung zuläuft, 

Einschnitt in der Struktur 

Hinsicht steht dieses Werk 

mit seinen sprachlich sehr 

und fungiert somit als 

der Novelle. In dieser 

dem Roman "Der Thronfolger" 

sorgfältig durchgearbeiteten 

und logisch genau durchdachten Kapitelschlüssen viel näher 

als der Novelle "Hugo. Tragödie eines Knaben", für die 

unvollendete flie3ende Kapitelschlüsse typisch sind, die 

Kurt Krolop als "Trugschlüsse" bezeichnet. (Vgl. 53 - S. 
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259) Bei dem Vergleich mit den Romanen aus Winders 

Exilwerk sieht 

durch eine 

man, da3 sich der Roman "Der Thronfolger" 

Gestaltung der stärker durchgearbeitete 

Kapitelschlüsse von diesen Romanen unterscheidet. 

Schon Winders Zeitgenossen haben die Tatsache 

hervorgehoben, da3 

Sprachstil erarbeitet 

Zitat von Max Brod 

sich Winder einen eigenartigen 

hat. Als Beleg kann das folgende 

dienen. " der besondere jähe, 

rhythmische, immer wieder mit neuer Energie einsetzende 

Tonfall seiner Prosa Winder gehört zu den wenigen 

Autoren von heute, die sich einen ganz unverwechselbaren 

Stil geschaffen haben, der straffe Zug, der diese kurzen, 

parallel gebauten Sätze in Bewegung hält "(Max Brod 

Industrieromane: in Prager Tagblatt 27. Oktober 1931 

zi tiert nach Kurt Krolop Ludwig Winder (1889 1946) 

Anmerkungen und bibliographischer Anhang S. 366) 

Die Entwicklung dieses Stils hat Kurt Krolop in 

seiner Inauguraldissertation Ludwig Winder (1889 1946) 

nachgezeichnet. Wie er gezeigt hat, kommt in diesem Proze3 

dem Roman "Die jüdische Orgel" eine besondere Rolle zu. 

"Die Jüdische Orgel" ist der erste Roman, in dem es Winder 

gelungen ist, die Sprache ohne alle Rückstände bis in die 

kleinsten Redeteile hinein nach der Intention des Werkes 

funktional durchzubilden." (53 - S. 200) 

Eine wichtige Station auf dem Wege vom Stil der 

"Jüdischen Orgel" zum Stil von Winders Spätwerk bildet die 

Novelle "Hugo. Tragödie eines Knaben". Die Tatsache, da3 

sich Winders Erzählstil in dieser Novelle verändert hatte, 

hat schon Max Brod festgestellt. "Die fiebrige Diktion der 

"Jüdischen Orgel", der "Stilkrampf" sei in Hugo gewichen 
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und habe einem "ruhigen Spiegel schön geformter Sätze" 

Platz gemacht." (Max Brod· Ludwig Winder Hugo zitiert nach 

Kurt Krolop Ludwig Winder (1889-1946) S. 258) 

In dem Stil des Romans "Der Thronfolger" kann man 

einige Merkmale der Neuen Sachlichkeit finden. Anzeichen 

für Winders Streben nach Sachlichkeit kann man jedoch, wie 

Kurt Krolop dargelegt hat, lange vor dem Durchbruch dieser 

Stilrichtung entdecken. 

Die Funktion der Inversion zur Markierung von 

Umbruchsteilen, Wortspiele mit ähnlich klingenden Wörtern, 

die die Bedeutung verdeutlichen, und syntaktische und 

lexikalische Wiederholungen, das alles sind Merkmale, die 

Winders Sprachstil kennzeichnen, so wie er im Roman "Der 

Thronfolger" vorgefunden werden kann. Dieser Stil hat sich 

schon in der Novelle "Hugo. Tragödie eines Knaben" in 

vielen, obgleich nicht allen seinen Merkmalen 

herausgebildet. Viele Gemeinsamkeiten, die sich vor allem 

auf die Funktion der Wortgleichung als tragendes Element 

der Bedeutungsstruktur und der Inversion als Mittel zur 

Verfremdung beziehen, kann man trotz mancher Unterschiede 

in ihrer Asgegestaltung und Verwendung auch bei dem 

Vergleich der Romane "Die jüdische Orgel" und "Der 

Thronfolger" 

sind die 

miteinander 

feststellen. Im Roman 

Elemente der inneren 

durch sich wiederholende 

"Die jüdische Orgel" 

Bedeutungsstruktur 

Redeteile vernetzt, 

im Roman "Der Thronfolger" ist die Vernetzung infolge des 

grö3eren Textumfangs lockerer, aber sie ist spürbar. Die 

Unterschiede, die es zwischen dem Sprachstil der 

"Jüdischen Orgel" einerseits und dem Sprachstil von 

Winders späteren Werken gibt, kann man vor allem auf die 
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Beruhigung des Erzähl tempos zurückführen, zu der es nach 

dem Abklingen des Expressionismus gekommen ist. 
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Zur Stellung des Romans "Der Thronfolger" 

in Winders Erzählwerk 

Roman "Der Thronfolger", den 

Literaturwissenschaftler für das Meisterwerk 

viele 

seines 

Verfassers halten, nimmt innerhalb von Winders Lebenswerk 

eine besondere Stellung ein. Dieser unter den zwölf 

Romanen Winders umfangreichste Roman, der als historischer 

Roman bezeichnet wird, ist der einzige, der sich an 

historisch verbürgten Tatsachen orientiert. Trotzdem ist 

er von den anderen Romanen Winders durch keinen scharfen 

Ri3 getrennt. Die Fäden, die von dem Roman "Der 

Thronfolger" zu Winders Werken führen, sind nicht nur 

thematischer Art, sondern sie betreffen auch die Art und 

Weise, wie der Protagonist dargestellt wird. 

Obwohl es auf den ersten Blick überraschend sein mag, 

besteht eine innere Verwandtschaft vor allem zwischen 

Franz Ferdinand und den Protagonisten aus Winders 

Frühwerk. 

Das Dunkle, das Franz Ferdinands Charakter innewohnt, 

kann man für einen abgemilderten Abglanz des Dunklen 

betrachten, da3 in den Seelen von Albert Wolf und 

Sebastian Laudon wütet. In diesem Zusammenhang möchte ich 

auf einige Berührungspunkte zwischen Albert Wolf aus dem 

Roman "Die jüdische Orgel" und Sebastian Laudon aus der 

Novelle "Legende vom hä3lichen Menschen" einersei ts und 

Franz Ferdinand anderseits hinweisen. 

Franz Ferdinand ist im Unterschied zu führenden 

Protagonisten aus anderen Romanen Ludwig Winders kein 

reines Produkt des dichterischen Vermögens des Verfassers, 
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sondern das dichterische Abbild einer historischen 

persönlichkeit. Trotzdem existieren hier gewisse Fäden, 

die zu den Helden von Winders frühen Romanen und Novellen 

zurückführen. Ein bedeutendes Merkmal in der Struktur des 

Romans "Die jüdische Orgel" ist die Zentraldominanz des 

Helden, von 

Entwicklung 

der Kurt Krolop spricht. "Hauptergebnis dieser 

ist ln J die durchgängige Dominanz 

des "Helden", der durch alle Phasen 

hindurch auf der Szene bleibt und so 

zentralfigur, 

Erzählverlaufs 

Existenz von Parallel- oder Nebenhandlungen 

grundsätzlich ausschlie3t." (53 - S. 188) 

der 

des 

die 

Ähnlich, wenn auch ein bi3chen abgemildert ist die 

zentrale Bedeutung, die dem Protagonisten in der Struktur 

des Romans "Der Thronfolger" zukommt, ähnlich ist auch, 

da3 die Figur Franz Ferdinands wie die Protagonisten aus 

Winders Frühwerk von innen gebaut und gesehen wird. Das 

gestalterische Verfahren, das bei der Schaffung der Figur 

Albert Wolfs aus dem Roman "Die Jüdische Orgel" angewendet 

wurde, kann man in abgewandelter Form auch bei der Figur 

Franz Ferdinands beobachten. 

Albert Wolf und Sebastian Laudon sind ha3- und 

selbstha3- erfüllte Charaktere, die ihren Ha3 gegen ihre 

Ahnen wenden, die sie für ihre seelische und physische 

Misere verantwortlich machen. Auch Franz Ferdinand ha3t 

die Welt und manchmal sich selbst. Die Ursache dafür 

bleibt für ihn im dunkeln, aber der allwissende auktoriale 

Erzähler führt sie ganz deutlich auf seine von den Ahnen 

vererbte Veranlagung zurück. Auch hier sind es die Ahnen, 

Von deren allmächtigen Einflu3 - vielleicht könnte man von 

einer Belastung sprechen der Held als lebendes 
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Individuum nicht loskommen kann und in deren Bann er zeit 

seines Lebens bleibt. 

Besonders deutlich ist eine gewisse innere 

Verwandtschaft, trotz aller Unterschiede, bei dem 

Vergleich Albert Wolf - Franz Ferdinand zu beobachten. Man 

darf natürlich Gemeinsamkeiten zwischen dem Sohn eines 

armen Talmudisten Albert Wolf aus dem Roman "Die jüdische 

Orgel" und dem österreichischen Erzherzog Franz Ferdinand 

aus dem Roman "Der Thronfolger" nicht um jeden Preis 

suchen wollen, trotzdem gibt es gewisse gemeinsame 

aufällige Merkmale. 

Kurt Krolop hat in seiner 

( 1889 1946)" "Ludwig Winder 

Selbsterkenntnis die Dominante in 

Inauguraldissertation 

dargelegt, da3 die 

Albert Wolfs Charakter 

darstell t. Dem entspricht auch das bei dem Aufbau dieses 

Protagonisten angewendete Verfahren, das Kurt Krolop 

folgenderma3en beschreibt. "Soziale und intellektuelle 

Physiognomie sind nicht durch eine als äu3ere 

Voraussetzung aufgefa3te gesellschaftliche Wirklichkeit 

einseitig kausal bedingt, sondern als innere Voraussetzung 

der "Dominante" vor allem selbstbedingend, nach ihrer 

Eignung für die Realisierung dieser "Dominante" aus dem 

Wirklichkeitsmaterial ausgewählt und funktional auf sie 

bezogen." (Ebenda S. 190) 

Bei Franz Ferdinand bildet diese Dominante das 

Nichtzustandekommen jeder 

Zitate belegt werden kann. 

gro3er Herrscher zu werden, 

Selbsterkenntnis, das durch 

"Er hatte den Ehrgeiz, ein 

und die Völker des gro3en 

Reichs zufriedenzustellen . Aber da er über die Menschen 

hinwegsah, kannte er sie nicht und erkannte nicht, da3 er 



nur Einen unversöhnlichen Feind hatte, 

quälte, narrte, um jede frohe Stunde, 

jedes Glück betrog. Dieser Feind war 
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der ihn unablässig 

um jeden Erfolg und 

er selbst." (1 - S. 

Beide Protagonisten erleben eine Kindheit, die sie 

als unglücklich empfinden und in der sie sich 

mi3verstanden fühlen. Beide haben eine gestörte Beziehung 

zu der Welt, mit der sie nicht zurecht kommen können. Wie 

Kurt 

von 

Krolop 

Albert 

schreibt, spricht 

Wolf von einem 

Wal ter Tschuppik im Falle 

"ungeheueren, negativen 

Widerstand, mit dem sich dieser Held dem Leben stellt." 

(53 S. 190) Auch bei Franz Ferdinand wäre es nicht 

abwegig, von einem solchen Widerstand zu sprechen. 

Unter den Menschen fühlen sich Albert Wolf und Franz 

Ferdinand fremd. Albert Wolf ist überall fremd. In der 

Beziehung zu seinem Vater fühlt er sich fremd, auch in dem 

kleinstädtischen Milieu von Prerau (Prerov) fühlt er sich 

ebenso fremd wie später in Budapest oder in Etelkas 

Nachtlokal ln Wien. Fremde ist das Gefühl, das Franz 

Ferdinand durch sein ganzes Leben beg lei tet. Albert Wolf 

und Franz Ferdinand fühlen sich ln ihrem Leben fehl am 

Platz und sind darüber unglücklich. 

Es ist aber interessant, da3 beide Protagonisten 

trotz ihrer häufigen Zweifel an sich und ihren Fähigkeiten 

und trotz ihres Versagens am Leben in ihrer innersten 

Seele davon überzeugt sind, da3 sie mehr als ihre 

erfolgreicheren Mitmenschen sind. In Albert Wolfs von 

Selbstzweifeln und Selbstha3 zerfressener Seele erhebt 

sich immer wieder eine unbesiegbare Stimme, die sagt: 

"Lästre dich, verfluche dich, zerschmettre dich, 
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unbesiegbar bist du doch. Steig nieder in den dunkelsten 

schacht der Verzweiflung: auserwählt bist du doch, immer 

wieder den Blick zu erheben, immer wieder aufzustehen, 

immer wieder du zu sein, heute und ln tausend Jahren. 

Hal te heilig dein Blut, es peitscht dich und es reinigt 

dich, Gott ist in dir, der Geist Gottes ist über dir!" (5 

- S. 36) 

Auch Franz Ferdinand kann ungeachtet der 

niederschmetternden Erlebnisse seiner Kindheit und Jugend 

an sich und an seinen eigenen Wert glauben. " Seit seiner 

Kindheit, seit den ersten Zurücksetzungen und 

Enttäuschungen, hatte er heimlich gedacht: Ich bin trotz 

allem mehr als ihr alle!" (1 - S. 110) 

Franz Ferdinand und Albert Wolf teilen noch einen 

gemeinsamen Wesenszug, der ihrem Charakter etwas visionär 

Sehnsüchtiges verleiht. Albert Wolf sehnt sich nach 

Reinheit, die er ln seinem Leben schmerzhaft vermi3t. 

Diese Sehnsucht Albert Wolfs gibt seinem Leben eine 

Richtung, die ihn bis in den Wahnsinn treibt. 

Franz Ferdinands Sehnsucht nach Ordnung, die er in 

einer von Unordnung 

beherrschten Welt umso 

und 

stärker 

Verwirrungen aller Art 

fühlt, ist nicht weniger 

ausgeprägt, aber sie erschüttert die Grundlagen seines 

geistigen Gleichgewichts nicht. 

Albert Wolf sieht eine klare Ursache für sein 

Unglücklichsein. "Ich bin der letzte eines widerlichen 

Geschlechts von Talmudisten, Bücher sind unser Heiligtum, 

Drehs sind unsere Kraft, ln Ghettoversunkenheit sind wir 

zu Hause, hier sind Wlr fremd, Lemuren sind wir hier, 

keine Etelka wächst für uns, ein andrer mu3 kommen, sie zu 
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wecken." (5 - S. 36) 

Die Mauer, die Franz Ferdinand von der Welt trennt, 

versperrt ihm auch einen freien Blick auf die Ursache für 

diese Tatsache. Machtlos fragt er immer wieder, warum 

gerade er anders sein mu3. Die Antwort, die ihm 

vorenthal ten bleibt, verrät der Verfasser nur dem Leser. 

"Es war nicht die Unruhe seiner fünfundzwanzig Jahre, die 

ihn antrieb, es war die Unruhe der mit tückischer 

Langsamkeit, mit furchtbarer Sicherheit sich entwickelnden 

Krankheit, es war die Unruhe der uralten Geschlechter, die 

in seinem Blut zusammenstie3en, es war die Unruhe der 

kranken Mutter, die ihm alles vererbt hatte, was sie stolz 

und krank und unglücklich gemacht hatte: den Geist und das 

Blut. Ihr ma3loser Anspruch lebte in ihm fort, und Franz 

Ferdinand wu3te es nicht. Er wu3te nicht, was in ihm 

brannte, wütete, träumte, grollte, haderte. Er wu3te nur, 

da3 er anders war als die andern." (1 - S. 118) 

In den beiden Romanen ist Gott vorhanden, die Art 

seiner Präsenz ist jedoch eine andere. Albert Wolf führt 

mit seinem Gott einen niemals abbrechenden Dialog. Er 

verflucht ihn, er höhnt über ihn, er hält ihn für einen 

Irrtum, aber Gott ist immer Bestandteil seiner Welt und 

seines Ich. Franz Ferdinand ist ein tief religiöser und 

gläubiger Mensch, seine Beziehung zu Gott macht aber keine 

Entwicklung durch. Gott hat einen festen 

unerschütterlichen Platz in seiner Seele, aber er ist 

stumm. Es entspannt sich kein Gespräch zwischen ihm und 

dem ihn in einem endlosen Monolog anrufenden und 

anflehenden Franz Ferdinand. 

Albert Wolf und Franz Ferdinand setzen sich mit ihrer 
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jeweiligen Existenz auseinander. Während das Fragen nach 

dem Sinn seines Daseins Albert Wolf nie verlä3t, lä3t der 

Verfasser den jungen Franz Ferdinand eine solche Phase nur 

während seines Prager Aufenthaltes durchmachen. 

Über die Gemeinsamkeiten darf man die Unterschiede in 

der Entwicklung der beiden Protagonisten nicht vergessen, 

die es in manch einer Hinsicht gibt. Albert Wolf ist Jude 

und das Jüdische spielt im Roman eine wesentliche Rolle, 

in das Jüdische ist alles andere eingebettet, alle Themen 

des Romans und alle Eigenschaften Albert Wolfs werden 

durch sein Judentum mitgestaltet und mitgetragen. 

Albert Wolf ist ein unter dem Einflu3 des 

Expressionismus entstandener Protagonist, dessen Schicksal 

vor allem gegen Ende des Romans die Grenzen des real 

Möglichen berührt oder sie sogar sprengt. Franz Ferdinand 

ist ein von der Neuen Sachlichkeit beeinflu3ter Held. Bei 

der Schilderung seines Schicksals hält sich Winder streng 

an die Realität. 

Unterschiede gibt es auch auf dem Gebiet der Liebe 

und der Sexualität. Der Einbruch der Sexualität in Franz 

Ferdinands Leben wird nur mit ein paar Worten angedeutet, 

obwohl Franz Ferdinand eine Erschütterung erlebt, als er 

merkt, da3 er den Mädchen nicht gefällt, es ist nicht die 

zerstörer ische Kraft, die das Leben von Albert Wolf 

zerwühlt. Franz Ferdinand erlebt eine fast romantisch 

verklärte Liebe zu Sophie Chotek, die vor allem eine 

seelische Angelegenheit 

Tatsache, da3 sich diese 

kurzen Begegnungen in 

ist. Dem 

Liebe 

Briefen 

entspricht auch die 

abgesehen von seltenen 

abspielt. Während der 

Abwesenheit der Gräfin denkt Franz Ferdinand an ihre 
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Liebe, nicht sosehr an ihren Körper. Diese Liebe ist dabei 

aber sehr real, die Gräfin Chotek ist keine Vision wie 

Alberts Etelka, sie ist ein realer innig geliebter Mensch. 

Hier gibt es einen riesengro3en Unterschied zu Albert 

Wolf, für den die sexuelle Anziehungskraft des weiblichen 

Fleisches und der weiblichen Haut geradezu eine Tortur 

darstellt. 

Das zentrale Thema der Novelle "Hugo. Tragödie eines 

Knaben", die zwei Jahre nach dem Roman "Die jüdische 

Orgel" erschien, ist der Zusammenprall ihres Protagonisten 

mit dem Bösen in der Welt. In diesem Werk wird die 

Geschichte der schwierigen Pubertät des aus einer 

assimilierten jüdischen Familie stammenden Knaben Hugo 

wiedergegeben, der in drei Stationen seiner Jugend auf das 

Böse in Form von sexuellen Umtrieben und Versuchungen 

verschiedenster Art stö3t, deren Opfer er schlie3lich 

wird. 

Diese Novelle nimmt innerhalb von Winders Lebenswerk 

eine besondere Stellung ein, weil sie den Abschlu3 seiner 

ersten Phase bildet. Was die einzelnen Themen dieser 

Novelle 

variiert, 

wurden. 

Baustoffe 

liefert, 

darin viele angeht, werden 

die schon in der "Jüdischen 

Themenkomplexe 

Orgel" behandelt 

"Betrachtet 

für das 

unter dem 

man das 

"psychische 

Gesichtspunkt 

Gedankenmaterial, das 

Ghetto" Hugo Bandlers 

seiner "monologischen 

Substanz", dann stö3t man auf die gleichen oder zumindest 

auf ähnliche Komplexe wie in J (Die jüdische Orgel) und 

auf Verwandtes bei Zeitgenossen." (53 S. 256) Das 

wichtigste Problem Hugos, das ihn unaufhörlich quält, ist 

nicht das Judentum, sondern das Geschlecht, was schon Kurt 
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Krolop in seiner Inauguraldissertation festgestellt hat, 

in der er Hugos Ansichten und Gefühle mit denen von Otto 

Weininger vergleicht." steht in H (Hugo. Tragödie 

eines Knaben) bei den Parallelen zu "Geschlecht und 

Charakter" nicht der jüdische Charakter im Vordergrund der 

Überlegungen, sondern das Geschlecht und dessen 

Problematik." (Ebenda S. 257) Hugos innere Welt wird stark 

von grellen sexuellen Erlebnissen dominiert, die bei Franz 

Ferdinand fast keine Rolle spielen. 

Trotz vieler oft ziemlich grundlegender Unterschiede 

teilen der Roman "Der Thronfolger" und die Novelle "Hugo. 

Tragödie eines Knaben" den gemeinsamen Nenner, der in der 

Auseinandersetzung mit einer 

Problemen geprägten Jugend zu 

schwierigen von 

finden ist. In 

psychischen 

dem Roman 

wird der Schilderung von Franz Ferdinands Jugend viel 

Platz eingeräumt, die Novelle ist ausschlie3lich den 

Problemen der Pubertät gewidmet. 

Hugo teilt mit Franz Ferdinand und Albert Wolf einen 

Grundzug. Er fühlt, da3 er nicht wie die anderen ist, die 

das Leben leicht nehmen und genie3en können, und er möchte 

wie sie sein. Das denkt er, als er auf der Stra3e 

gleichaltrigen Jungen zusieht, die Fu3ball spielen. "Warum 

bin ich nicht wie sie, warf er sich vor. Warum spiele ich 

nicht Fu3ball, statt altjungferlich in einem einsamen Park 

zu sitzen und mir über hä3liche Weiber den Kopf zu 

zerbrechen. Nächsten Sonntag will ich Fu3ball spielen." (3 

- S. 46 Im Unterschied zu Franz Ferdinand wird es aber 

im Text nicht so häufig ausdrücklich betont, obwohl sich 

Hugo seiner Andersartigkeit schmerzhaft bewu3t ist. 

Die Folgen, die das Wissen um die eigene Hä3lichkeit 
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für den Menschen hat, sind eines der Themen, mit denen 

sich Ludwig Winder in seinem Frühwerk, unter anderem in 

der Novelle "Hugo. Tragödie eines Knaben", beschäftigt 

hat. (53 S. 201) Die Verdrossenheit über die eigene 

"körperliche Minderwertigkeit" ist eine der Komponenten, 

aus denen das "psychische Ghetto" besteht, in dem Hugo 

lebt. (Vgl. ebenda S. 251) Aus dem Roman "Der Thronfolger" 

kann man ein entferntes Echo dieser Thematik heraushören. 

Auch Franz Ferdinand wird als ein Kind gezeigt, dessen 

Äu3eres wenig ansprechend wirkt. Über seine körperliche 

schwäche ist er sehr unglücklich und sein Unglück wird 

noch dadurch vertieft, da3 er mit dieser Schwäche nicht 

umgehen kann. (Vgl. 1 - S. 64) 

Beziehungen zu den Lehrern spielen für Hugo und Franz 

Ferdinand eine gewisse Rolle, aber die Ursachen für das 

Entstehen ihrer Probleme sind unterschiedlich. Die 

Quälereien, die Franz Ferdinand mit seinen Lehrern erlebt, 

entstehen dadurch, da3 er keinen Kontakt zu ihnen finden 

kann und da3 sie sich keinen Zugang zu seiner 

verschlossenen stolzen Seele aufzuschlie3en vermögen. 

Hugos Beziehung zum Turnlehrer Pravda, die von einer ganz 

anderen Art ist, wurzelt ganz im sexuellen Bereich. Der 

Knabe fühlt sich von dem hübschen Homosexuellen angezogen 

und zugleich von ihm abgesto3en. 

Hugos Geschichte ist natürlich ganz anders als die 

von Franz Ferdinand, dessen Beziehung zu seinen Lehrern 

durch die fehlende Zuneigung gekennzeichnet wird, unter 

der er leidet. Er macht aber keine entschlossen 

verzweifelten Versuche, sich ihre Zuneigung zu erobern. In 

Franz Ferdinands Beziehung zu seinen Lehrern sowie in der 
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Beziehung der Lehrer zu ihm gibt es im Unterschied zu dem 

Verhältnis des Lehrers Pravda zu einigen seiner Studenten 

keine sexuelle Komponente. 

Bei Franz Ferdinand spielt das Geschlecht eine 

untergeordnete Rolle, 

Pubertät ist vielmehr 

das 

seine 

wichtigste 

Unfähigkeit, 

Problem seiner 

sich aktiv am 

Leben zu beteiligen und Beziehungen zu den Mitmenschen 

anzuknüpfen. Ein Problem in Hugos Wahrnehmung der Welt ist 

ihre Hä3lichkeit, die ihren Niederschlag besonders in der 

Hä3lichkeit der Personen und Körper findet. 

In Franz Ferdinands Augen ist die Welt nicht hä3lich, 

sondern begehrenswert und schön, umso stärker leidet er 

aber darunter, da3 er keinen Zugang zu dieser Welt finden 

kann. Das Chaos der Welt der Politik kann der junge Mann 

Franz Ferdinand nicht ertragen. Unter dem Chaos der Welt 

leidet ebenso Hugo. Hugo teilt mit Franz Ferdinand den 

Durst nach echtem Leben. Sein hei3er Wunsch, die Frauen so 

geschickt wie He3 behandeln zu können, entspricht dieser 

Sehnsucht gleich wie der Wunsch Franz Ferdinands, ähnlich 

wie Otto zu sein. "Er (Hugo) sah sich vor He3 auf den 

Knien liegen und betteln: "Zeigen Sie mir den Griff, um 

Gottes willen, zeigen Sie mir den Griff, ich bewundere Sie 

grenzenlos, ich will Sie anbeten, wenn Sie mir den Griff 

zeigen. Was man in der Schule lernt, ist Unsinn, Ihr Griff 

ist die einzige Wissenschaft, die zur Freude führt." (3 -

S. 53) 

Eine strukturelle Ähnlichkeit kann man in der 

niedrigen Personen zahl sehen. Hugos Geschichte ist nur auf 

Beziehungen zu einigen wenigen Menschen konzentriert. Im 

ersten Teil ist es nur eine einzige Person, der Turnlehrer 
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pravda. Im zweiten Teil vergrö3ert sich der Personenkreis 

ein wenig, aber es sind nur drei Personen, Stephi, das 

Mädchen mit den gro3en Brüsten, Hugos schwarzhaarige 

Quartiersfrau 

student He3, 

Frau König und sein Zimmerkollege, der 

zu denen Hugo wenigstens in seinen Gedanken 

eine, wenn auch sehr unterschiedlich geartete, Beziehung 

aufbaut. Im Unterschied zu Franz Ferdinand erfährt der 

Leser nichts von Hugos Unterricht und auch seine Eltern 

bleiben völlig im Hintergrund. 

Gemeinsam haben Franz Ferdinand und Hugo vor allem 

die schwierige 

unterschiedlich 

Pubertät, deren Ursachen 

sind. Einige Kapitel des 

aber völlig 

Romans "Der 

Thronfolger" und die Novelle "Hugo. Tragödie eines Knaben" 

sind zwei Studien einer schwierigen Jugend. Franz 

Ferdinand schmerzt die Tatsache, da3 er die Herzen der 

Menschen nicht gewinnen kann. Hugo verfängt sich in einem 

Netz von teuflischen Verstrickungen, die das Leben für ihn 

parat hat. Die beiden jungen Menschen sind einsam und 

ungl ücklich. Während Franz Ferdinand eine Mauer von der 

Welt trennt, ist es im Falle des jungen Hugo ein Vorhang, 

der nicht nur die Geheimnisse des Turnlehrers Pravda 

verbirgt, sondern der ihm auch das Herankommen an die 

Geheimnisse der Welt unmöglich macht. "Zwischen dem 

Sechzehnj ährigen und der Welt war ein Vorhang, unsagbar 

lastender als der geblümte Vorhang im Haus am Flu3. Da 

half kein Einschleichen, da war keine Möglichkeit, einfach 

mit einem Taschenmesser den Vorhang zu zerrei3en." 

(Ebenda S. 65) 

Mit dem mit der Unverständlichkeit der Welt 

kämpfenden Franz Ferdinand teilt mit Hugo auch die Angst 
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und Abscheu vor dem Chaos, in dem er nicht leben kann. 

"Und nun sollte alles Lüge gewesen sein, das Chaos der 

Welt undurchdringlicher als vorher? Das durfte nicht sein, 

es hing davon sein Leben ab." (Ebenda S. 66) Eine 

Entsprechung zu Franz Ferdinands Sehnsucht nach Ordnung 

kann man in Hugos sehnsüchtigem Verlangen nach Schönheit 

sehen. "Warum sehe ich hungrig aus? Weil ich hungrig nach 

Schönhei t bin; einen anderen Hunger kenne ich nicht. Von 

diesem Hunger will ich mich martern lassen, solange es dem 

Schicksal gefällt." (Ebenda S. 73) 

Als Prolog zu "Hugo. Tragödie eines Knaben" hat 

Ludwig Winder Shakespeares Verse über das Gericht Gottes 

vorangestellt. Der Akkord, mit dem das Leben Franz 

Ferdinands zu Ende geht, 

Franz Ferdinand, der 

deutet darauf hin, 

sich allerdings 

da3 auch über 

nicht nach 

Zärtlichkei t, sondern nach der kaiserlichen Macht gesehnt 

hat, Gottes Gericht gesprochen wurde. 

Albert Wolf und Hugo sind Personen aus einer anderen 

sozialen Umgebung als der Erzherzog Franz Ferdinand. Die 

Probleme, die sie umtreiben und von denen sie bedrängt 

werden, sind anders. Das, was Franz Ferdinand mit ihnen 

teilt, ist das Dunkle 

Selbstzerstörungstrieb, 

in 

das 

seinem 

Wissen 

Inneren, 

um 

der 

seine 

Andersartigkei t, mit dem er nichts anfangen kann. Es ist 

der Stoff, aus dem seine Seele gewoben ist. 

In seinem Exilwerk stellt sich Winder mit einer 

wahrscheinlich noch grö3eren Eindringlichkeit, als es in 

seinen früheren Büchern der Fall gewesen ist, Fragen, die 

mi t der verhängnisvollen Entwicklung der Gesellschaft in 

der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zusammenhängen. 
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das wichtigste Prinzip, das die 

und den Aufbau der in diesen 

Romanen auftretenden Figuren beeinflu3t hat. 

Der Roman "Die Pflicht", dessen Titel ein Thema 

bezeichnet, mit dem sich Winder in verschiedenen 

Abwandlungen immer wieder beschäftigte, und der Roman "Der 

Kammerdiener" sind keine reinen Figurenromane mehr, 

sondern vielmer Gleichnisse, deren Protagonisten vor allem 

mit der Lösung schwerwiegender ethischer Probleme 

beschäftigt sind. "Die Novemberwolke" ist ein Situations

und Stimmungsbild einer Londoner Bombennacht. 

Die Protagonisten in Winders Spätwerk sind anders als 

ihre Vorgänger aus den 

Verfassers. Das Dunkle 

ln Prag entstandenen 

ist hier durch die 

Büchern des 

menschliche 

Normalität ersetzt worden, die gegensätzliche Ausprägungen 

aufweist und bis in das Unmenschliche und 

Menschenunwürdige ausarten oder das Höchste im 

menschlichen Dasein erreichen kann. Anton Toman und Josef 

Rada sind gewöhnliche Menschen, deren Schicksal einmal 

negativ und einmal positiv über den Rahmen des gewöhnlich 

Menschlichen hinausgeht. Für die beiden Männer stellt die 

Erfüllung dessen, was sie für ihre Pflicht halten, den 

wichtigsten moralischen Wert dar. Die Auffassung dieser 

Pflicht ist jedoch unterschiedlich und unterschiedlich 

sind auch die Ergebnisse ihrer Erfüllung. 

Bei den Protagnisten aus Winders Frühwerk ist die 

Kindhei t und die Jugend sehr wichtig, deren Schilderung 

auch bei der Darstellung von Franz Ferdinands Leben einen 

gro3en Raum einnimmt. Ein Protagonist aus dem Spätwerk, 

dessen Kindheit und Jugend eingehend beschrieben wird, ist 
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Edmund, der Sohn des seinem Herrn gespenstisch ergebenen 

Kammerdieners aus dem gleichnamigen Roman. Seine 

Geschichte, 

Jahrhunderts 

Frühwerk ein 

die an 

erinnert, 

gutes 

den 

hat 

Ende. 

Entwicklungsroman 

im Unterschied zu 

Edmund ist kein 

des 19. 

Winders 

dunkler 

Charakter. Ihm ist es auch gelungen, das Erbe seines 

Vaters zu überwinden. Mit Albert Wolf und Franz Ferdinand 

teil t er nur seine Einsamkeit. " Edmund lebte in dem 

Elternhause nicht wie ein Kind, das sich in dem 

Elternhause geborgen wei3, sondern wie ein jede Annäherung 

abweisender Einsiedler, dem die Nähe der andern, selbst 

seiner Nächsten, lästig ist." (6 - S. 132) 

Ein Element, das sich an der Struktur des Romans "Die 

jüdische Orgel" wesentlich beteiligt, 

zwischen Albert Wolf und Wolf Wolf. 

ist der Geheimdialog 

(Vgl. 53 S. 195) 

Auch in den Romanen "Der Kammerdiener" und "Die Pflicht" 

ist ein wenn auch anders gearteter und entweder nur von 

dem Sohn oder nur von dem Vater erlebter Geheimdialog, der 

nicht sprachlich in Wortgleichungen, sondern in Gedanken 

und im Handeln realisiert wird, für die Struktur des 

Werkes von grundlegender Bedeutung. Für Edmund aus dem 

Roman "Der Kammerdiener" ist das negative Vorbild seines 

Vaters wegweisend, der ihm die Abgründe der Dienernatur 

vor die Augen führt. (Vgl. 6 S. 348) Die 

Auseinandersetzung mit 

Edmund von ihm wohl 

dem, welches Verhalten 

erwarten würde, ist 

Tätigkeit im Widerstand ma3geblich. (Vgl. 10 

sein Sohn 

für Radas 

S. 95) 

Macht man sich Gedanken darüber, welche Einflüsse 

seitens der unterschiedlichen psychologischen Theorien 

Winders Ansichten über die Herausbildung der menschlichen 
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Persönlichkeit haben beeinflussen können, 

zwei Denkschulen ins Blickfeld. Es sind 

fallen vor allem 

Sigmund Freuds 

Psychoanalyse und Alfred Adlers Individualpsychologie. In 

der Kindheit sucht Winder Ursachen für das VerhaI ten der 

erwachsenen Personen, dabei bildet er vor allem 

schmerzhafte Erlebnisse ab. In dieser Hinsicht nähert er 

sich den Ansichten von Sigmund Freuds psychoanalyse, für 

die "das Kind das hauptsächliche Objekt" der Forschung ist 

und die in traumatischen Erlebnissen in der Kindheit den 

Grund für psychische Störungen bei dem Erwachsenen sieht. 

(Alf Nyman Die Schulen der neueren Psychologie S. 141) 

Als fast verblüffend können auf den ersten Blick 

Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte zwischen Alfred 

Adlers Individualpsychologie und Ludwig Winders Verfahren 

erscheinen, mit dessen Hilfe er Franz Ferdinands Charakter 

in seiner Komplexität und Dynamik aufbaut. In Adlers 

Lehre, die auch "Finalanalyse " genannt wird (Vgl. 62 - S. 

169), wird die menschliche Persönlichkeit immer in Bezug 

auf ihr selbstgestecktes Ziel betrachtet. Dabei sieht 

Adler zwei Faktoren, die die Wahl dieses Ziels in 

gegensei tiger Konkurrenz bestimmen - das Machtstreben und 

das Gemeinschaftsgefühl. Auch Winder zeichnet Franz 

Ferdinand als eine Persönlichkeit, die 

verfolgt. Die Macht ist Franz Ferdinand vor 

ihre Ziele 

allem in den 

späteren Jahren sehr wichtig, während er mit dem Leben in 

der Gemeinschaft und mit der menschlichen Gemeinschaft als 

solcher zeit seines Lebens Probleme hat. Als Triebkraft 

von Franz Ferdinands Entwicklung vor allem als Kind und 

Jugendlicher und von seinem Handeln sieht Winder wieder im 

Einklang mit Adler (Vgl. ebenda S. 174), dessen 
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Minderwertigkeitsgefühl beziehungsweise dessen Versuche, 

dieses Gefühl zu kompensieren. Bei dem Zustandekommen 

dieses Minderwertigkeitsgefühls spielt auch die 

Unzufriedenhei t über den eigenen Körper eine gr03e Rolle. 

Diese Unzufriedenheit ist bei Winders Protagonisten 

wei t verbreitet und hängt mit der Hä31ichkei t zusammen. 

Die Erfahrung, ein hä31icher Mensch zu sein, müssen die 

Helden der Novellen "Hugo. eines Knaben" , 

"Lechowski" und "Legende vom 

Tragödie 

hä31ichen Menschen" machen. 

(Vgl. 53 - S. 201) Sebastian Laudon aus der letztgenannten 

Novelle erfährt seine Hä3lichkeit sogar als "unentrinnbare 

Verdammnis" (Ebenda S. 206). Mit Adler, der körperlicher 

Benachteiligung eine gr03e Bedeutung für das Seelenleben 

des Menschen zuschreibt (Vgl. 62 S. 178), könnte man 

diese Verdammnis als Verdammnis zur Entstehung des 

Minderwertigkeitsgefühls deuten. Eine Ursache für Franz 

Ferdinands mangelnden Erfolg im Leben ist nach Winder 

seine Mutlosigkeit, 

Individualpsychologen 

die auch 

als Ursache 

Adler und 

für Störungen 

andere 

in der 

Entwicklung und für verschiedene Versagen im Leben ansehen 

(Vgl. ebenda S. 187). 

Ähnlich ist gleichfalls die herausragende Bedeutung, 

die Winder Franz Ferdinands Beziehung zu seinem jüngeren 

Bruder Otto beimi3t. Die Ursache für Franz Ferdinands 

Probleme mit Otto liegt aber nicht in dessen Stellung in 

der Geschwisterreihe , so wie es die Individualpsychologie 

lehrt (Vgl. ebenda S. 189), sondern vielmehr in Ottos 

Erfolg bei den Menschen, um den ihn sein älterer Bruder 

zutiefst beneidet. 

Den vielleicht gravierendsten Unterschied kann man 
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jedoch darin sehen, da3 Adler die Rolle der Vererbung 

unterschätzt (Vgl. ebenda S. 196), während in Winders Bild 

von Franz Ferdinands Persönlichkeit den von der Mutter des 

Erzherzogs geerbten psychischen Veranlagungen die 

schlüsselrolle zukommt. 

Querverbindungen zu anderen Romanen Winders kann man 

auch auf thematischer und motivischer Ebene finden. In 

Winders Zeitromanen gibt es Darstellungen von bitterer 

Armut, die sogar die nächsten Menschen einander entfremdet 

und die den Menschen seiner Würde beraubt. Im Roman "Der 

Thronfolger" ist die Armut und die soziale Frage auf den 

ersten Blick nicht präsent. Der aufmerksame Leser kann sie 

aber trotzdem finden. In einigen im Text versteckten 

Bemerkungen schimmert dieses Thema durch. (Vgl. 1 S. 

166) Man kann sagen, da3 der Verfasser dieses Problem 

kennt, aber den ihre eigenen Freuden erlebenden und sich 

mit ihren eigenen Problemen herumschlagenden Figuren seine 

Tragweite und Brisanz verborgen bleibt. 

Der Roman "Der Thronfolger" ist keine breit angelegte 

Studie über die Gesellschaft in Österreich-Ungarn, sondern 

es ist ein Roman über ein einzelnes Menschenschicksal. 

Schwerwiegende Tatsachen und Probleme werden scheinbar oft 

nur angedeutet, was sie jedoch unschematisch und 

unverflacht erscheinen lä3t. Über die politische Lage und 

über die Lage in der Gesellschaft berichtet Winder 

sachlich, nur manchmal erklingen seine eigenen politischen 

Ansichten und Überzeugungen leise, aber doch deutlich 

vernehmbar. Dies gilt nicht zuletzt für die soziale Frage, 

die wahrscheinlich die Frage des Zeitalters schlechthin 

darstellte. 
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Winder lä3t Franz Ferdinand wenigstens indirekt 

spüren, da3 es das Problem der sozialen Ungleichheit gibt. 

Schon die Schilderung von Franz Ferdinands Kindhei t 

beginnt mit der Beschreibung der Spaziergänge, die 

Erzherzog Karl Ludwig mit seinen Söhnen macht. Bei diesen 

Spaziergängen werden sie von Bauern begrü3t, aber das 

zunächst freundliche Benehmen dieser Menschen verändert 

sich nach kurzer Zeit. Der Vater erklärt diese Veränderung 

damit, da3 die Bauern hart arbeiten müssen und wenig Zeit 

haben. Dabei ahnt Franz Ferdinand, da3 dahinter mehr 

steckt. Als er die Gespräche seines Vaters mit den 

Angestell ten belauscht, fühlt er eine deutliche Spannung 

in der Luft. Er ahnt nicht, da3 sein Vater ohne Nachsicht 

gegenüber armen Leuten auf seinem Eigentumsrecht beharrt, 

er fühlt jedoch, da3 die Stimmung sehr oft gereizt ist. So 

erscheint die soziale Frage gleich zu Beginn von Franz 

Ferdinands Kindheit. 

Dieses Thema wird in diesem Werk an Beispielen 

verdeutlicht, nicht erörtert. Es sind Beispiele, die der 

auktoriale Erzähler aufführt, aus seinem Kommentar kann 

man das Echo der politischen Meinungen des Verfassers 

heraushören. Dies gilt zum Beispiel für eine auf den 

ersten Blick unscheinbare Bemerkung, 

Schilderung der Soiree auf der Prager 

eingeflochten ist. "Der gesamte Hochadel 

die in die 

Statthalterei 

Böhmens war in 

den Empfgangsräumen der Statthalterei versammelt Die 

elegantesten Frauen und Mädchen strahlten und schimmerten 

in der Pracht der Pariser Abendkleider, deren Kosten den 

Lebensunterhalt von Hunderten armer Familien für lange 

Zeit hätten sichern können." (Ebenda S. 188) Abgesehen von 
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der Geschichte mit den Bauern, deren Bedeutung allerdings 

nicht unterschätzt werden sollte finden diese Beispiele , 

keinen Eingang in die Wahrnehmung des Protagonisten. 

Obwohl das Thema der sozialen Unterschiede im Roman 

nur gestreift worden ist, ist das Gewicht, das der 

Verfasser diesem Thema beimi3t, sicher grö3er als in den 

von Bruno Adler, Bruno Brehm und Adam Müller-Guttenbrunn 

geschriebenen Romanen. 

Spuren einer Beeinflussung durch Freuds Gedanken 

(Vgl. 62 - 131) kann man wohl darin sehen, da3 das Motiv 

des Traums der manchmal als ein das wache Bewu3tsein 

durchsetzender Tagtraum erscheint und manchmal auf einen 

eine beunruhigende Zukunft andeutenden Nachttraum 

zurückgeführt wird, in Winders Werk immer wieder vorkommt. 

Auch in der Deutung des Tagtraums geraten Winders 

Darstellungen in eine auffallende Nähe zu Freuds 

Ansichten. Auch im Roman "Der Thronfolger" spielt das 

Phänomen des Träumens eine nicht unbedeutende Rolle. 

Ähnlich wie in anderen Werken von Ludwig Winder werden als 

Traum meistens Zustände bezeichnet, die für den 

Protagonisten unangenehm sind und in denen er nicht klar 

denken kann. "Diese Wandlung wurde ihm anlä31ich eines 

Ereignisses bewu3t, das ihn seine Jugend wie einen endlich 

gewichenen Traum-Alpdruck erblicken lie3." (Ebenda S. 110) 

Neben dieser für Winder typischen Bedeutung ist in diesem 

Roman das Träumen etwas potentiell Gefährliches, das einen 

normalen Zugang zur Wirklichkeit unmöglich macht und die 

Protagonisten von der 

Wirklichkeit abbringt. "Sie 

nüchternen Wahrnehmung 

(Maria Annunciata) wu3te, 

der 

da3 

es sinnlos war, neue Hoffnungen aufkommen zu lassen. Sie 
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wollte sich vor Träumen hüten, die nicht in Erfüllung 

gehen konnten. Nichts mehr von Grö3e und Macht! Aber ihr 

krankhafter Ehrgeiz bewegte sich gegen ihren Willen und 

ungeachtet ihrer besseren Einsicht in den Sphären des 

Traums." (Ebenda S. 27) 

Der Traum ist eng mit dem Traum von der Macht 

verknüpft. "Sie war einsam und wollte einsam sein. Sie 

träumte, was ihr Vater ihr erzählt hatte. Sie träumte von 

ihm, von seinem Triumph, von seiner Macht und Grö3e und 

Herrlichkeit. " (Ebenda S. 31) In Wirklichkeit existiert 

die Macht für Maria Annunciata (Sieh 3.1) und zu einem 

gro3en Teil auch für Franz Ferdinand nur als ein solcher 

Traum. Dieses Träumen ist aber gefährlich, weil es weg vom 

Leben führt. 

In der germanistischen Fachliteratur wird der Roman 

"Der Thronfolger" als antifaschistisches Werk bezeichnet. 

Es ist gerade die Tatsache, da3 in diesem Werk die Gefahr 

angedeutet wird, die die Vermischung einer irrealen von 

einem Tagestraum ausgehenden Wahrnehmung der Welt mit 

Ambi tionen auf dem Gebiet der Macht mit sich bringt, die 

einen Beitrag zur Enthüllung des Wesens des Faschismus 

darstellt. Interessant ist, da3 Winder schon in den 

drei3iger Jahren des 20. Jahrhunderts diese Gefahr gespürt 

hat. 

Erst ln Winders Exilwerk 

teilweise zu einer Umbewertung 

Wahrnehmung der Wirklichkei.t. Auch 

Romans "Die Pflicht" verbindet 

kommt 

der 

der 

mit 

es wenigstens 

überrationalen 

Protagonist des 

dem Traum die 

Vorstellung eines bösen Zustandes, in dem er rationalen 

HandeIns nicht fähig ist. (Vgl. 10 S. 29) Die 
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entscheidende Anregung für Radas aktive Tätigkeit gegen 

das nazistische Regime stellt ein Erlebnis dar, das nicht 

nur rational zu verstehen ist. "Er (Rada) vernahm eine 

mahnende Stimme. Es war Edmunds sanfte, bescheidene 

stimme, die Rada mahnte. Edrnunds Stimme mahnte: Du tust 

deine Pflicht nicht, Vater. Warum tust du deine Pflicht 

nicht? Du liebst mich schlecht, wenn du deine Pflicht 

nicht tust. Von dieser Mahnung wurde Rada im Wachen und im 

Schlaf verfolgt." (Ebenda S. 95) 

Eine eingehende Analyse von allen Aspekten, die der 

Roman "Der 

Verfassers 

Thronfolger" 

teilt, würde 

Arbeit sprengen. Einige 

mi t anderen 

die Grenzen 

Charakterzüge 

Werken seines 

der vorliegenden 

Franz Ferdinands 

sind Eigenschaften von Protagonisten aus Winders Frühwerk 

fast überraschend ähnlich, kleinere Übereinstimmungen kann 

man auch bei späteren Figuren finden. 

Winders Lebenswerk kann man als einen Versuch 

auffassen, das Innere des Menschen zu entdecken und zu 

deuten. Seine Menschen, die nicht selten unter ihrer 

körperlichen Schwäche und Hä3lichkeit leiden, führen ihr 

Leben entweder als aktive Täter oder als passive Opfer des 

Kampfes um die Macht, der in der Gesellschaft überall und 

zu jeder Zeit ausgetragen wird. Ihre Seelen sind vom 

Mi3trauen und Ha3 belastet, aber sie sehnen sich trotzdem 

nach Liebe und Schönheit, was oft ihr Scheitern 

verursacht. In seinen Romanen, Novellen und Erzählungen 

hat Winder eine ganze Reihe von Figuren geschaffen. Bei 

den Helden aus dem Frühwerk ist das Dunkle besonders 

stark ausgeprägt. Seinen Höhepunkt erfährt es in Sebastian 

Laudon aus der "Legende vorn hä3lichen Menschen." "In 
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Sebastian Laudon ist gleichsam die Summe der bisherigen 

Romanhelden Ludwig Winders gezogen, ihnen allen 

gemeinsame, konstituierende Charakterzüge haben hier ihre 

höchste Steigerung erfahren, vor allem Unnaivität, 

Unfähigkei t zur Liebe, selbstische Qual, leidige 

Selbstquälerei, Selbst-, Wel t- und Nächstenha3." (53 - S. 

209) Später wandte sich der Verfasser Personen zu, die in 

dem bürgerlichen Leben und in der kleinbürgerlichen Enge 

einer Kleinstadt verwurzel t sind und in denen das Dunkle 

und Schwere in einer weniger konzentrierten Form vorkommt. 

Unter diesen Gestalten mag Franz Ferdinand befremdlich 

vorkommen, durch sein Inneres ist er mit ihnen jedoch 

verbunden. 

Winders 

Gegensätzen, 

Welt ist 

Lieblosigkeit 

eine 

und 

harte, von sozialen 

gegenseitigen Mi3-

verständnissen geprägte Wel t, die durch Gottes Gegenwart 

nicht erhellt wird. Gott ist da, aber er ist streng. Dies 

ist auch die Welt des Romans "Der Thronfolger", in der 

Franz Ferdinand leben mu3. Übereinstimmungen zwischen dem 

Roman "Der Thronfolger" und anderen Romanen Winders kann 

man auch in der Darstellung der Au3enwel t (Sieh 7.0) und 

ln der Sprachgestaltung (Sieh 8.0) finden. In Winders 

Exilwerk gewinnt die Welt, aus der Gott verschwunden ist, 

an Hoffnung und Zuversicht. Der Mensch ist nur auf sich 

selbst gestellt. Der höchste Wert, auf dem seine Welt 

steht, ist dabei die Menschenwürde. Dem Exil verdanken 

Winders Protagonisten nicht nur das Leben, sondern auch 

ein tieferes Verständnis des Lebens. In der kurzen 

Erzählung "Der Genesene" wird das Wunder der Genesung 

eines unheilbar Kranken gefeiert. Die Darstellung seiner 
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ln ihrer elementaren 

Über lebens. ( 3 s. 
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10.0 Zur Darstellung historischer Tatsachen 

im Roman "Der Thronfolger" 

10.1 Zur Gestalt Franz Ferdinands 

297 

Jeder Leser sieht sich natürlich vor die Frage 

gestell t, inwieweit das von Winder gezeichnete Bild Franz 

Ferdinands der historischen Person des Erzherzogs Franz 

Ferdinand d'Este entspricht. 

Ludwig Winder hat das Persönlichkeitsbild des 

Erzherzogs auf Zornanfälligkeit, Mi3trauen, Energie, einer 

gewissen Neigung zum Irrealen und dem Nichtverstehen der 

Menschen und der Welt aufgebaut. Die künstlerische 

Gestaltung macht sich nicht in 

hervorgehobenen Charaktereigenschaften 

vielmehr in ihrer Betonung bemerkbar. 

Franz Ferdinands Mi3trauen, 

den von 

selbst, 

Winder 

sondern 

Zornausbrüche, 

Sparsamkeit und Menschenfeindlichkeit werden von allen 

Historikern erwähnt. Manchmal werden sie betont, manchmal 

relativiert und in Abrede gestellt. Unterschiedlich ist 

die Bedeutung, die ihnen beigemessen wird und der Raum, 

den sie in der Persönlichkeitsdarstellung einnehmen. Diese 

von Winder hervorgehobenen Charakterzüge Franz Ferdinands 

haben seinen Charakter meiner Meinung nach wirklich 

dominiert. Seine Zornausbrüche sind durch viele dem 

Erzherzog wohl gesinnte Zeugen belegt. Die Tatsache, da3 

er mi3trauisch und dem Verdacht sehr oft zugänglich war, 

steht au3er Zweifel. Es ist hingegen schwer zu beurteilen, 

ob seine Neigung zum Irrealen und seine 

Menschenfeindlichkeit der Wahrheit entsprechen, aber in 

dieser Hinsicht gibt es gute Hinweise, die Winders Deutung 
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Franz 

seinem 

Innenleben verknüpft. Neben dem im Roman "Der Thronfolger" 

erwähnten Sammeln von Rehgeweihen und Bildnissen des 

Heiligen Georg hatte der Erzherzog auch eine Sammlung von 

volkskundlichen Gegenständen, die im Text keine Erwähnung 

findet. Mit der Vorliebe des Erzherzogs für Antiquitäten 

aller Art und mit seinem stark ausgeprägten Sinn für die 

Tradition hängt seine Tätigkeit als Initiator und 

erfolgreicher Leiter von Rekonstruktionen kaiserlicher 

Schlösser und Burgen zusammen, von der Paul Nikitsch

Boulles zu berichten wei3. (Vgl. 61 - S. 177) 

An Winders Auffassung von Franz Ferdinands 

Persönlichkeit und Leben ist die Tatsache interessant, da3 

er der Kindheit und der Adoleszenz des Erzherzogs viel 

Raum widmet, 

historischen 

wird. Der 

also jener Zeitspanne, die in den meisten 

Darstellungen nur zusammenfassend behandelt 

Bewunderer des Thronfolgers Emil Franzel 

schreibt zum Beispiel über den jungen Franz Ferdinand nur 

ein paar Sätze. "Es ist kein charakteristisches Gesicht, 

keines, das man sich vom erstenmal an merkt, um es immer 

wieder zu erkennen. Der Dragonerleutnant, der junge 

Mann in der Jägertracht, noch der Oberst der Ödenburger 

Neuner-Husaren Erzherzog Franz, scheint, seinen Porträts 

nach zu schlie3en, keine problematische Natur gewesen zu 

sein. Auch was wir sonst über ihn erfahren, hebt ihn nicht 

über den Durchschnitt der vielen Erzherzöge heraus 

(31 S. 21) 

" 

Die Aufmerksamkeit, die Franz Ferdinands Gestalt noch 

heute auf sich zieht, ist vor allem durch seine Rolle als 
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der zukünftige Kaiser, der wahrscheinlich von ma3geblicher 

Bedeutung für die Monarchie gewesen 

tragischen Tod gegeben. "Frantisek 

sveho zivota jakoby vtelenim 

wäre und durch seinen 

Ferdinand se j evil za 

budoucnosti a osudu 

habsburske monarchie. v tom je zajiste dostatecne 

vysvetleni a ospravedlneni jak nadeji, tak obav, ktere 

vzbuzoval. Tim se vsak take ozrejmuje, jaky vyznam mely 

vystrely, ktere zaznely na ulicich Saraj eva. 28. cervna 

1914 neco skoncilo a ne co zacinalo." (33 S. 321) So 

beschreibt Jan Galandauer diese Rolle. Die Frage, ob Franz 

Ferdinand seiner Rolle gerecht geworden wäre, beschäftigt 

die Zeitgenossen und die Historiker seit seinem Tode und 

lä3t sie unterschiedliche Antworten finden. 

Darin, da3 Franz Ferdinand in der Rolle des Kaisers 

von Österreich eine echte Berufung sah, stimmen sie fast 

alle überein. Sein Reformeifer gilt als unbestritten, 

höchst umstritten ist aber der Wert seiner Reformpläne und 

vor allem ihre Realisierbarkeit. 

Die Bewertung von Franz 

schwierig und die Meinungen 

auseinander. Das Handeln Franz 

Ferdinands Absichten ist 

der Historiker gehen 

Ferdinands war sehr oft 

nicht besonders logisch und die Folgen seiner Taten 

widersprachen nicht selten seinen Absichten. 

"Auch Franz Ferdinand, von der tödlichen Gefahr der 

innenpolitischen Lage überzeugt, machte sich Gedanken über 

die Zukunft. Von der Öffentlichkeit unbemerkt, wuchsen im 

Belvedere Pläne heran, die in ein Reformprogramm mündeten, 

das er nach Franz Josephs Ableben als Kaiser Franz 11. zu 

verwirklichen gedachte, in der Erwartung, das dem 

Untergang entgegentaumelnde Reich retten zu können. Hätte 
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er es gerettet? Wir wissen es nicht. Trotzdem verkörpert 

Franz Ferdinand Österreich-Ungarns letzte Chance." (68 

S. 8) 

Noch skeptischer äu3ert sich Franz Herre."Franz 

Ferdinand machte zwar mehr Lärm, aber im Grunde nichts 

besser . Personalpolitisch hatte er keine glückliche Hand, 

was der neunmalkluge Aehrenthal, der untertourige 

Berchtold und der übertourige Conrad demonstrierten. Seine 

magyarenfeindliche Haltung war eine Belastung für die 

Gegenwart und die Zukunft der Doppelmonarchie und auch ein 

Hindernis für die Lösung der südslawischen Frage wie des 

rumänischen Minderheitenproblems, die nur mit Ungarn 

für eine möglich gewesen wäre. 

Föderalisierung Österreichs 

faktischen anti-slawischen, 

Haltung." (41 - S. 432) 

Mit Franz Ferdinands 

viele 

Seine Theorien 

konterkarierte er mit seiner 

namentlich anti-tschechischen 

Persönlichkeit 

Befürchtungen, 

und 

aber 

seinen 

auch Reformplänen waren 

Hoffnungen verbunden. Gefürchtet wurde er vor allem von 

den Liberalen, die in ihm einen entschiedenen Gegner 

sahen. Einige unzufriedene Menschen, die einen 

unrühmlichen Untergang der Monarchie befürchteten und die 

mit den Regierungsmethoden des Kaisers und seines 

Kabinetts nicht einverstanden waren, erhofften sich von 

Franz Ferdinand eine radikale Reinigung des öffentlichen 

Lebens. Unter ihnen befand sich auch der Kritiker seiner 

Zei t, Karl Kraus, der sich in seinem Nachruf mit Franz 

Ferdinands Bedeutung als Hoffnung für die Monarchie 

befa3t. (Sieh 6. 7) Einige von Franz Ferdinands Anhängern 

verbanden mit ihm Hoffnungen auf eine Demokratisierung des 
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politischen Lebens, aber viele Historiker sehen diese 

Hoffnung als eine durch Unkenntnis der Persönlichkeit des 

Thronfolgers entstandene und durch seine geringe 

öffentliche Beteiligung am politischen Leben der Monarchie 

genährte Illusion. Der Historiker Otto Urban schreibt zum 

Beispiel. "Celym svym zalozenim ste§.l Frantisek Ferdinand 

d' Este rozhodne proti obj ekti vnim vyvoj ovym tendencim k 

demokratizaci spolecenskeho zivota a svou cinnou ucast na 

vetejnem deni vzdy spojoval s posilovänim autoritativni 

vladatske moci ve smyslu novodobeho cesarskeho 

absolutismu." (85 - S. 270) 

Auch die konservative Ausrichtung seiner 

Persönlichkeit und seine Neigung zur Stärkung der 

kaiserlichen Autorität, die im Roman immer wieder betont 

werden, entsprechen der historischen Persönlichkeit Franz 

Ferdinands. So sieht zum Beispiel Emil Franzel seine 

Bedeutung für den deutschösterreichischen Konservati-

vismus. "Die Tragik der Konservativen Revolution in 

Deutschland liegt nicht zuletzt darin beschlossen, da3 sie 

bis auf Bruno Brehm, der es in "Apis und Este" 

beschrieben den Sinn der Katastrophe von 1914 nicht 

begriffen, da3 sie nicht gemerkt hat, wie vergeblich aller 

Kampf geworden war, nachdem der Mann gefallen, der allein 

das Ma3 der Persönlichkeit hatte, die aus den Fugen 

geratene Zeit wieder einzurichten." (31 - S. 140) 

An mehreren Stellen, an denen Winder die 

Zukunftspläne des Thronfolgers schildert, weist er auf 

ihnen innewohnende Widersprüche hin und spricht in diesem 

Zusammenhang von einem inneren Chaos, das das Denken des 

Thronfolgers zu beherrschen schien. Auch in diesem Fall 
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scheint die literarische Darstellung, mag sie vielleicht 

zu dämonisch erscheinen, von der Wahrheit nicht sehr 

entfernt zu sein. Änlichen Ansichten begegnet man vor 

allem in der neueren historischen Forschung. Interessant 

ist, da3 zum Beispiel Günther Kronnenbitters Analyse von 

demselben Wissen um Franz Ferdinands Widersprüchlichkeit 

wie Winders Roman getragen wird. Das prägende Merkmal des 

von Kronnenbi tter gelieferten Bildes des Erzherzogs , das 

seinem Profil die innere Dynamik verleiht, ist die 

Widersprüchlichkei t. "Abgesehen davon, da3 die Macht der 

Krone gestärkt und die der Magyaren entscheidend 

geschwächt werden sollte, blieben die Absichten des 

Thronfolgers im Hinblick auf Ziele und Methoden der 

Umgestaltung Österreich-Ungarns 

deutlich erkennbare Neigung zu 

eher im Dunkeln. 

autoritären 

Für die 

gilt, wie für viele der Denkspiele seiner 

Lösungswegen 

Berater und 

Sympathisanten, da3 sie eher als Ausdruck des politischen 

Temperaments und als politische Träumereien zu 

interpretieren sind, denn als Handlungsanleitungen." 

(Günther Kronenbitter Verhinderter Retter? Erzherzog Franz 

Ferdinand und die Erhaltung der Habsburgermonarchie S. 

279) 

Deshalb gerät der mehr als ein halbes Jahrhundert 

al te Roman Winders in eine bemerkenswerte Nähe zu einem 

modernen Bild Franz Ferdinands. Kronenbitter und Winder 

stimmen auch darin überein, da3 sich Franz Ferdinands 

Pläne im Laufe der Zeit änderten und da3 er von seinem 

wichtigsten Vorhaben, der Föderalisierung der Monarchie in 

den späteren Jahren, Abstand zu nehmen schien. "Festgelegt 

auf ein konkretes Konzept zur Umgestaltung Österreich-
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Ungarns hat sich Franz Ferdinand bis zu seinem Tod ohnehin 

nie. Sowei t aus den Quellen erschlie3bar, wandelten 

sich die Präferenzen Franz Ferdinands für die 

unterschiedlichen Ansätze zur Problemlösung im Laufe der 

Zeit. Deutlich wird dies am Beispiel föderalistischer 

Reformkonzeptionen, denen der Thronfolger immer weniger 

abgewinnen konnte." (Ebenda S. 279) 

Der Kreis der im Roman auftretenden Personen ist 

ziemlich eng gezogen. (Sieh 7.1) Dies ist auch im Falle 

von Franz Ferdinands Familienangehörigen nicht anders. 

Neben seiner Stiefmutter und seinem Vater ist es vor allem 

sein jüngerer Bruder 

wichtig ist. Die 

Otto, der für 

Entwicklung 

den 

des 

Heranwachsenden 

gegenseitigen 

Verhältnisses entspricht ziemlich genau den Schilderungen, 

die in den von dem Privatsekretär des Thronfolgers Paul 

Nikitsch-Boulles verfa3ten Erinnerungen zu finden sind. 

Ottos Kritik von Franz Ferdinands Heiratsabsichten, die 

darauf folgende Entfremdung und schlie3lich Franz 

Ferdinands Weigerung, den todkranken Otto zu besuchen 

dies alles wird von Nikitsch-Boulles bestätigt. (Vgl. 61 -

S.15) Unterschiedlich ist lediglich die Darstellung der 

Beziehungen der beiden Brüder, als sie Kinder und junge 

Männer waren. Nikitsch-Boulles spricht von einer "innigen 

Liebe" (Ebenda S. 14), für Winders Franz Ferdinand ist 

Otto ein Ma3, an dem er die Schwere seines Charakters 

messen mu3. (Sieh 10.2.3) Nikitsch-Boulles bestätigt 

gleichfalls die Tatsache, da3 es zu einer ähnlichen 

Entfremdung auch in Franz Ferdinands Beziehung zu seinem 

Bruder Ferdinand Karl gekommen ist (Vgl. ebenda S. 17), 

zugleich nennt er den Erzherzog Ludwig Salvator (Vgl. 
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ebenda S. 21) und den Erzherzog Eugen (Vgl. ebenda S. 25) 

als Franz Ferdinands einzige Freunde aus dem Erzhaus. Von 

dem Geflecht von sozialen Beziehungen, die Franz Ferdinand 

umgaben, erscheinen im Roman nur einige. 

An historisch belegte Tatsachen hält sich Winder sehr 

genau. Dies bezeugt auch der tschechische Historiker 

Zdenek Solle in seinem Nachwort zu der tschechischen 

Ausgabe des Romans "Der Thronfolger"."Dilo je dokladem 

pracovni poctivosti autorovy, ktery se zrejme seznamil 

s veskerou jiz tehdy rozsahlou odbornou literaturou 

o habsburskem naslednikovi trunu "(Zdenek Sole 

Nachwort zu Ludwig Winder Naslednik trunu S. 459 + 3) 

Als Quelle wichtiger Informationen diente Winder das 

Buch "Erzherzog Franz Ferdinands Wirken und Wollen" von 

Leopold von Chlumecky, der jahrelang mit dem Thronfolger 

im persönlichen Kontakt gestanden und zu seinen Anhängern 

gehört hat. Der Verfasser berichtet über seine 

Erinnerungen und liefert einen Abri3 von Franz Ferdinands 

politischen Ansichten. Dank seinem Vater, Johann Freiherr 

von Chlumecky, der in den Jahren 1871-1875 

österreichischer Ackerbauminister, in den Jahren 1875-

1879 Handelsminister und in den Jahren 1893-1897 Präsident 

des Abgeordnetenhauses und Mitglied des Herrenhauses war, 

kann er das politische Leben in der Monarchie in grö3eren 

zeitlichen Zusammenhängen betrachten. Dieses in sechs 

Kapi tel gegliederte Buch, das nach den Worten von Emil 

Franzel "in der Form zwischen Monographie und persönlichen 

Erinnerungen steht "( 31 S. 141) , enthält eine Fülle 

von Zeitdokumenten, Tagebucheintragungen, Erinnerungen, 

Briefen und Notizen. 
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Der Kaiser, der durch Chlumeckys Berichten vor dem 

Leser entsteht, ist ein sehr korrekter, vorsichtiger und 

mittelmä3iger Herrscher, der vor harter Wahrheit gern die 

Augen verschlie3t und der sich der Tradition stark 

verpflichtet fühlt. Franz Ferdinand hält der Verfasser für 

einen Menschen, dem eine starke politische Begabung und 

starker Wille gegeben waren, der seine Fähigkeiten im 

praktischen politischen Leben jedoch niemals voll und ohne 

Beschränkungen anwenden konnte. 

Manches von Winders Darstellungsweise kann man auch 

bei Chlumecky finden. Das von Alexander Brosch verfa3te 

Bild von Franz Ferdinands Charakter, das das Buch enthält, 

ist dem Thronfolger aus Winders gleichnamigem Roman nicht 

unähnlich. 

In seiner am 12. Oktober 1913 für den Feldzeugmeister 

Woinovich verfa3ten Charakteristik, die Leopold von 

Chlumecky in Broschs Nachla3 gefunden hat, beurteilt der 

erste Chef der Militärkanzlei des Thronfolgers Franz 

Ferdinands Natur sehr wohlwollend, trotzdem kann man in 

seinem Bild Anzeichen finden, die einige eher 

problematische Eigenschaften Franz Ferdinands zu 

bestätigen scheinen. Brosch findet lobende Worte für Franz 

Ferdinands Intelligenz und schnelles Auffassungsvermögen . 

Im persönlichen Umgang ist der Thronfolger im Unterschied 

zu Winders Protagonisten sehr 

Kontakt seiner Mitarbeiter mit 

liebenswürdig, aber der 

ihm ist nicht besonders 

einfach. "Anderseits ist der Erzherzog Anträgen zugänglich 

und eigentlich leicht von einer guten Sache zu überzeugen, 

wenn er nicht von Haus aus Mi3trauen gegen den 

Antragsteller hegt; nur mu3 man die entsprechende Form 
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finden. Der Erzherzog verträgt nämlich absolut keinen 

direkten Widerspruch. Anderseits verträgt er wie nicht 

bald jemand die ungeschminkte Wahrheit und fordert sie 

auch." (45 - S. 356) 

Auch Brosch spricht, wenn auch indirekt, von Franz 

Ferdinands Mi3trauen und seiner Unberechenbarkeit, die den 

Umgang mit ihm erschwerten und manchmal sogar fast 

unmöglich machten. Franz Ferdinands Veranlagung stellt 

hohe Ansprüche an das Taktgefühl und das taktische 

Vermögen seiner Mitarbeiter, deshalb glaubt Brosch, da3 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 

schwer 

einer 

zustande au3erordentlichen Persönlichkeit nur 

kommen könnte. "Auf die Dauer verdrie3t es freilich einen 

aufrechten Mann, stets wie die Katze um den Brei zu 

gehen." (Ebenda S. 358) 

Dem Erzherzog bescheinigt Brosch gro3e Energie, aber 

er fügt gleich hinzu." leider wirkt sie eher explosiv 

wie impulsiv. Das Eingreifen des Erzherzogs ist stets 

sto3weise, die ruhige Stetigkeit ist ihm fremd, daher man 

den Eindruck des Sprunghaften, Unvermittelten, das immer 

Gefahren in sich birgt, erhält." (Ebenda S. 356) 

An mehreren Stellen bemüht Brosch eine Parallele 

zwischen Franz Ferdinand und dem deutschen Kaiser Wilhelm 

11., gleichzeitig ist 

Unterschiedes bewu3t. 

er sich 

Vorsichtig 

jedoch 

spricht 

manch eines 

er auch von 

Spannungen, die es zwischen Franz Ferdinand und dem 

Generalstabschef Conrad von Hötzendorf gab. (Vgl. ebenda 

S. 357) Verdienste Franz Ferdinands sieht Brosch vor allem 

auf dem Gebiet der Armee, in der der Trronfolger Reformen 

durchsetzen konnte. Franz Ferdinands Vorliebe für das 
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Militär wird, ebenso wie seine Vorliebe für Offiziere in 

Zivilämtern, betont. 

Im Roman "Der Thronfolger" wird Franz Ferdinands 

Tätigkeit als 

Heeresreformator 

bedeutender Militärpolitiker und 

eher ausgeklammert. Ludwig Winder 

konzentriert sich auf Franz Ferdinands Einstellung zu 

einem möglichen Krieg und auf seine Beziehungen zu Conrad 

von Hötzendorf. 

Einige Ereignisse, die Chlumecky beschreibt, kehren 

bei Winder in ähnlicher Gestalt wieder. Dies gilt zum 

Beispiel für den Besuch des Thronfolgers in Kroatien im 

Jahre 1899, dessen Schilderung bei Winder die Spuren von 

Chlumeckys Buch trägt. Neben Bruno Brehms Roman "Apis und 

Este" (Sieh 6.0) wurde Winder nachweislich vor allem durch 

Leopold von Chlumeckys Erinnerungsbericht "Franz 

Ferdinands Wirken und Wollen" und Adam Müller-Guttenbrunns 

"Franz Ferdinands Lebensroman " (sieh 6.0) beeinflu3t. Nach 

Kurt Krolops Auskunft befanden sich mit handschriftlichen 

Eintragungen des Verfassers versehene Exemplare der zwei 

letztgenannten Bücher sogar in seiner Privatbibliotehek. 

Im Jahre 1938 gingen Erinnerungen des zweiten Chefs 

der Militärkanzlei des Thronfolgers, Carl von Bardolff, in 

den Druck. In diesen Erinnerungen, in denen er ein Kapitel 

dem Erzherzog widmet, hält Bardolff seine erste Begegnung 

mi t dem Thronfolger fest und weiter beschreibt er seinen 

Dienst in der Militärkanzlei des Thronfolgers. Das Ende 

bildet das Attentat von Sarajevo, das er aber nur sehr 

kurz streift. Das Erscheinungsj ahr dieses Buches hinderte 

Winder daran, die darin enthaltenen Ansichten bei der 

Niederschrift seines Romans zu verwerten. Der Vergleich 
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dieser beiden Bücher unterstützt, wie ich denke, Winders 

Deutung von Franz Ferdinands Seele. Bardolffs Bewertung 

des Thronfolgers, den er für eine herausragende politische 

Persönlichkeit mit vielen positiven Eigenschaften hält, 

unterstreicht meiner Meinung nach eher das Problematische 

und Widersprüchliche in Franz Ferdinands Charakter, das in 

einigen Zeitzeugenberichten eher abgemildert wird. "Eine 

bedeutende, ungewöhliche Persönlichkeit gr03en Stils, ein 

Mann starken Willens und weiten Blickes, wenn gleich 

problematischen Charakters, an den sich die Hoffnungen von 

Millionen der Völker des Reiches geknüpft hatten, war 

gefallen, seine ... Frau mit ihm, vor ihm." (16 - S. 183) 

An einer anderen Stelle spricht Bardolff von 

gleichzei tiger geistiger Beweglichkeit und Starrheit und 

von Franz Ferdinands gr03er Energie, die allerdings "mehr 

st03artig als stättig" gewesen sei. (Vgl. ebenda S. 129) 

Auch kleinere Begebenheiten, die im Roman vorkommen, 

entsprechen sehr oft der Wahrheit. Als Beispiel kann hier 

der für Franz Ferdinand und selne Frau höchst peinliche 

Vorfall anlä3lich des Staatsbesuchs des persischen Schah 

im Jahre 1908 in Wien genannt werden, als die Fürstin 

Hohenberg ohne männliche Beglei tung blieb und an dem für 

den Schah gegebenen Festempfang aus diesem Grund nicht 

teilnehmen konnte. (Vgl. 33 - S. 95) Der Episode mit dem 

angedachten und dann wieder verworfenen Verkauf der 

kostbaren Gobelins mit Motiven aus Don Quijote, dem in 

dem Kapitel "Die Gehemmten" eine so bedeutungsschwere 

Rolle zugedacht worden ist (Vgl. 1 -

S. 412) , liegt gleichfalls ein wirkliches Ereignis 

zugrunde. (Vgl. 61 - S. 39) 
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Den historischen Gegebenheiten entspricht auch die 

Darstellung der vor allem in den späteren Jahren äu3erst 

komplizierten Beziehungen zwischen dem Erzherzog und 

seinem einstigen Schützling Baron Conrad von Hötzendorf. 

(Sieh 4.5.4 und 10.2.7) Die moderne Forschung scheint 

gleichfalls die Tatsache zu bestätigen, da3 Franz 

Ferdinands Beziehung zu Wilhelm 11. nicht unproblematisch 

war. (Sieh 4.5.5) Wahrheitsgemä3 schildert Winder auch den 

Kampf Franz Ferdinands mit der Tuberkulose. (Sieh 4.5.1) 

Winder verändert nicht die geschichtlichen 

Ereignisse, sein schöpferisches Herangehen an den Stoff 

macht sich vielmehr in ihrer Hervorhebung beziehungsweise 

Auslassung bemerkbar, wodurch die Deutungsmöglichkeiten 

vertieft werden. 

Im Roman "Der 

historischen Tatsachen 

historischen Forschung 

Thronfolger" geht 

aus, die dem Stand 

entsprechen. Wie 

Winder von 

der älteren 

die neuere 

Forschung nachgewiesen hat, gibt es in Franz Ferdinands 

Biographie einige tradierte Legenden, die im Licht der neu 

entdeckten Dokumente als äu3erst unwahrscheinlich 

erscheinen. Es wurden Legenden beseitigt, die den Ausbruch 

von Franz Ferdinands Lungenkrankheit betreffen. 

Der Ausbruch von Franz Ferdinands Lungenkrankheit 

wurde früher noch vor seine Weltreise gelegt, die dann 

dieser Annahme entsprechend vor allem seiner Heilung 

dienen sollte. Wie der österreichische Historiker Ulrich 

Arco-Zinneberg dargelegt hat, scheint diese Annahme 

unbegründet zu sein. Aus den Briefen Franz Ferdinands und 

auch aus der Korrespondenz seines Vaters geht hervor, da3 

sich der junge Erzherzog noch im Jahre 1894 körperlich 
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wohl gefühlt hatte. (Vgl. 66 - S. 80) 

Die neue re Forschung rüttelt auch an Mythen und 

Legenden, die sich um Franz Ferdinands Beziehung zu Sophie 

Chotek ranken. Eine von diesen Legenden ist mit der ersten 

Begegnung von Franz Ferdinand und Sophie Chotek verbunden. 

Aufgrund einer gründlichen Analyse von Franz Ferdinands 

Korrespondenz geht Ulrich Arco-Zinneberg davon aus, da3 

diese Begegnung noch vor dem Jahre 1894 - das hei3t noch 

vor der legendären Soiree auf der Prager StatthaI terei -

stattgefunden haben mu3. (Ebenda S.106) 

Interessant ist, da3 Müller-Guttenbrunn diese Soiree 

schon in die Zeit vor Franz Ferdinands Weltreise legt, 

dami t nähert er sich der Meinung von Arco-Zinneberg. Im 

Bericht über diese Soiree spricht Müller-Gutenbrunn von 

einer hochgewachsenen Dame, deren Augen Franz Ferdinand 

verfolgten, ihr Name lautet Gräfin Sophie Chotek. (Vgl. 60 

S .16) Auf Ulrich Arco-Zinneberg beruft sich auch Jan 

Galandauer , der diese Legende gleichfalls widerlegt. (Vgl. 

33 S. 78) Andere Legenden sind mit einem angeblichen 

Skandal im Hause des Erzherzogs Friedrich verbunden. (Sieh 

10.2.4) 

Kleinere historische Ungenauigkeiten kann man zum 

Beispiel bei der Beschreibung der Öffnung der Parkanlagen 

von Konopiste für die Öffentlichkeit finden. Wie Jan 

Galandauer belegt 

Öffnung länger als 

(Vgl. 

einen 

ebenda S. 224) , hatte diese 

Sonntagnachmittag gedauert. Auch 

die düstere Stimmung Franz Ferdinands an dem von Winder so 

eindrucksvoll geschilderten Sommernachmittag scheint den 

historischen Tatsachen nicht völlig zu entsprechen. 

Augenzeugen berichten davon, da3 er die Besucher herzlich 
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grü3te und von ihnen gegrü3t wurde. Positive Berichte gab 

es auch in der lokalen tschechischen Presse. (Sieh 4.5.5) 

Während seines langen Wartens auf den Thron entwarf 

Franz Ferdinand Pläne für eine seiner Meinung nach längst 

überfällige Reform der Monarchie. Aus diesem Grund 

verkehrte er mit vielen führenden Politikern und 

Rechtsgelehrten. Von dieser bunt gemischten Galerie von 

mehr oder weniger 

unter 

bedeutenden politischen 

Persönlichkeiten, denen sich Vertreter der 

kroatischen, rumänischen und slowakischen Intelligenz 

befanden, begegnet man im Roman fast niemandem. 

Unter dem Decknamen Tenax arbeitete für 

Ferdinand der 

Tschechoslowakischen 

spätere 

Republik 

Ministerpräsident 

Milan Hodza, der 

Franz 

der 

dem 

Thronfolger als Kenner des politischen Lebens nicht nur 

der Slowaken, sondern auch der Kroaten und der Rumänen 

diente. Aus den Jahren 1907-1910 sind insgesamt drei3ig an 

den Chef der Militärkanzlei des Thronfolgers, Alexander 

Brosch adressierte Briefe erhalten, in denen sich Hodza zu 

verschiedenen politischen Fragen äu3ert. In der 

Fachliteratur wird Hodzas Wirken mit folgenden Worten 

bewertet. "Hodzas Briefe sind ein Beweis dafür, da3 die 

slowakische bürgerlich-nationale Bewegung am Hof zur 

Kenntnis genommen wurde und da3 diese Bewegung in den 

Plänen des Thronfolgers als Faktor berücksichtigt wurde." 

(L. Bianchi Listy Milana Hodzu sefovi vojenskej kancelarie 

nAslednika tronu Frantiska Ferdinanda v rokoch 1907 - 1911 

S. 428 eigene Übersetzung) Als Mitverfasser der 

Denkschrift "Promemoria" aus dem Jahre 1911 nimmt Hodza zu 

Franz Ferdinands Plänen für die Zeit nach der 
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Thronbesteigung Stellung, ln denen die Aufhebung 

Vormachtstellung der Magyaren in der Monarchie 

der 

eine 

herausragende Rolle spielte. Mit Franz 

Beziehung zu den Tschechen und mit der 

befasse ich mich im Kapitel 4.6.2 . 

Ferdinands 

Affäre Sviha 

Von den Beratern ist es nur Max Wladimir von Beck, 

sein Freund und Rechtsberater , der vom Kaiser später zum 

Ministerpräsidenten ernannt wurde, dem im Text eine 

wichtige Rolle zukommt. In dem Roman wird er im 

Zusammenhang mit Franz Ferdinands Kampf um seine spätere 

Frau eingeführt. Der Leser erfährt aber nicht, da3 der 

junge Franz Ferdinand bei diesem StaatsrechtIer die 

Grundlagen des Staatsrechts studiert hatte. "Für die 

Zukunft bedeutsamer wirkte sich die Begegnung mit einem 

jungen Ministerialsekretär des Ackerbauministeriums aus: 

mit Dr. Max Wladimir von Beck. Eine Art 

freundschaftlicher Beziehung keimte zwischen Lehrer und 

Schüler auf. Später, schon als Thronfolger, wird Franz 

Ferdinand erklären, Beck sei der einzige seiner Lehrer 

gewesen, von dem er wirklich etwas gelernt habe." (68 - S. 

15) Eine besondere Bedeutung erhält im Roman der Bruch 

zwischen Franz Ferdinand und Max Wladimir von Beck, der 

nach dessen Ernennung zum Ministerpräsidenten im Jahre 

1906 stattgefunden hat beziehungsweise stattgefunden haben 

soll. (Sieh 4.5.10) 

Als Franz Ferdinands wichtigste Stütze und sein 

unermüdlicher Kampfgefährte wird Major Alexander Brosch 

von Arenau dargestellt. Diese Tatsache unterstützen und 

bestätigen sowohl Erinnerungen der Zeitgenossen, als auch 

die historische Fachliteratur. Der Abgang von Major Brosch 
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aus der Milit~rkanzlei des Thronfolgers wird im Roman als 

ein von dem Hof geführter Schlag gegen Franz Ferdinand 

gesehen, der den Erzherzog schwer getroffen habe. In den 

Erinnerungen (Vgl. 16 - S. 108 ) und in der Fachliteratur 

(Vgl. 56 S. 272) spricht man hingegen von einem 

planm~3igen Wechsel des Majors zur Truppe. 

Winder erw~hnt auch die Tatsache, da3 Franz Ferdinand 

gemeinsam mit seinen engsten Mitarbeitern an einem 

Manifest an seine Völker gearbeitet hat, das er nach Franz 

Josephs Tod erlassen wollte. 

In diesem Zusammenhang ist eine Erinnerung Egon Erwin 

Kischs interessant, über die er in seinem Buch "Marktplatz 

der Sensationen" berichtet. Kisch kannte den aus Böhmen 

stammenden tschechojüdischen Journalisten Maurus Bloch, 

der nach 1918 als "Pressechef im Prager Ministerrats

Pr~sidium" t~tig war und den nicht nur Egon Erwin Kisch, 

sondern auch Max Brod, (Vgl. 23 S. 106) für den Verfasser 

des kaiserlichen Manifests vom 29. Juli 1914 "An meine 

Völker" h~lt. Nach Ansicht von Franz Herre beteiligte sich 

der österreichische Dichter Hugo von Hofmannsthal an der 

Stilisierung des oben genannten Manifests "Das 

Kriegsmanifest trug die Unterschrift Franz Josephs, doch 

es war die Sprache des Ballhausplatzes, der den Krieg 

heraufbeschworen, und der Stil Hugo von Hofmannstahls, der 

das Unab~nderliche in vollendete S~tze gekleidet hatte 

" (41 - S. 450) 

Dieses Manifest, das den Ersten Weltkrieg einleitete, 

wird in vielen Büchern über diese Zeit zitiert, eine 

diesem Manifest entnommene Zeile , die in abgekürzter Form 

"Ich habe alles reiflich erwogen." lautet, hat sogar 
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Eingang in die von Karl Kraus 

herausgegebene "Fackel" und in sein 

geschriebene und 

Drama "Die letzten 

Tage der Menschheit" gefunden. Dies bestätigt Kurt Krolop 

in seinem Artikel "Der Korrektor ist der Dichter. Karl 

Kraus und die kaiserliche "Manifest zeile" , in dem er die 

Entstehungs und Anwendungsgeschichte dieses Satzes 

analysiert. "Jedenfalls ist damit der Satz "Ich habe alles 

reiflich erwogen" als Wortlaut der "Manifestzeile" nicht 

nur im Kontext der "Fackel" endgültig kanonisiert, er 

findet in dieser Gestalt auch Eingang in die Binnenakte 

der "Letzten Tage der Menschheit", die, zusammen mit dem 

"Vorspiel", als sogenannte "Akt-Ausgabe" noch im Frühj ahr 

und Sommer 1919 in drei Sonderheften der "Fackel" 

erschienen sind." (Kurt Krolop "Der Korrektor ist der 

Dichter". Karl Kraus und die kaiserliche "Manifestzeile" -

Germanistica Pragensia XIV, in Philologica 2, 1997 Acta 

Universitatis Carolinae S. 35) 

Bei einem Gespräch soll Maurus Bloch E. E. Kisch "eine 

Proklamation für die Thronbesteigung des Kaisers Franz 

III. (gemeint ist der zukünftige österreichische Kaiser 

Franz 11.) unter diesem Namen wollte Franz Ferdinand 

herrschen, gezeigt haben. Vor dem überraschten Kisch soll 

er sich dann als Verfasser dieser Proklamation bezeichnet 

haben. "Das ist die Proklamation für die Thronbesteigung 

des Erzherzogs Franz Ferdinand. Ich hatte sie jahrelang 

vorbereitet, Kaiser Franz Joseph konnte doch jeden Tag 

sterben. Wiederholt 

Korrekturen mit Tinte 

hat man sie mir geändert, 

sind vom Kabinettchef Carl 

die 

von 

Bardolff, die mit Bleistift vom Thronfolger selbst. Da3 

der vor dem alten Kaiser sterben wird, haben wir alle drei 
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nicht erwartet." (47 - S. 102) 

Winder konzentriert sich in seinem Buch fast 

ausschlie3lich auf Franz Ferdinands Pläne und Bemühungen, 

die Macht der Magyaren in der Donaumonarchie zu 

beschneiden und ihrer Sonderstellung in dem 

Vielvölkerstaat ein Ende zu machen. Dabei liefert er kein 

detailgetreues Bild der sich ständig wandelnden Konzepte, 

sondern versucht vielmehr, die innere Dynamik der 

Gedankengänge und Beweggründe des Thronfolgers zu 

rekonstruieren. Den Motor dieser Dynamik sucht und findet 

der Verfasser in Franz Ferdinands Privatleben, das nicht 

zuletzt durch Beziehungen zu dem 

stehenden Personen mitgeprägt wird. 

Innere des Thronfolgers, ln dem 

Politisches miteinander vermischt, 

Thronfolger nahe 

Deshalb steht das 

sich Privates und 

im Mittelpunkt von 

Winders Aufmerksamkeit. Das Privatleben des Erzherzogs 

konzentriert der Verfasser auf Beziehungen zu einigen 

wenigen Menschen. Es sind vor allem die Liebe zu Sophie 

Chotek und die negativen Reaktionen auf diese Beziehung, 

die sein Privatleben gestalten. 

Im Unterschied zu vielen romantischen Abenteuern der 

Mi tglieder des Erzhauses stie3 Franz Ferdinands Beziehung 

zu Sophie Chotek auf keine Zustimmung bei der sonst so 

verständnisvollen Öffentlichkeit, die diesem untypischen 

Liebespaar eher Unverständnis und Mi3trauen 

entgegenbrachte, was im Roman auch erwähnt wird. 

In Winders Darstellung konnte sich die ehrgeizige 

Herzogin von Hohenberg nicht mit dem Gedanken abfinden, 

da3 sie selbst niemals Kaiserin werden kann und ihren 

Söhnen eine Thronbesteigung vorenthalten bleibt. 



316 

Obwohl Franz Ferdinand immer wieder nachgesagt wurde, 

da3 er nach seiner Thronbesteigung die in der Renunziation 

enthaltenen Bestimmungen hinsichtlich seiner Kinder 

aufheben würde, scheint diese Unterstellung dem 

tschechischen Historiker Jan Galandauer ziemlich 

unwahrscheinlich. In seinem Buch "Frantisek Ferdinand 

d'Este Naslednik trunu" geht er auf ähnliche 

Spekulationen ein und widerlegt sie nach einer gründlichen 

Analyse von historischen Quellen und von Franz Ferdinands 

möglichen moralischen und psychologischen Gründen (Vgl. 

33 S. 99) Als Folge der bekannten historischen 

Ereignisse blieb diese Frage für immer offen. Fraglich 

ist, ob Winders schöpferische Intuition der Wahrheit nicht 

näher war als Galandauers wissenschaftlich fundierte 

Recherchen. Winders Standpunkt nähert sich in seiner 

Einschätzung der Ambitionen von Franz 

Franz Herre. "Aber den Rang, den 

Ferdinands Gemahlin 

sie (Sophie) sich 

vorstellte, konnte sie erst an der Seite des neuen Kaisers 

einnehmen, und auch für ihre Söhne mochte sie sich dann 

eine 

sogar 

421 ) 

Lockerung der Renunziationsbestimmungen, 

ihre Erhebung in die Erbfolge erhoffen." 

vielleicht 

(41 S. 

Der junge Erzherzog Karl, der nach der Ermordung des 

Thronfolgerpaares der neue Thronfolger wird, erscheint im 

Roman nur am Rande im Zusammenhang mit dem Begräbnis 

seines Onkels und seiner Tante. Seine Anwesenheit bei 

diesem Begräbnis unterstreicht das Gefühl der Ausgrenzung 

und des Scheiterns, von dem die Stimmung in diesem Kapitel 

getragen wird. "Mitleidig blickte der junge Karl Franz 

Joseph, der künftige Kaiser, die Waisenkinder an, mit 
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denen er nichts zu sprechen wu3te." (1 - S. 498) 

Die Beantwortung der Frage, ob der neue Thronfolger 

der Familie Franz Ferdinands wirklich so fremd war, ist 

sehr schwierig. Franz Herre 

Verhältnis Franz Ferdinands 

zum Beispiel beschreibt das 

zu seinem Neffen Karl als 

gespannt. "Jedenfalls mochte er seinen offiziellen 

Nachfolger nicht, Erzherzog Karl Franz Joseph, und er lie3 

es ihn spüren. Er kümmerte sich nicht um die Erziehung und 

Ausbildung des nach ihm nächsten Thronanwärters, verkehrte 

persönlich nicht mit seinem Neffen ja, es wurde ihm 

sogar unterstellt, er hätte ihn gerne wie dessen Vater auf 

einer schiefen Ebene abgleiten sehen." (41 - S. 421) 

Andere Historiker sprechen davon, da3 Franz Ferdinand 

zu diesem Erzherzog enge persönliche Kontakte unterhielt. 

Als den nächsten Thronfolger unterwies er ihn in 

Staatssachen und versuchte ihn für seine Reformpläne zu 

gewinnen. Jan Galandauer schreibt sogar 

obengenannten Buch, auf den Seiten 104 und 105, 

Ferdinands positiver Einstellung zu Ottos 

in seinem 

von Franz 

Kindern, 

besonders zu Karl, deren Vormund er nach dem Tode Ottos 

wurde. Den schwerwiegendsten 

Beziehung des Thronfolgers zu 

Paul Nikitsch-Boulles an, 

Beweis für 

seinem Neffen 

als er 

eine gute 

bietet wohl 

von einer 

Erbschaftsvereinbarung zwischen Franz Ferdinand und dem 

Erzherzog Karl Franz Joseph berichtet, deren Obj ekt die 

estensischen Besitzungen waren, die nur an ein männliches 

Mitglied des Erzhauses vererbt werden konnten. Nach dieser 

Vereinbarung sollte dem Erzherzog dieser ganze Besitz mit 

Ausnahme von Chlumec und Konopiste zufallen, auf die er 

zugunsten von Franz Ferdinands Kindern noch vor dem 
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Erbfall hätte verzichten müssen. (61 - S. 38) 

Die Historikerin Sigrid-Maria Grö3ing berichtet in 

ihrem Buch "Amor im Hause Habsburg" sogar darüber, da3 der 

Erzherzog Franz Ferdinand vor der verhängnisvollen Reise 

nach Saraj evo seinen Neffen und dessen Gemahlin Zi ta auf 

Konopiste zu einem Abendessen eingeladen habe, um ihm 

anschlie3end wichtige Dokumente zeigen zu können. (Vgl. 

Sigrid-Maria Grö3ing Amor im Hause Habsburg S. 294) Aus 

den obengenannten Gründen dürften dem Erzherzog Karl auch 

die verwaisten Kinder wahrscheinlich nicht so fremd 

gewesen sein, wie 

dargestellt wird. 

es im Roman "Der Thronfolger" 

Für viel Aufsehen und Spekulationen sorgte die kurz 

vor Franz Ferdinands Tod auf dem Schl03 Konopiste 

abgehal tene Konferenz. Von einem Treffen, das einen 

möglicherweise bevorstehenden Krieg vorbereiten sollte, 

war die Rede. Die Wahrheit kann man heute nicht mehr 

ermi tteln. Einige Historiker glauben, da3 Franz Ferdinand 

Wilhelms Drängen auf einen baldigen Krieg mit dem Verweis 

auf die innenpolitische Lage Österreichs abgelehnt hat. 

Winder geht in seinem Roman auf diese Spekulationen nicht 

ein. (Vgl. 1 S. 454) Für ihn ist dieses Treffen ein 

unseliger Meilenstein im Leben Franz Ferdinands und kein 

Anla3 zu au3enpolitischen Mutma3ungen. (Sieh 4.5.5 und 

6.4) 

Franz Ferdinand ist eine konkrete politische 

Tätigkeit verwehrt worden, deshalb liegt seine Bedeutung 

in der Stärke seiner Persönlichkeit. Eine interessante und 

menschlich bewegende Bilanz seines Lebens zieht der 

Historiker Max Polatschek. "Die Geschichte lie3 es nicht 
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zu, da3 er den Thron bestieg, sterben lie3 sie ihn von 

Mörderhand, ri3 ihn urplötzlich aus seinem Leben voller 

Pläne, voller Erwartungen. Sie nahm ihm alles und ersparte 

ihm viel: sein eigenes Scheitern erleben zu müssen." (68 -

S. 248) Zu dieser Einschätzung führt Max Polatschek nicht 

zuletzt die Bewertung von Franz Ferdinands Charakter. 

"Dieser Mann, der das Reich von dem drohenden Untergang 

retten wollte, war seinem ganzen Wesen nach ein zutiefst 

unösterreichischer Mensch. Hätte er in der italienischen 

Renaissance gelebt, wären Persönlichkeit und Umwelt zur 

Deckung gekommen. Im ausgehenden Österreich-Ungarn 

hingegen wirkte er wie ein Fremdkörper, ein Besucher aus 

längst vergangenen Zeiten." (Ebenda S. 248) Es ist gerade 

diese Fremdheit, die im Roman "Der Thronfolger" 

hervorgehoben wird. 

10.2 Zur Gestaltung der Nebenpersonen 

10.2.1 Maria Theresia 

Nach dem Tod von Maria Annunciata heiratet der 

vierzigjährige Erzherzog Karl Ludwig auf Wunsch seiner 

Mutter die achtzehnjährige Infantin Maria Theresia von 

Portugal, Prinzessin von Braganza. Trotz ihres erhabenen 

Ti tels hatte die in Österreich erzogene junge Prinzessin 

neben ihrer lebensmüden Mutter gelernt, für ihre 

Geschwister zu sorgen. "Die zwölf jährige Maria Theresia 

hatte die Mutter und die älteren und jüngeren Geschwister 

in ihre Hut genommen, hatte mit den kargen Mitteln, 

das Wunder vollbracht, den Zusammenbruch zu verhindern." 

(1 - S. 59) Sie liebt Kinder und die Erfahrungen mit ihrer 

Erziehung kommen ihr in der Ehe zugute. 
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In den Augen seiner blutjungen Frau ist Karl Ludwig 

halb ein Greis und halb ein Kind. Die Wörter "Kind" und 

"kindlich" wiederholen sich in den Anfangspassagen des 

Kapitels "Die Stiefmutter" in auffallend kurzen Abständen. 

Maria Theresia ist eine gute Frau, die Gabe der 

überströmenden Liebe ist ihr nicht beschert worden, dafür 

ist sie jedoch sehr opferbereit und pflichtbewu3t. 

Maria Theresia ist die grö3te Stütze für Franz 

Ferdinand. Die Augenblicke, in denen sie der Verfasser in 

Franz Ferdinands Leben erscheinen lä3t, sind 

Schlüsselmomente und Wendepunkte in seiner Entwicklung. 

Sie ist sein guter Engel und versucht ihm immer zu helfen. 

Die Liebe zu ihm hält sie für ihre Pflicht. 

Sie ist zwar nur acht Jahre älter als er, aber er 

wird sich dieser Tatsache niemals bewu3t. Für ihn, der 

sich an seine leibliche Mutter kaum erinnern kann, ist sie 

seine echte Mutter. 

Als junge Ehefrau von Karl Ludwig wirbt Maria 

Theresia um die Liebe seiner Kinder, bei seinem ältesten 

Sohn hat sie zunächst freilich nur einen mä3igen Erfolg. 

Entscheidend für ihre gegenseitige Annäherung ist sein 

mi3glückter Auftritt anlä3lich des vierundvierzigsten 

Geburtstags des Kaisers. In dieser Lage kann sie ihn 

trösten. (Vgl. ebenda S. 68 ) Seit diesem Tag spricht sie 

ihm in schweren Augeblicken immer Trost zu und versucht 

ihm Zuversicht einzuflö3en, zum Beispiel nach dem Tod des 

Kronprinzen Rudolf, als sich Franz Ferdinands Hoffnungen 

zerschlagen, gleich zum Thronfolger aufzusteigen. 

Im Kampf um die geliebte Frau Gräfin Sophie Chotek 

steht sie Franz Ferdinand gleichfalls als einzige aus 
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seiner Familie zur Seite. Gerade ihrer Intervention beim 

Papst ist der entscheidende Durchbruch in der Haltung des 

Kaisers zuzurechnen. Sie macht es aus Liebe zu ihrem 

Stiefsohn. Trotzdem ist Franz Ferdinand, der seine und 

Sophiens Dankbarkeit ln vielen Briefen an seine 

Stiefmutter beteuerte, nicht bereit, seinen sterbenden 

Bruder Otto zu besuchen und Maria Theresia dadurch einen 

Herzenswunsch zu erfüllen. (Vg1. ebenda S. 353) 

In Winders Porträt der Erzherzogin findet man keine 

Spur der berühmten Schönheit, die Maria Theresia in ihrer 

Jugend war. Unter ihren Verehrern war sogar der drei Jahre 

jüngere Kronprinz Rudolf. Seine Neigung ist durch Briefe 

belegt und sie wird zum Beispiel von Jiri Pernes in seinem 

Buch "Habsburkove bez trunu) 

Nachdem ihr Ehemann, der 

Thronfolger geworden war, 

bedeutende Pflichten am Hofe, 

erwähnt. (Vgl. 66 

Erzherzog Karl 

oblagen Maria 

die noch dadurch 

S. 40) 

Ludwig, 

Theresia 

vermehrt 

wurden, da3 die Kaiserin die meiste Zeit abwesend war. Bei 

Winder ist das Leben von Maria Theresia nur mit der Rolle 

der opferbereiten Mutter und Pflegerin verbunden. 

10.2.2 Karl Ludwig 

Eine zentrale Bedeutung für das Verständnis der 

Persönlichkeit Franz Ferdinands, wie sie der Verfasser 

auffa3t, kommt seiner Mutter zu. Das Dunkle in Franz 

Ferdinands Natur, seine Unruhe, seine tragische Grö3e, das 

alles führt Winder auf die Veranlagungen zurück, die der 

Thronfolger von seiner Mutter geerbt hat. Dieser 

entscheidende Einflu3 bleibt dem Erzherzog aber, abgesehen 

von manchmal auftauchenden dumpfen Ahnungen, zeit seines 
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Lebens verborgen, weil seine leibliche Mutter, die er kaum 

kannte, früh verstorben ist. 

Der Einflu3 seines Vaters wird hingegen als viel 

schwächer dargestell t. Dem Erzherzog Karl Ludwig wird im 

Roman nicht besonders viel Platz eingeräumt. In seiner 

Gestalt schuf Winder das Porträt eines unambitionierten 

Mitglieds des Erzhauses, das sich nicht viel Gedanken über 

das Leben und die Welt macht. Dies entspricht der Meinung 

Otto Urbans, dem für eine Charakteristik des Erzherzogs 

zwei Adjektive "nenapadny" und "malo ctizadostivy" 

reichen. (85 - S. 264) In Winders Darstellung ist es nicht 

der bekannte "Ausstellungserzherzog", der 

vieler wichtiger Ausstellungen, 

eher einfacher Mensch, der 

sondern eln 

vor allem 

Schirmherr 

gutmütiger, 

Freude an 

öffentlichen Auftritten aller Art hat. Er ist sehr fromm, 

aber kann auch sehr geizig sein. Sogar dem Papst will er 

aus dem geerbten Besitz seines Sohnes keine Unterstützung 

geben, obwohl es in dem von dem Herzog von Modena 

nachgelassenen Testament eine Klausel gibt, die 

finanzielle Zuwendungen an den Papst unter bestimmten 

Bedingungen vorsieht. 

Stolz auf seine hohe Abstammung und seinen erhabenen 

Namen ist ihm fremd. "Niemals wurde der Kaiser von dem 

Erzherzog als ein höheres Wesen bezeichnet, 

Karl Ludwig seinen Kindern, da3 sie als 

niemals sagte 

Mi tglieder des 

Kaiserhauses höher als alle anderen Menschen stünden." (1 

S. 77) 

Seinen Dienern gegenüber ist er sehr mi3trauisch, als 

jüngerer Bruder des Kaisers pflegt er anlä3lich des 

Geburtstags des Kaisers patriotische Ansprachen zu halten, 
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aber sonst beklagt er sich wie jeder Österreicher über 

alles in Österreich. "Der Erzherzog Karl Ludwig schwelgte 

zwar bei Fahnenweihen und Dekorierungsfeiern in 

patriotischen Ergüssen, benörgelte aber wie jeder 

Österreicher alles, was ln Österreich geschah und bestand, 

den Hof, die Regierung, die Staatsämter, jeden Fortschritt 

und jeden Rückschritt im öffentlichen Leben." (Ebenda S. 

77) Von ihm kann der heranwachsende Erzherzog keinen Stolz 

auf die Dynastie und keinen Glauben an ihre historische 

Sendung lernen. 

Nach 

zunächst 

dem 

Karl 

Selbstmord 

Ludwig und 

des Kronprinzen Rudolf 

nicht sein ältester 

wird 

Sohn 

Thronfolger. 

sieht darin 

Regierens, 

Er übernimmt diese Rolle sehr gern, aber er 

nicht die Verantwortung des zukünftigen 

sondern vielmehr nur die vergnüglichen 

Repräsentationspflichten. 

10.2.3 Otto 

Im Falle von Franz Ferdinands jüngerem Bruder Otto 

Franz Joseph zeichnet Winder ein Bild, dessen 

herausragende Merkmale Übermut, Leichtigkeit, Leichtsinn 

und Freiheit sind. Es handelt sich um Eigenschaften, die 

Franz Ferdinand bei sich selbst schmerzhaft vermi3t. 

Besonders in Kindheit und Jugend ist Otto, ohne es zu 

wissen, eine wichtige Bezugsperson für seinen älteren 

Bruder, der sein Leben nach Ottos Beispiel beurteilt. Der 

Vergleich ruft in ihm Unmut und Niedergeschlagenheit 

hervor. Er steht Otto in allem nach, das wei3 er, das gibt 

ihm auch seine Umgebung einschlie3lich des Vaters oft zu 

verstehen. 
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Zu einem Bruch zwischen den beiden Brüdern kommt es, 

als sich Otto gegen Franz Ferdinands Heirat mit der Gräfin 

Chotek ausspricht. "Schlie3lich sind wir doch Habsburger ! 

Aber es gibr eine Grenze die mu3 jedem von uns 

heilig sein. Über die hinaus darf unsereiner einfach 

nicht." (Ebenda S. 278) Ottos Überzeugung kränkt Franz 

Ferdinand umso mehr, als es gerade sein "der schöne Otto" 

genannter und durch viele Liebesabenteuer berühmter Bruder 

ist, der es sich erlaubt, ihm, der auf die Ehre des 

Erzhauses immer so bedacht ist, etwas vorzuwerfen. Die 

Ansicht von Otto, der durch sein zügelloses Leben voll von 

Liebesabenteuern und verschiedenen Affären bekannt ist, 

kommt für Franz Ferdinand einem Hohn gleich. Nach diesem 

Gespräch bricht Franz Ferdinand den Verkehr mit Otto ab. 

Franz Ferdinands Verhältnis zu seinem zwei Jahre jüngeren 

Bruder wird weitgehend im Einklang mit den Ansichten von 

Paul Nikitsch-Boulles geschildert (Sieh 10.1), obwohl auch 

hier vor allem in den Franz Ferdinands Kindheit und Jugend 

gewidmeten Kapiteln das Dunkle betont wird. 

10.2.4 Sophie Chotek 

Die Gräfin Sophie Chotek von Chotkowa und Wogning ist 

eines von den sieben Kindern des Reichsgrafen Chotek, der 

jahrelang in dem österreichischen diplomatischen Dienst 

tätig war und auch den Posten des böhmischen Statthalters 

bekleidete. Ihre Familie gehört dem alten böhmischen Adel 

an, ist aber verhältnismä3ig arm, was Sophiens 

Heiratsaussichten negativ beeinflu3t. 

Als für die damaligen Verhältnisse nicht mehr ganz 

junge Frau lernt sie im Spätherbst 1894 den Erzherzog 
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Franz Ferdinand bei einer Soiree in der Prager 

Statthalterei kennen. Es ist der Blick ihrer schönen 

braunen Augen, der Franz Ferdinands Aufmerksamkeit 

fesselt. Schon die erste Begegnung mit ihr ist für den in 

dieser Zeit mit der Lungenkrankheit kämpfenden Franz 

Ferdinand ein gro3es Erlebnis. Sie bezaubert ihn 

vollkommen, er schreibt ihr und bald entsteht eine 

Beziehung zwischen ihm und der Gräfin. 

Schon bei der ersten Begegnung von Franz Ferdinand 

und Sophie konstruiert der Verfasser ein 

Persönlichkei tsbild der jungen Gräfin, das dem Charakter 

Franz Ferdinands nicht unähnlich ist. Diese Ähnlichkeit 

stell tauch Franz Ferdinand halb scherzhaft, halb ernst 

fest. (Vgl. ebenda S. 191) 

Ihre wichtigen Eigenschaften sind Ehrgeiz, 

Frömmigkeit, starker Wille, Hochmut, Mi3trauen und 

Rachsucht. Bei dem Kampf um Franz Ferdinands Liebe und 

Leben treten ihr starker Wille und ihre Hingabefähigkeit 

hervor, in der Ehe bedrückt sie ihre unebenbürtige 

Stellung und deshalb erstarken ihr Mi3trauen und ihre 

Rachsucht weiter. 

Nur ihrem Einflu3 verdankt Franz Ferdinand seiner 

Ansicht nach seine Heilung. "Franz Ferdinand 

verabschiedete den Arzt, der ihm das Leben gerettet hatte. 

Dann schrieb er Sophie. Er war überzeugt, da3 sie, nicht 

der Arzt, ihm das Leben gerettet habe. Er schrieb ihr, da3 

er genesen sei und da3 sie nun ihr Versprechen halten und 

ihm ganz gehören müsse." (Ebenda S. 231) 

Nach der Heilung Franz Ferdinands wollen die beiden 

Liebenden einander oft sehen. Das geschieht auch wirklich. 
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Sophie, deren Vater gestorben ist, nimmt eine Stelle als 

Hofdame der Erzherzogin Isabella in Pre3burg an und die 

beiden Liebenden können einander oft sehen. Trotzdem ist 

Sophie um ihre Zukunft besorgt. (Vgl. ebenda S. 237) Aus 

ihrer aussichtslosen Lage hilft ihr eln Zufall, den sie 

meisterhaft zu benützen wei3. Als die Erzherzogin Isabella 

entdeckt, da3 die häufigen Besuche Franz Ferdinands nicht 

ihrer Tochter Maria Christina, sondern der unscheinbaren 

Hofdame gelten, macht sie einen Skandal, wirft Sophie 

Chotek aus dem Hause und beschwert sich sogar beim Kaiser. 

In Anlehnung an die in der älteren Literatur 

vorherrschende Meinung hat Franz Ferdinand den Anla3 zu 

diesem Skandal selbst geliefert, indem er im Palais des 

Erzherzogs Friedrich seine Taschenuhr mit mehreren 

Anhängern verga3. Das Auffinden eines ln einem der 

Anhänger versteckten Fotos der Gräfin Chotek setzt dann 

eine Lawine in Bewegung. Arco-Zinneberg bezweifelt jedoch, 

da3 es einen solchen Skandal je gegeben hat. (Sieh 10.1) 

Nach dem Zeugnis der Gräfin Fugger soll es doch zu einem 

ähnlichen Skandal gekommen sein, der Austragungsort war 

aber nicht Pre3burg, sondern das Seebad Opatia. (Vgl. 33 

S. 82) Die entlassene Sophie fährt nach Wien, wo sie 

Franz Ferdinand von der erlittenen Schmach erzählt. Der 

wütende Franz Ferdinand schwört auf den Knien, ihr 

Genugtuung zu verschaffen. In diesem Augenblick macht sie 

einen meisterhaften diplomatischen Zug und appelliert, 

scheinbar sehr bescheiden, an seine Vernunft, um seine Wut 

und Rachsucht weiter zu steigern. "Franzi, wir müssen 

jetzt vernünftig sein. Hörst du? Vernünftig sein, es nützt 

alles nichts Du kannst mir nicht Genugtuung 
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verschaffen ... Du darfst mich doch nicht heiraten ... Das 

habsburgische Hausgesetz verbietet es Das wei3t du 

doch Also la3 mich ruhig verschwinden und denk nicht 

mehr an mich." (1 - S. 256) 

Wenn auch in verneinter Form, wagt sie es, endlich das 

Wort "heiraten" auszusprechen und somit einen kühnen 

Vorsto3 zur Durchbrechung des habsburgischen Hausgesetzes 

zu unternehmen. "Sie hielt den Atem an. Er durfte nicht 

wissen, da3 die Spannung dieses Augenblicks über ihre 

Kraft ging. Sie schlo3 die Augen. Er durfte nicht sehen, 

da3 ihre Augen im Vorgefühl eines Triumphs sondergleichen 

glänzten und glühten. Heiraten - das Wort war zum ersten 

Male ausgesprochen." (Ebenda S. 256) 

Nach einer Pause, die ihr als Ewigkeit erscheint, 

verspricht es Franz Ferdinand und sie erlebt einen gro3en 

Triumph und ein gro3es Glück. Die Mauer des habsburgischen 

Hausgesetzes ist in seinem Herzen durchbrochen worden. 

Ihre Zukunft erhält einen neuen Sinn. "Sie dachte: Er kann 

nicht mehr widerrufen. Er kann nicht mehr zurück. Ich habe 

gesiegt." (Ebenda S. 257) 

Bei der fast zwei Jahre andauernden Hetze gegen sie, 

verliert sie nie den Kopf. Am 1. Juli 1900 feiern ihre 

Entschlossenhei t und Franz Ferdinands Standfestigkeitden 

Sieg. "Der alte Dechant ermannte sich und sprach mit 

fester Stimme die Formeln, die Gebete, den Trauspruch. 

Franz Ferdinand blickte ihm ernst in die Augen. Sophie 

lächl te. Ihr triumphierendes Lächeln verwirrte den alten 

Dechant mehr als der tiefe Ernst ln den traurigen Augen 

des Thronfolgers." (Ebenda S. 309) 

Die Gräfin Chotek sieht der Verfasser als eine sehr 
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ehrgeizige, hochmütige, mi3trauische und willensstarke 

Frau, die ihren Feinden nie verzeiht. In diesem Licht lä3t 

er auch Maria Theresia ihre zukünftige Schwiegertochter 

sehen. (Vgl. ebenda S. 351) 

Winder zeichnet ein eindrucksvolles Bild der Gräfin 

Chotek. Sie ist eine gläubige, treue, ihren Ehemann über 

alles liebende Frau. Sie ist sehr energisch und ehrgeizig 

und vermag es, ihren Willen durchzusetzen. Sie ist jedoch 

auch sehr mi3trauisch, lä3t sich leicht kränken und kann 

eine solche Kränkung nie verzeihen. (Vgl. ebenda S. 319) 

Franz Ferdinands Gattin ist eine starke Persönlichkeit, 

die das Leben ihres Mannes ma3geblich beeinflu3t. Als 

Franz Ferdinands Ehefrau versucht sie immer, seine 

Ungeduld zu mä3igen und für seine Zerstreuung zu sorgen. 

Sophie stellt sich gegen einen möglichen Krieg, weil sie 

fürchtet, da3 Franz Ferdinand im Falle einer Niederlage 

sein Reich verlieren könnte. Wie sie in dem Roman 

geschildert wird, hat sie sich niemals damit abgefunden, 

da3 sie Kaiserin nicht werden kann und da3 ihre Söhne den 

Thron nicht besteigen können. (Vgl. ebenda S. 313) 

Dies bestreiten zwar einige Historiker, aber es ist 

nicht aus zuschlie3en, da3 Winder der Wahrheit näher ist. 

(Sieh 10.1) Da Sophie in Saraj evo alle einer Landesmutter 

geziemenden Ehren erwiesen werden, scheint die Reise nach 

Bosnien ein wichtiger Zwischenschritt, vieleicht sogar ein 

kleiner Durchbruch zu sein. In diesem Augenblick kommt 

jedoch der gewaltsame Tod, der Aufstieg ist zu Ende. 

10.2.5 Der Kaiser 

Im Roman "Der Thronfolger" ist der Kaiser Franz 
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Joseph I der wirkliche Herrscher, der das letzte Wort in 

seinem Reich hat, und der erste Mann im Staat, was der 

historischen Realität entspricht. Als Beleg sei hier der 

Historiker Otto Urban zitiert. "Frantisek Josef I. zustal 

i jako konstitucni panovnik v podstate absolutistou, i 

kdyz musel v mnohem ustoupit od pfedstavy autoritativniho 

byrokratickeho statu a pfizpusobit se dobovym 

"okolnostem". Jeho postaveni se zasadne nezmenilo, casem 

se jen zmenil zpusob, j akYm prosazoval svou vuli." (85 -

S. 248) 

Der Kaiser ist aber viel mehr, er ist das Sinnbild 

und die Verkörperung der Monarchie und der der alten Zeit 

angehörenden Tugenden. Im Roman wird er als immer 

unnahbarer Grandseigneur und zugleich als ein 

gewissenhafter und sorgfältig arbeitender Musterbeamter 

dargestellt, der die staatliche Bürokratie repräsentiert. 

(Vgl. 1 S. 99) Die meisten Menschen einschlie31ich 

seiner nächsten Umgebung fühlen einen gewissen Abstand 

zwischen sich und seiner Person. Dies gilt auch für Franz 

Ferdinands Vater, den Erzherzog Karl Ludwig. 

Die Vorliebe des Kaisers für die Arbeit mit den so 

geduldigen und duldsamen Akten zieht sich wie ein roter 

Faden durch den ganzen Roman und wird immer wieder betont 

und in einen Kontrast zu der Veranlagung des Thronfolgers 

gestellt. 

In Franz Josephs stilles, seinen zahlreichen 

Pflichten gewidmetes Leben bricht jedoch die neue Zeit 

ein. Auf der persönlichen Ebene geschieht es durch 

Konflikte mit seinem Sohn dem Kronprinzen Rudolf und 

später durch eine lang anhaltende Auseinandersetzung mit 
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seinem Neffen dem Thronfolger Franz Ferdinand, der alles 

besser als der Kaiser machen und auf seine Gelegenheit 

nicht länger warten will. Von der ersten Begegnung an ist 

der junge Erzherzog dem Kaiser fremd und unsympathisch. 

"Die Erscheinung des kränklich bleichen jungen Erzherzogs 

irritierte ihn. Der junge Mensch gefiel ihm nicht. er 

dachte: 

kommt, 

Jeder fremde junge Offizier, der zur Audienz 

ist mir vertrauter. " (Ebenda S. 130) Diese 

Schilderung ist, wie Otto Urban bemerkt, im Einklang mit 

der historischen Wahrheit. (Vgl. 83 - S. 265) 

Mit voller Wucht und Heftigkeit entfesselt sich 

dieser latent immer vorhandene Konflikt jedoch erst in der 

Auseinandersetzung um Franz Ferdinands Heirat, die der 

alte Monarch nach einem zähen Kampf verliert. Es ist eine 

Ironie der Geschichte, da3 es gerade der Papst ist, der 

dem demütig an Gott glaubenden Kaiser in diesem Streit den 

Boden unter den Fü3en entzieht. (Vgl. 1 - S. 295) 

Nur nebenbei sei an dieser Stelle bemerkt, da3 Franz 

Josephs Hoffnung auf ein langes Alter voller Stärke und 

Tatkraft für Winder eine so herausragende Eigenschaft des 

Monarchen darstellt, da3 er auch in diesem Kontext nicht 

müde wird, 

päpstliche 

Empfindung. 

sie zu betonen. 

Handschreiben in 

Bewundernd dachte 

"Dennoch erweckte das 

ihm auch eine 

er: So klar und 

freudige 

logisch 

schreibt ein Neunzigjähriger! Und ich ich werde im 

August erst siebzig. Ich habe noch lange Zeit, es ist noch 

lange nicht mit mir zu Ende." (Ebenda S. 295) 

Für den Kaiser ist der Thronfolger ein Eindringling, 

der seine Ordnung stört, aber er versucht sich der 

ungestümen Ungeduld des Thronfolgers zu widersetzen. Franz 
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Ferdinand hört nicht auf, gegen den Kaiser zu kämpfen, der 

in diesem Kampf alle seine Kräfte aufbieten mu3. " ... wenn 

alle Briefe unbeantwortet blieben, ging er in Audienz. 

Gewalttätig trat er in das Arbeitszimmer des Kaisers ein. 

wie ein Berg stand der gr03e breite Vierziger vor 

dem immer kleiner werdenden, zusammenschrumpfenden zarten 

Greis, der sich an die Platte seines Schreibtisches 

klammerte. 11 (Ebenda S. 343) Obwohl der Kaiser scheinbar so 

leicht verletzbar ist, reicht das Aufgebot seiner 

Greisenkräfte dazu aus, den im besten Mannesalter 

stehenden Thronfolger im Schach zu halten. 

Auf dem Gebiet der Innenpolitik mu3 der alte Monarch 

manch eine Niederlage einstecken, die für ihn um so 

schmerzhafter ist, als sie seiner Ansicht nach die von 

Gott gegebene Ordnung 

kläglich 

verletzt. Winder erwähnt zum 

Beispiel seinen gescheiterten Kampf gegen den 

Wiener Bürgermeister Dr. Karl Lueger. Diese Niederlage ist 

für Franz Joseph umso schwieriger zu verkraften, als er 

seinen Gegner als unebenbürtig ansieht. 

Auch in der Au3enpolitik mu3 sich der Kaiser mit 

schmerzhaften Ereignissen abfinden. Namen wie Solferino 

oder Königgrätz fallen nie, trotzdem sind die Kriege und 

Niederlagen der 50er und 60er Jahre des neunzehnten 

Jahrhunderts ln einer für Winder typischen Verdichtung 

vorhanden, in der sie als Kontrast zu den innenpolitischen 

Erniedrigungen dienen. liDer 

der Stärkere war und da3 es 

Kaiser erkannte, da3 Lueger 

keinen Sinn mehr hatte, die 

Bestätigung dieser Wahl zu verweigern. Diese Erkenntnis 

beleidigte den Gerechtigkeitssinn des Kaisers. Er hatte 

Kriege verloren und hatte es ohne Groll als eine Fügung 
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der göttlichen Vorsehung hingenommen. Aber es konnte keine 

Fügung der göttlichen Vorsehung sein, da3 die Apostolische 

Majestät, der Kaiser von Gottes Gnaden in einem Duell mit 

einem demagogischen Advokaten, der den niedrigsten 

Instinkten der Bevölkerung schmeichelte, 

dennoch war es so." (Ebenda S. 238) 

unterlag. Und 

man 

Bei der Beurteilung des Romans "Der 

bedenken, da3 er in den 30. 

Thronfolger" mu3 

Jahren des 20. 

Jahrhunderts entstanden ist, also der 

der "habsburgische Mythos" in 

allem in der österreichischen 

der 

in einer Zeit, in 

deutschsprachigen vor 

Literatur weit verbreitet 

war. Wenn man diesen Roman mit Joseph Roths Romanen 

"Radetzkymarsch" und "Die Kapuzinergruft" und mit Franz 

Werfels Aufsatz "Ein Versuch über das Kaisertum 

Österreich" (in Franz Werfel Zwischen oben und unten S. 

493) vergleicht, mu3 man die 

Winders Sehweise feststellen. 

Illusionslosigkeit von 

Diese Illusionslosigkei t fühlt nicht nur der heutige 

Leser sondern 

wahrgenommen. Wie 

sie 

Kurt 

wurde 

Krolop 

schon von Zeitgenossen 

ln seinem Nachwort zu dem 

Roman "Der Thronfolger" bemerkt, 

Schuschniggs Österreich mit einem 

wurde dieser 

Verbot belegt: 

Roman in 

" da3 

es auch den schwarz-gelben Prioritäten der Traditionswahl 

in Schuschniggs Österreich widersprach, bezeugt eine 

Presserneldung vom Dezember 1937: "Das Bundeskanzleramt hat 

aufgrund des Traditionsschutz-Gesetzes die Verbreitung 

des Buches "Der Thronfolger" von Ludwig Winder im 

Inland verboten." (54 - S. 625) 

Spuren des habsburgischen Mythos kann man in dem 

sonst illusionslosen Roman meiner Meinung nach nur in der 
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Gestaltung der Figur des Kaisers finden. Obwohl der Kaiser 

streckenweise als "ruhebedürftig und ruhesüchtig" 

bezeichnet wird, wird er im Roman als Symbol der Monarchie 

aufgefa3t und seine " ehrwürdige Gestalt" ist das einzige, 

das einen als unabwendbar erscheinenden Zerfall dieser 

Monarchie noch aufhalten und diesen von vielen seiner 

Bürger als Anachronismus empfundenen Staat noch 

zusammenhal ten kann. "Die ehrwürdige Gestalt des Kaisers 

war geheiligt. Das Reich war von den Nationalitätenkämpfen 

zerrissen, von Feinden umgeben, von Feinden bewohnt - nur 

die ehrwürdige Gestalt des uralten Kaisers schien den 

Zerfall noch zu verhindern. Vor der ehrwürdigen Gestalt 

des uralten Kaisers verstummte das Kriegsgeschrei der 

Völker und der Parteien." (1 - S. 375) 

Diese Darstellung kommt den Worten des Grafen 

Chojnicki aus Joseph Roths Roman "Der Radetzkymarsch" sehr 

nahe." sie (die Monarchie) zerfällt bei lebendigem 

Leibe. Sie zerfäll t, sie ist schon zerfallen! Ein Greis, 

dem Tode geweiht, von jedem Schnupfen gefährdet, hält den 

alten Thron, einfach durch das Wunder, das er auf ihm noch 

sitzen kann. Wie lange noch, wie lange noch? Die Zeit will 

uns nicht mehr!" (69 - S. 197) Es ist möglich, auch einen 

negativen Vergleich vorzunehmen. Für Adam Müller

Guttenbrunn ist der Kaiser nur ein Greis, der zwar 

menschliches Mitgefühl hervorruft, der aber die 

Entwicklung der Monarchie behindert. Die Wirkung seiner 

Maj estät spürt er nicht. (Vgl. 60 - S. 253) 

Wenn man Winders Bild des Kaisers mit seiner durch 

Otto Urban gezeichneten Charakteristik und mit dem von ihm 

geschilderten Erscheinungsbild des Kaisers in der 
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Öffentlichkeit vergleicht, kann man eine weitgehende 

Übereinstimmung feststellen. Franz Josephs Majestät war 

etwas Spürbares und keine nach seinem Tod geschaffene 

Legende. "Cim vi ce se Frantisek Josef I. lety staval pro 

obyvatele sve rise nekonkretni, "anonymni" osobnosti 

tim vice pusobil onen zformalizovany kult majestatu. 

Tento kult majestatu vsak nebyl jen zcela umelym a umele 

udrzovanym produktem urciteho systemu vladnuti, mel urcite 

realne zaklady, ktere nelze prehlednout. Neni treba 

pochybovat 0 tom, ze se Frantisek Josef I. snazil vzdy 

vladnout spravedli ve a v osobnim i verej nem zi vote dbal 

prisne 

panoval, 

urcitych mravnich 

ale stale vi ce 

zasad Az do konce zivota 

jako urcity symbol bez skutecne 

tvori vych podnetu 

des Kaisers, das 

durchdacht und es 

des Kaisers 

a vlastnosti." (85 S. 295) Das Bild 

Winder aufbaut, ist sehr konsequent 

entspricht der allgemeinen Wahrnehmung 

durch die breite österreichische 

Öffentlichkeit in den letzten Jahrzehnten seiner 

Herrschaft. Sogar der Franz Ferdinand ergebene Oberst 

Bardolff gibt zu. "Wenn man von den Verstimmungen zwischen 

ihm (Franz Ferdinand) und dem alten Kaiser sprach, standen 

die meisten an der Seite des Monarchen. Der alte Herr 

bedeutete für sie trotz so manchem Einwand doch den 

ruhenden Pol in dem Getriebe des politischen Alltags, den 

sicheren Hafen, nach dem so viele ihre Schifflein mit mehr 

oder weniger reiner Flagge immer wieder hinzusteuern 

bemüht waren. So manche von den Gesprächen über Onkel 

und Neffen endeten mit den Anfangsworten des Kaiserliedes: 

"Gott erhalte unsern Kaiser!" (16 - S. 109) Franz Joseph 

ist im Roman Der Thronfolger ein Kaiser, weniger ein 
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Mensch. In der Gestalt des Kaisers nähert sich Winder am 

meisten dem habsburgischen Mythos und bleibt dabei sehr 

geschichtsgetreu. Seine Charakterisierung, mag sie 

vielleicht zu einseitig erscheinen, entspricht dem Bild 

des Kaisers in der Fachliteratur. "Nebylo panovnika, j ej z 

by osud byl postavil pied problemy tak nesnadne, jemuz by 

bylo zapoliti se situaci tak spletitou a takika 

beznadejnou a vesti tak tezky boj s dvema generacemi po 

sobe, nekdy doslovne vskutku s otci a syny ... Hledati-li 

bude j ednou historik vrcholnou formu, ktera by vystihla 

zakladni rys, shrnula v sobe obsah l zakon historickeho 

deni doby Frantiska Josefa, najde ji v zapase 0 vyrovnani 

dynastickeho principu s principem narodnostnim." (Josef 

Pekai Vortrag vom 4. Dezember 1916 zitiert nach 83 - S. 

288) 

10.2.6 Dr. Marschall 

Am Beispiel Dr. Marschalls zeichnet Winder mit 

schlichten und wirksamen Sätzen die Verwandlung eines 

jungen idealistischen Priesters, der den ärmsten Christen 

in einem entlegenen Bergdorf dienen wollte, in einen 

geistlichen Weltmann, der genug Verständnis und Nachsicht 

für die vornehme Gesellschaft hat. Dr. Marschall mu3 

feststellen, da3 ihm die echte Demut fehlt, deshalb geht 

er nach Wien, wo es am kaiserlichen Hof die hohe 

Gesellschaft gibt. Nachdem es ihm nicht gelungen ist, 

Erzieher des Kronprinzen zu werden, lockt ihn der Erbe der 

Este, den er für die Sache der Kirche gewinnen will. Es 

gelingt ihm, Franz Ferdinand für sich zu gewinnen. Er ist 

seine Stütze in der schwierigen Zeit der Pubertät und der 
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Jugend. 

Auch in späteren Jahren bleibt Dr. Marschall in der 

Nähe Franz Ferdinands, dem er immer psychisch helfen 

möchte. Seine Ratschläge beeinflussen das Leben des jungen 

Erzherzogs. Ihm, als Erstem, legt der Verfasser den 

Gedanken in den Mund, da3 Franz Ferdinand eines Tages der 

Thronfolger werden könnte. Aus seinem Kopf stammt die 

Idee, da3 der schwindsüchtige junge Mann eine 

Genesungsfahrt um die Welt unternehmen sollte. 

In den kommenden Jahren wirkt sich die Nähe zu dem 

Thronfolger auf die Laufbahn des geistlichen Weltmannes 

positiv aus. "Der einstige Dorfkaplan (Dr Marschall) hatte 

sie alle verdrängt, weil der Kaiser ihm wohlwollte und der 

Thronfolger ihn schätzte. Es ging das Gerücht um, 

Marschall sei der einzige Mensch, den der Thronfolger 

seiner Freundschaft würdige." (1 - S. 280) 

Als der Weihbischof von dem Konflikt um Franz 

Ferdinands Heirat erfährt, sieht er eine drohende 

Gefährdung seiner zukünftigen Karriere. Er will nicht 

zwischen die Fronten geraten, aber das gelingt ihm nicht. 

Als er auf Wunsch des Kaisers gegen die Heirat Franz 

Ferdinands mit der Gräfin Chotek interveniert, verliert er 

die Freundschaft und das Vertrauen des Thronfolgers. Einen 

endgültigen Schlu3strich unter seine hochfliegenden 

Zukunftspläne setzen die racheerfüll ten Worte von Sophie 

Chotek. "Sophie trat dicht an den Weihbischof heran und 

sagte mit schneidender Stimme:"Man hat mir gesagt, da3 Sie 

sehr ehrgeizig sind. Sie wollen Erzbischof von Wien 

werden. Ich garantiere Ihnen, da3 Sie nie dieses Ziel 

erreichen werden." Ehe der Weihbischof eine Antwort fand, 
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hatte die Gräfin den Salon verlassen." (Ebenda S. 292) 

Ludwig Winder konzentriert sich auf Dr. Marschalls 

Beziehung zu Franz Ferdinand und auf seine Bestrebungen, 

Karriere in hohen kirchlichen Ämtern zu machen. Die übrige 

Tätigkeit des Wiener Weihbischofs, der der erste Pfarrer 

der neuerbauten Votivkirche in Wien wurde, wird nicht 

berücksichtigt. Aus dem Roman verschwindet er, nachdem er 

durch die Ungnade des Thronfolgers nicht Fürsterzbischof 

von Wien geworden ist. 

10.2.7 Conrad von Hötzendorf 

Conrad von Hötzendorf ist in der langen Reihe von 

Franz Ferdinands Weggefährten und Mi tarbei tern derj enige, 

dem im Roman der meiste Platz gewidmet wird. Die zunächst 

durch Begeisterung, später durch Skepsis und Ernüchterung 

sowie inneren Abstand gekennzeichnete Beziehung des 

Thronfolgers zu diesem General ist ein Paradebeispiel für 

viele Beziehungen Franz Ferdinands zu Menschen, mit denen 

er eingangs gro3e Hoffnungen verband, um dann später durch 

ihr Wirken in hohen Ämtern umso bitterer enttäuscht zu 

werden. Conrad ist in Winders Darstellung ein energischer, 

pflichtbewu3ter und tüchtiger Offizier, der vor sich ein 

einziges Ziel sieht. Dieses Ziel ist ein Präventivkrieg 

gegen Italien, später gegen Serbien.Da ihm der Thronfolger 

zu der Erfüllung dieses Zieles nicht verhelfen kann, 

gestalten sich die gegenseitigen Beziehungen mit Franz 

Ferdinand schwierig. (Sieh 4.5.4) Conrad versucht auch den 

Kaiser von seiner Wahrheit zu überzeugen; das Ergebnis ist 

eine gespannte Beziehung zu dem Kaiser (Sieh 4.5.12) und 

die Eifersucht des Thronfolgers. 
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In der historischen Fachliteratur wird Conrad von 

Hötzendorf als das Haupt und der Begründer der sogenannten 

Kriegspartei in der Monarchie angesehen. "Novy sef 

generalniho stabu Conrad, vlastni tvurce teto strany, 

predlozil jiz v dubnu roku 1907 prvni z rady nasledujicich 

velkych Pametnich spisu, v nemz nejen zduvodnoval potrebu 

reformovat armadu, nybrz prima a otevrene vyzyval k 

preventivni valce proti nespolehlivemu spojenci, proti 

Italii. Jeho horlivost v politickych zalezitostech neznala 

mezi a koncem roku 1911, kdy byl Conrad propusten, 

presahla dokonce i trpeli vost sameho panovnika." (85 - S. 

280) 

Conrads fachmännische Fähigkeiten werden meistens 

hochgeschätzt und seine Ernennung zum Generalstabschef 

wird als Franz Ferdinands Verdienst angesehen. "Naslednik 

si uvedomil, ze v Conradovi nasel presne ten typ 

dustoj nika, j aky potreboval: primy a cestny, presny az k 

puntickarstvi, s mimoradnymi organizacnimi schopnostmi 

a prirozenou autoritou. Zaujaly jej Conradovy opakovane 

pronasene nazory na nutnost vest preventivni valku s 

Italii a dalsimi neprateli rise. Je arcivevodovou 

zasluhou, ze nej schopnej si general rakouske armady prisel 

ve vycerpane monarchii na misto, ktere mu nalezelo. A 

vyplatilo se mu to. General Conrad se stal naslednikovi 

nejlepsim pomocnikem pri vystavbe a modernizaci rakouskych 

ozbroj enych silo" (66 - S. 151) 

Die Historiker stimmen meistens darin überein, da3 

sich Franz Ferdinand während der Bosnienkrise im Jahre 

1908 und während des Krieges auf dem Balkan im Jahre 1912 

zurückhaltend verhielt und da3 er in diesem Sinne auch auf 
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die österreichische Armee, namentlich auf Conrad, 

einwirkte. In diesem Zusammenhang wird oft betont, da3 

Franz Ferdinand die Lage in einem sehr viel breiteren 

Kontext als Conrad sehen konnte, und da3 er in seinen 

Überlegungen auch die Beziehungen Österreichs zu seinem 

wichtigsten Verbündeten berücksichtigte. "Byly zde j este 

jine duvody proc nehoroval (Frantisek Ferdinand) pro valku 

s takovYm hruzne naivnim nadsenim jako politicky prostacek 

Conrad von Hötzendorf. Od mladi nenavidel Prusko, ktere v 

roce 1866 Rakousko porazilo a vytlacilo z Nemeckeho 

spo1ku. 

rakouske 

Natolik byl ovsem realista, 

spojenectvi bral jako fakt a 

ze nemecko-

jako jedine 

zahranicne-poli ticke zaj isteni Rakouska." (Jan Galandauer , 

Miroslav Honzik Osud trunu habsburskeho S. 286) 

Winder schildert Franz Ferdinands Einflu3 auf Conrad 

auch als bremsend, aber bei ihm entspringt seine Haltung 

nicht einer rationalen Überlegung, sondern vielmehr seiner 

Unschlüssigkei t, die sich aus dem Zusammenspiel von zwei 

gegensätzlichen Beeinflussungen ergibt, denen er 

ausgesetzt ist. Conrads Drängen auf einen Krieg stand in 

Winders Darstellung nämlich das Abraten von Franz 

Ferdinands Gattin gegenüber. (Vgl. 1 - S. 385) 

10.2.8 Erzherzogin Sophie 

Die Erzherzogin Sophie, die Mutter des Kaisers Franz 

Joseph I. und des Erzherzogs Karl Ludwig, ist im Roman 

eine kleine Nebenfigur, die am Rande der Handlung steht, 

aber für die ersten Phasen ihres Verlaufs eine gro3e 

Bedeutung hat. Viele Historiker halten sie für die 

wichtigste Frau in der habsburgischen Dynastie seit der 
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Kaiserin Maria Theresia. Als liebende, fürsorgliche, aber 

auch strenge Mutter führte sie die Erziehung ihrer vier 

Söhne, vor allem des erstgeborenen Erzherzogs Franz 

Joseph, die ihn nach einhelliger Meinung der Fachwelt bis 

in sein hohes Alter prägte. "Pozdeji tak obdivovany 

spar-cansky prosty zpusob zivota Frantiska Josefa byl do 

znacne miry dan urcitymi navyky z detstvi a z mladi. Nikdy 

netrpel nedostatkem hmotne pece, ale nikdy take nebyl 

zahrnovan nerozumnym prebytkem. Jeho matka mela 0 

hodnosti rakouskeho ci safe prilis vysoke mineni, nez aby 

ho vychovavala jako zhyraleho a rozmafileho aristokrata ci 

zovialniho kavalira." (85 - S. 30) Ihr Interesse galt vor 

allem ihrer Familie, in der sie der entscheidende Faktor 

war. 

tam, 

" S ama p fit om b y I a a 

kde jeji moc nebyla 

zustavala dominuj ici autori tou 

nijak omezena ve vlastni 

rodine. ze rodinny zivot utvarela predevsim Sofie, to 

bylo samozrejme j iz pro soucasniky. Stej ne jako to, ze 

veskera j ej i pozornost byla soustredena predevsim na deti 

a jejich budoucnost." (Ebenda S. 29) Darüber hinaus war 

sie ma3geblich an der Hofpolitik beteiligt, die den jungen 

Franz Joseph im Alter von achtzehn Jahren zur kaiserlichen 

Krone verhalf. Im Roman "Der Thronfolger" wird die 

al te Erzherzogin Sophie im Einklang mit den historischen 

Tatsachen als eine kluge und sehr energische Mutter 

dargestellt, die einen gro3en Einflu3 auf das Leben ihrer 

erwachsenen Söhne hat. Erzherzog Karl Ludwig gehorcht ihr 

nicht nur ohne Widerrede, sondern er unternimmt fast 

keinen einzigen Versuch, selbständig zu denken und sein 

Leben eigenständig zu steuern. Der Erzherzog fühlt sich 

vor ihr wie ein Schuljunge. Klug und umsichtig steuert sie 
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sein Leben und er gehorcht. Nur einmal, als seine 

schwangere und kranke Frau Maria Annunciata nach Wien 

umziehen will, sammelt Karl Ludwig seine Kräfte zu einern 

Kampf, den er sich nicht vorstellen kann. "Er wu3te, da3 

der Kampf schwer sein werde; ihm graute vor der 

unvorstellbaren und dennoch unumgänglichen Notwendigkeit, 

der Mutter zu widersprechen. Stockend, stammelnd begann 

er, die wohl vorberei teten Argumente aufzuzählen ... " (1 -

S. 46) Die Erzherzogin willigt beim Anblick der Kranken 

sofort ein und der Kampf findet nicht statt. "Die alte 

Erzherzogin unterbrach ihn. Sie sagte: "Schweig. Ich wei3 

alles besser als du." (Ebenda S. 46) Kurz vor Karl Ludwigs 

Hochzeit mit Maria Theresia stirbt die Erzherzogin Sophie, 

deren Bild in zwei Adjektive "klug" und "energisch" 

konzentriert ist. Sie hat für ihren Sohn seine dritte Frau 

gewählt, die wahrscheinlich der wichtigste Mensch in Franz 

Ferdinands Leben werden sollte, deshalb hat sie auch das 

Leben ihres Enkels nicht unwesentlich beeinflu3t. 

10.3 Zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 

Man kann sich wohl fragen, wie der Satz des Kaisers: 

"So zwingt er (der Thronfolger) mich nach seinem Tod doch 

noch zu einern Krieg" (Ebenda S. 501), den Winder den 

Kaiser anlä31ich der Kriegserklärung sagen lä3t, zu 

verstehen ist und ob er der historischen Wahrheit 

entspricht. Hat der Kaiser die Kriegserklärung an Serbien 

als eine notwendige 

ihrer Ehre schuldig 

Strafe betrachtet, die die Monarchie 

war? Hat der ermordete Thronfolger 

einen Krieg mit Serbien und vielleicht mit anderen Ländern 

wirklich gewollt? 



342 

Die historischen Tatsachen sind ganz eindeutig. Der 

Kaiser, der Frieden wollte und im Unterschied zu seinem 

deutschen Kollegen Wilhelm II. von keiner 

Kriegsbegeisterung erfa3t war, hat Serbien den Krieg 

erklärt. Über seine Beweggründe haben sich seit 1914 viele 

Zeitgenossen und später Historiker den Kopf zerbrochen. 

Sehr oft findet man sowohl in der Belletristik als auch in 

der Fachliteratur die Ansicht, da3 der alte Kaiser, der 

die Tragweite seiner Entscheidungen nicht mehr richtig 

beurteilen konnte, von seiner Umwelt manipuliert wurde. 

Otto Urban kommt in seinem Buch jedoch zu einer 

Erklärung, die Winders Sichtweise sehr nahe kommt. "At:' jiz 

byly vztahy mezi eisarem a naslednikem jakekoli, 

sarajevsky 

dynastie. 

atentat 

V tomto 

byl utokem 

smyslu se 

na druheho muze rise a 

musel osobne dotknout 

Frantiska Josefa I. na nejcitlivejsim miste. Primy a 

vyzyvavy utok na dynastii nemohl zustat bez odpovedi a 

Frantisek Josef I. take hned po navratu do vidne dal 

najevo, ze je ochoten jit do krajnosti." (85 - S. 283) 

Wie Otto Urban schreibt, wurde der Kaiser in den 

Krieg, den er sicher überhaupt nicht wollte, aber nicht 

von seinen Ministern hineinmanövriert, sondern er fa3te 

diesen für ihn schweren Entschlu3 ganz bewu3t. "Je velice 

nepravdepodobne, ze by byl Frantisek Josef I. ve dnech 

svych poslednich velkych zivotnich rozhodovani pouhou 

manipulovanou 

dustojnosti. 

figurkou bez vlastni vule 

Stejne nepravdepodobne ovsem je, 

a vedomi 

ze do valky 

seI s nadsenim opravdoveho valecnika a dobyvatele, vzdyt:' 

habsburska monarchie se predem vzdavala jakychkoli 

anekcnich zameru vuci Srbsku. Osudove odevzdan "rade 
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Prozretelnosti", vychazel zrejme ze svych rytirsky 

starosvetskych predstav 0 ochrane cti aporadku. "Kdyz uz 

ma monarchie zaniknout, pak at se tak stane alespon 

dustojne!" rekl pry v 

Conradovi." (Ebenda S. 285) 

kritickych dnech generalu 

Die Übereinstimmung mit dem Verfasser des Romans "Der 

Thronfolger" betrifft sowohl die Tatsache, da3 der Kaiser 

bewu3t gehandelt hat, als auch die Unlust und innere 

Weigerung des Monarchen, den Krieg zu erklären. 

Wie von den Historikern fast einstimmig zugegeben 

wird, wurde Franz Ferdinand in der Monarchie und im 

Ausland als das Haupt der Kriegspartei angesehen. Das war 

auch einer der Gründe, warum er das Ziel eines politischen 

Attentats wurde. Zu dieser Wahrnehmung trug sicher Franz 

Ferdinands Unterstützung von Conrad von Hötzendorf und in 

einem wahrscheinlich noch höheren Ma3e seine Beziehung zu 

Wilhelm 11. bei. Historisch belegt ist die Tatsache, da3 

ihn der deutsche Kaiser für einen Präventivkrieg gewinnen 

wollte. "Am 9. Dezember 1912 schrieb er (Wilhelm 11.) an 

Erzherzog Franz Ferdinand, da3 

Österreich und Deutschland jetzt 

"der Augenblick 

sehr günstig" sei. 

für 

"Wir 

müssen das Eisen schmieden solange es warm ist." (Wolfgang 

J. Mommsen War der Kaiser an allem schuld? S. 196) 

Trotzdem bestätigt die übereinstimmende Meinung der 

Mehrheit der Historiker dieses Bild nicht. Franz Ferdinand 

war kein Kriegsfanatiker wie Conrad, aber er war auch kein 

erklärter Kriegsgegner . Krieg war für ihn ein legitimes 

Mittel der Politik, er zögerte jedoch zu diesem Mittel zu 

greifen, weil er die zerstrittene Monarchie mit keinem 

Krieg belasten wollte, der für sie zu einer Zerrei3probe 



344 

werden konnte. "Naslednik rakouskeho trunu sice nebyl 

proti valce zasadne, ale mel z ni ty nejvetsi obavy, pokud 

j de 0 osud habsburske dynasie a fise. Tedy pfedstava 

Frantis ka Ferdinanda jako valecneho podnecovatele by byla 

zjednodusena. Nebyl proti pouziti nasili doma ani v 

zahranici a valku povazoval za zcela logicky a legitimni 

prostfedek politiky. Nicmene byl natolik inteligentni, aby 

tusil, jake katastrofalni dusledky by mohla mit pro 

monarchii." (32 - S. 286) 

Diese vorsichtige Haltung Franz Ferdinands, deren 

Gründe Winder ln seinem Privatleben sucht, ist aus dem 

Jahre 1912 bekannt. (Sieh 10. 2. 7) Historisch belegt ist 

auch Franz Ferdinands Furcht vor einern gr03en Krieg mit 

Ru3land, über die er sich schon in seinem an den 

österreichischen Au3enminister Berchtold gerichteten Brief 

vorn 1. Februar 1913 äu3erte. "Ich möchte nur nochmals 

betonen, da3 ich nach eifriger Überlegung immer mehr 

in meiner Friedensidee bestärkt werde. Ohne da3 wir uns 

etwas vergeben, sollten wir alles tun, um für uns den 

Frieden zu erhalten. Wenn wir den gr03en Krieg mit Ru3land 

entamieren, so ist dies ein Unglück "(31 - S. 111) 

In Winders Darstellung ist der alte Kaiser ein Garant 

des Friedens, in Franz Ferdinand sieht er dagegen einen 

führenden Vertreter einer neuen militärisch gesinnten und 

kriegsbereiten Zeit. 

Das Balancieren der österreichischen Au3enpoli tik am 

Rande eines möglichen Krieges, durch das sich die letzten 

Jahrzehnte vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 

auszeichnen, wird dem entsprechend als ein hartnäckiger 

Kampf zwischen diesen beiden Männern dargestellt, die die 
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zwei höchsten Ämter in der Monarchie innehatten. Dieser 

Darstellung widersprechen Ansichten, die in der jüngsten 

historischen Forschung geäu3ert wurden. Nach Otto Urban 

war der Thronfolger kein Haupt einer Kriegspartei, sondern 

vielmehr ein besonnener Politiker, der an einer 

kampfbereiten und gut ausgerüsteten Armee interessiert 

war, der aber nicht bereit war, leichtsinnig ein 

Kriegsabenteuer einzugehen. "Naslednik trunu si take pral 

moderni a skutecne bojeschopnou armadu, ale pro dohlednou 

dobu j i v zadnem pripade nepripravoval na utocnou valku. 

Proti valce a zejmena proti valce s Ruskem, se behem 

balkanske krize v letech 1908/09 a 1912/13 vyslovil 

nej ednou pri nej ruznej sich prilezi tostech a v tomto smeru 

take ovlivnoval svou generalitu." (85 - S. 275) 

Noch weiter in seinen Ausführungen geht Jiri Pernes. 

Er sieht in dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs keinen Sieg 

der durch Franz Ferdinand angeführten und unterstützten 

Kräfte, sondern vielmehr die Niederlage seiner 

Friedensbemühungen. "Oficialni mista rakousko-uherske 

poli tiky vyuzila naslednikovy smrti k rozpoutani valky. 

Konecne se mel splnit trvaly sen generala Conrada von 
[ 

Hötzendorf 0 vedeni preventivni valky proti Srbsku. At je 

to paradoxni sebevic, stal se Frantisek Ferdinand, ktery 

tak houzevnat~ a rozhodne vystupoval proti jakymkoli 

rakouskYm valeq::nym 
I 

dobrodruzstvim, zaminkou k utoku na 

Srbsko. Nyni po jeho smrti tu jiz nebyl nikdo, kdo by 

dokazal vzdorovat valkychtivym kruhum, stojicim v cele 

monarchie. (66 - S. 260) 

Der letzte Chef der Militärkanzlei des Thronfolgers, 

Carl von Bardolff, hält in seinem Bericht über das 
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Attentat von 28. Juni 1914 Franz Ferdinand und seine 

Gemahlin sogar für die ersten Opfer des Ersten Weltkriegs. 

"Am nächsten Vormittag fielen er (Franz Ferdinand) und 

seine Gemahlin als die ersten Opfer des Weltkrieges." (16 

- S. 182) 
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11.1 Bewertung und Schlu3 
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Der im Jahre 1938 erschienene Roman "Der Thronfolger" 

ist der einzige von Ludwig Winders Romanen, der als 

historischer Roman bezeichnet wird. Mit diesem Werk kehrt 

Winder in eine Vergangenheit zurück, die Ende der 

drei3iger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts zwar nicht so 

weit zurücklag, aber infolge der mit dem Ersten Weltkrieg 

verbundenen Ereignisse den meisten Zeitgenossen weit 

entrückt schien. 

In seinem Roman bemüht sich Winder nicht darum, ein 

Panorama dieser Zeit zu zeichnen, sondern sein Augenmerk 

gilt einer einzigen Person. 

Der Roman "Der Thronfolger" ist ein einer starken 

widersprüchlichen und letzten Endes tragischen 

Persönlichkeit gewidmeter 

der am 18. Dezember 

Roman. 

1863 

Diese Persönlichkeit ist 

geborene österreichische 

Erzherzog Franz Ferdinand. Der Verfasser begleitet den 

Protagonisten von seiner Geburt bis zu seinem gewaltsamen 

Tod im Sarajevo am 28. Juni 1914. Die gr03en Ereignisse im 

Leben Franz Ferdinands sind im Roman alle enthalten, 

trotzdem bleibt dieser Roman ein Werk, in dem die Handlung 

eher im Hintergrund steht. 

Die Zeitgenossen von Franz Ferdinand sahen in ihm 

eine geheimnisvolle Person, die für sie unzugänglich war. 

Karl Hans Strobl schreibt über den Thronfolger. "Nirgens 

klaffte in der chinesischen Mauer, mit der er (Franz 

Ferdinand) seine Existenz umgab, für unberufene Späher 



348 

eine Fuge." (77 - S. XVIII) Winder verlegt diese Mauer ln 

das Innere des Thronfolgers und versucht ihr Entstehen 

psychologisch zu erklären. Eine entscheidende Rolle spielt 

dabei die Kindheit und die Jugend des Protagonisten, was 

Franz Ferdinand mit anderen Figuren Winders verbindet. 

Winder zeichnet ein sachlich aufgebautes Bild der 

Persönlichkeit und des Lebens Franz Ferdinands, dabei wird 

jedoch vor allem das Innere des Thronfolgers, seine 

Veranlagungen, 

dieses Lebens 

Träume und Wünsche als die Gestaltungskraft 

angesehen. Im Mittelpunkt von Winders 

Interesse steht dabei vor allem Franz Ferdinands 

persönliche geistige und emotionelle Entwicklung sowie 

seine Beziehungen zu seiner nächsten Umgebung. Auf diese 

Weise entsteht das Porträt einer interessanten, 

dynamischen, aber potenziell gefährlichen Persönlichkeit. 

Winders Roman zeigt ein Bild des Thronfolgers, das 

abgesehen von einigen weniger bedeutenden Ungenauigkeiten 

im gro3en und ganzen mit dem Porträt übereinstimmt, das in 

der geschichtswissenschaftlichen Fachliteratur zu finden 

ist. Sein Erzherzog Franz Ferdinand ist vor allem ein 

Mensch, der seinen Platz im Leben sucht. Sein Schicksal 

ist dank seiner Herkunft und dank weiteren Umständen zwar 

au3erordentlich, aber es sprengt nicht den Rahmen des 

allgemein Menschlichen. Auch dieses Schicksal ist jenen 

Kräften untergeordnet, die Leben unser aller gestalten. 

Das Dunkle und Schwere in Franz Ferdinands Charakter 

führt Winder auf 

Veranlagung zurück, 

Kapitel ist, die 

Romans darstellen. 

eine von seiner Mutter vererbte 

die die Protagonistin der vier ersten 

den erzählerisch stärksten Teil des 
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Winder zeigt das Schicksal Maria Annunciatas und 

ihres Sohnes Franz Ferdinand so, wie es die Sehnsucht nach 

Geltung und Macht gestaltet hat. Alles andere wird in den 

Hintergrund gerückt. Interessant ist, da3 sich das 

intui ti ve Machtverständnis , das Winders Protagonisten 

besitzen, dem Konzept der Macht nähert, das Elias Canetti 

erst in seinem in dem Jahre 1960 erschienenen Buch "Masse 

und Macht" ausgearbeitet hat. 

Die Erzherzogin Maria Annunciata, die Mutter Franz 

Ferdinands, spielt in den meisten historischen Büchern 

eine untergeordnete Rolle, was nicht zuletzt durch ihren 

frühen Tod bedingt ist. Ein viel grö3erer Raum wird ihrem 

Gatten dem Erzherzog Karl Ludwig eingeräumt, der die 

Erziehung seiner Söhne leitete. Er wird als sorgfältiger 

Vater gepriesen, gelobt wird auch seine öffentliche 

Tätigkeit. In diesem 

Ausstellungserzherzog", 

Roman 

der 

ist 

als 

es umgekehrt. "Der 

sorgfältiger Vater, 

geiziger Herr und leidenschaftlicher Briefmarkensammler 

und Festredner geschildert wird, erscheint im Text 

meistens als eine leicht komische Figur. 

Das Schwere, Dunkle und Menschenfeindliche in Franz 

Ferdinands Charakter, das sein Schicksal bestimmt, wird 

auf die Veranlagung seiner Mutter zurückgeführt, deren 

Einflu3 auf sein Leben unauslöschbar bleibt. 

Interessant ist, da3 der Verfasser die 

Charaktereigenschaften von Franz Ferdinands Onkel, dem 

Erzherzog Ferdinand Max, nicht in Betracht zieht. Trotz 

aller Unterschiede scheint der jüngere träumerisch 

veranlagte Bruder des Kaisers, 

Ende im Mexiko fand, einige 

dessen Leben ein tragisches 

Gemeinsamkeiten mit dem 
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Thronfolger zu teilen. Auch er beklagte sich über 

mangelnde Entfaltungsmöglichkeiten, auch er glaubte unnütz 

al tern zu müssen. Seine Beziehung zu dem Kaiser war vor 

allem in den späteren Jahren sehr gespannt, nicht zuletzt 

deshalb, weil die beiden Brüder ganz andere Ansichten über 

das Regieren hatten. 

Das folgende 

verfasste Gedicht 

von dem Erzherzog 

vielleicht 

Ferdinand 

könnte auch 

Ferdinand stammen: 

"Wenn von Kraft dir die Seele strotzt, 

Jugend dir anspannt die Sehnen, 

Dein Gemüt den Stürmen trotzt, 

Die Gedanken weit sich dehnen, 

Und du bist gebannt? 

Und du bist verkannt? 

Furchtbar ist es für den Mann, 

Geist und Kraft in sich zu wissen -

Und das, wo er helfen kann, 

Hilfe gegen sein Gewissen. 

Drum hinab, hinab, 

Steig ins dunkle Grab." 

(41 - S. 244) 

von 

Max 

Franz 

Politische 

erster Linie 

Fragen spielen im Roman, obwohl er in 

die Lebensgeschichte eines Einzelnen 

darstellt, eine wichtige Rolle, weil dieser Einzelne eine 

hochgestell te Persönlichkeit ist, die hofft, in der 

Zukunft einen entscheidenden Einflu3 auf die Geschicke 

Österreich-Ungarns ausüben zu können. Diese politischen 

Fragen werden vor allem durch das Prisma der einzelnen 

Protagonisten des öffentlichen Lebens in Österreich-Ungarn 
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betrachtet. 

Ihre Behandlung nimmt nicht besonders viel Platz ln 

Anspruch, oft werden sie gleichsam nur gestreift, manchmal 

werden sie ausführlicher behandelt. Dies gilt besonders 

für das Nationalitätenproblem, vor allem für Franz 

Ferdinands gestörte Beziehung zu den Magyaren. Diese 

Tatsache tritt vor allem dann zu Tage, wenn man Winders 

Roman mit historischen Arbeiten über die Zeit des Kaisers 

Franz Joseph I. vergleicht. 

Winder ist kein Verfasser von breit angelegten 

zeitgeschichtlichen Gemälden, in denen es von Nebenfiguren 

und kleinen Details geradezu wimmelt. Seinen Erzählstil 

kann man eher mit einer Federzeichnung mit klaren Konturen 

vergleichen, alles wird deutlich, manchmal geradezu 

lapidar formuliert, die allfällige Doppeldeutigkeit ist in 

den Gedanken selbst, nicht so sehr in dem sprachlichen 

Ausdruck zu finden. 

Die im Text 

ausgewählt, da3 

Erzähleinheiten 

illustrieren. 

sind so vorkommenden kleinen Episoden 

sie die Gesamtbedeutung von grö3eren 

symbolisch unterstreichen und 

Winder hat die Darstellung der Menschen und der Welt 

und die innere Dynamik des Geschehens in seinem Roman auf 

Gegensätzen und gegensätzlichen Eigenschaften aufgebaut. 

Dem finsteren Franz Ferdinand steht der übermütige Otto 

gegenüber. Liebte Maria Annunciata ihren schwächlichen 

Erstgeborenen mit überströmender Liebe, ist ruhige 

Opferbereitschaft das wichtigste Merkmal der Liebe seiner 

Stiefmutter Maria Theresia. Die hervorstechende 

Eigenschaft des Kaisers ist sein Alter, das ihm 
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unerwartete Stärke gibt, das reife Mannesalter kann Franz 

Ferdinand viele Niederlagen nicht ersparen. Alle diese 

Gegensätze werden im Text konsequent aufrechterhaI ten und 

immer wieder betont. 

Winders Roman ist in der zweiten Hälfte der 30er 

Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts entstanden, das hei3t, 

in einer Zeit, in der der habsburgische Mythos in höchster 

Blüte stand. In seinem Roman hat Winder jedoch einen viel 

kri tischeren Standpunkt als Joseph Roth oder Franz Werfel 

eingenommen. Spuren einer dem habsburgischen Mythos 

ähnlichen Haltung kann man meiner Meinung nach am ehesten 

in seinem Bild des Kaisers Franz Joseph I. finden. Der 

Kaiser ist in den Augen des Verfassers nicht nur ein dem 

Irrtum ausgeliefertes menschliches Wesen, sondern auch das 

Symbol und der Träger von bestimmten Werten, der durch 

seine bl03e Existenz in der Lage ist, die vom Zerfall 

bedrohte Monarchie aufrechtzuerhalten. Winders Sichtweise 

ist die Sichtweise eines eingeweihten, nicht unkritischen 

Beobachters, der die menschliche Grö3e des Kaisers 

wahrnimmt, ohne seine Schwächen zu verschweigen. 

Der Verfasser bemüht sich nicht darum, mit seinem 

Roman ein Geschichtslehrbuch zu ersetzen. Historische 

Ereignisse werden so wahrgenommen, wie sie in das 

Blickfeld Franz Ferdinands gerückt sind. Der für die 

Entwicklung der politischen Lage in Europa und für die 

Abgrenzung der Einflu3sphären der europäischen Mächte auf 

dem Balkan und in Afrika sowie für die österreichisch

russischen Beziehungen ma3gebliche Berliner Kongre3 von 

1878 wird hier kaum erwähnt. Der Leser sieht fast alle 

Ereignisse mit den Augen des Thronfolgers. Öfters werden 
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seine Briefe an verschiedene Persönlichkeiten zitiert oder 

erwähnt. 

Manchmal kommentiert Winder Franz Ferdinands Gefühle 

sowie seine Haltung zu bestimmten Personen, meistens 

werden dadurch seine zu mi3trauischen Ansichten und 

Empfindungen zurecht gerückt. Als Beispiel kann der 

sogenannte Verrat von Max Wladimir von Beck dienen. 

Franz Ferdinand ist in Winders Darstellung ein 

Mensch, der seine Sendung tief in seinem Herzen fühlt. 

Schon als junger Offizier stellt er sich die Frage, in 

welchem Zustand sich sein zukünftiges Reich befindet. Da 

die Antwort, 

unbefriedigend 

die 

ist, 

verbessert werden 

ihm das 

fragt 

könnte. 

Leben zu geben 

er, wie dieser 

Als entscheidend 

scheint, 

Zustand 

für den 

zukünftigen Erfolg seines Vielvölkerreiches betrachtet er 

vor allem die Lösung oder wenigstens Entschärfung der 

Nationalitätenfrage, die die habsburgische Monarchie 

geplagt hat. Es ist vor allem der österreichisch

ungarische Ausgleich aus dem Jahre 1867, der in dieser 

Hinsicht in seinen Augen für die übelsten Mi3stände 

verantwortlich ist. Zu dieser Überzeugung gelangt er 

aufgrund eigener sehr schmerzhafter Erfahrungen in Sopron. 

Einen mächtigen Impuls erhalten seine unklaren 

Vorstellungen 

Aufenthalt in 

und 

den 

konturlosen 

USA, wo er 

Föderativstaat erleben konnte. 

Pläne durch seinen 

einen funktionierenden 

Der Thronfolger denkt über viele Al ternati ven einer 

neuen Staatsordnung in der Donaumonarchie nach und viele 

davon verwirft er wieder. Winder schildert den Thronfolger 

als einen Menschen, der die Probleme seiner Zeit und 
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seines Reiches sehr scharf und genau wahrnimmt. Die mit 

endlosem Warten zugebrachten 

Niederlagen reichen Jahre 

an Enttäuschungen 

verursachen jedoch 

allmähliche Verblassen seiner Visionen und Pläne. 

und 

das 

Winder liefert keine systematische Darstellung von 

Franz Ferdinands politischen Ansichten. Er zeigt aus 

welchen Beweggründen sie entstanden sind und wie sie sich 

entwickel t haben und wie sie durch andere, Franz 

Ferdinands Leben gestaltende Umstände beeinflu3t und 

mi tgestal tet werden. Dieser Vorgehensweise entspricht 

gleichfalls die Tatsache, da3 die Darstellungen von Franz 

Ferdinands politischen Ansichten und Überzeugungen nicht 

separat erfolgen, 

der Schilderung 

verwoben sind. 

sondern in den Text eingestreut und mit 

seines Privatlebens zu einem Ganzen 

Der Roman "Der 

Beschreibung eines 

Ferdinand mu3 im 

Thronfolger" kann nicht zuletzt als 

Kampfes angesehen werden. Franz 

Leben hart kämpfen. Nach dem 

erfolgreichen Kampf mit der Krankheit und nach der nach 

langem Tauziehen mit dem Kaiser 

scheint der Thronfolger kurz vor 

den Wettkampf mit seinen durch 

erfolgten Eheschlie3ung 

seinem gewaltsamen Tod 

das unerträglich lange 

Warten überanstrengten Nerven zu verlieren. 

Das Leben Franz Ferdinands so, wie es von Winder 

dargestellt wird, ähnelt einer Sinuskurve. Nach einer sehr 

schwierigen Kindheit und Jugend, die mit dem Ausbruch der 

lebensgefährlichen Lungenerkrankung ihren Tiefpunkt 

erreicht, folgt nach der Begegnung mit der Gräfin Sophie 

Chotek ein steiler Aufstieg. Nach der Hochzeit im Juli 

1900 ist Franz Ferdinand ein kräftiger glücklicher und 
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energischer Mann. Eine Stärkung seiner Position bringt die 

Ernennung von Major Alexander Brosch von Arenau zum Leiter 

seiner Militärkanzlei, aber schon das siegerfüllte Jahr 

1906, in dem die Stärke des Thronfolgers ihren Höhepunkt 

erreicht, trägt den Keim zukünftiger Mi3erfolge in sich. 

Sein ehemaliger Lehrer und Berater Max Wladimir von 

Beck wird Ministerpräsident, was Franz Ferdinand als einen 

Verrat an sich und seiner Zukunft empfindet. Jetzt beginnt 

der allmähliche Abstieg. Franz Ferdinands Energie wird vom 

langen Warten immer mehr zermürbt. Im Jahre 1914 wird der 

Erzherzog , der sich im Netz seiner Reformpläne verfangen 

hat und der aufgehört hat, an seine Visionen zu glauben, 

von zunehmender Angst um seine Gesundheit geplagt. Der Tod 

erreicht ihn ln einem Zustand tiefster 

Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit. 

Einer Sinuskurve ähnelt auch das Leben des 

Protagonisten des Romans "Die jüdische Orgel" Albert Wolf, 

der mit Winders Franz Ferdinand einige Merkmale teilt und 

den Oskar Baum als "Don Quichote der Erlösung" bezeichnet. 

(Oskar Baum Der ewige Flagellant in: Der Jude S. 298, 

zitiert nach Kurt Krolop Ludwig Winder 1889 - 1946 S. 180) 

Eine Bezeichnung als 

Selbstverwirklichung wäre auch 

Don 

bei 

Quichote der 

Franz Ferdinand 

angebracht. Diese Bezeichnung, die in sich eine Deutung 

vom Leben des Thronfolgers einschlie3t, legt der Verfasser 

selbst nahe, indem er den schmerzhaft berührten Franz 

Ferdinand, der sich gerade dessen bewu3t geworden ist, 

welche Gestalt der Weltliteratur seine schönen Gobelins 

abbilden, den Wunsch äu3ern lä3t, diese Gobelins zu 

beseitigen. 
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Im Unterschied zu anderen Schriftstellern oder 

Historikern, die über die letzte Phase der habsburgischen 

Monarchie schreiben, stellt Winder ihr Ende nicht als 

etwas Unausweichliches dar, 

Doppelbödigkeit der damaligen 

sondern hält 

Zeit fest, 

die ganze 

in der es 

tiefgreifende Widersprüche gab, die jedoch auch eine 

Perspektive ihrer beliebigen Fortsetzung in sich trug. 

In der Darstellung der Begebenheiten vor dem Attentat 

wird die Spur verfolgt, die nach Serbien führt. Die nach 

der Tat aufgetauchten Spekulationen, da3 es sich um das 

Werk bestimmter Kreise des ungarischen Hochadels gehandelt 

haben konnte, werden nicht berücksichtigt. Die Reaktionen 

der Bevölkerung auf das Attentat werden weitgehend 

ausgeklammert. Im Unterschied zu vielen Erinnerungswerken 

wird die Wahrnehmung der Tat nicht als etwas vom Anfang an 

als schicksalhaft Empfundenes geschildert. 

Erst allmählich auf Drängen des österreichischen 

Au3enministers und des Generalstabschefs von Hötzendorf 

gibt der Kaiser schlie31ich nach und die Kriegsmaschinerie 

setzt sich in Bewegung. 

Winder schildert in seinem Roman das Leben einer 

hochgestellten Person, die zwar ihren Einflu3 auf ihr 

zukünfiges Reich nie geltend machen konnte, die aber 

trotzdem wenn auch indirekt die Weltgeschichte ma3geblich 

und nachhaltig beeinflu3t hat. Franz Ferdinand, der als 

ein unbedeutender Erzherzog , Sohn eines 

des Kaisers, geboren wurde, verdankte 

einem tragischen Zufall. 

jüngeren Bruders 

seinen Aufstieg 

Erst der Freitod des Kronprinzen Rudolf machte ihn 

zum Thronfolger. Er wollte alles ganz anders als der 
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Kaiser machen, aber er wu3te nie richtig wie. Seine 

Bemühungen, die sich meistens nur auf Träume, Visionen und 

Pläne beschränken mu3ten, sind in bestimmter Hinsicht das 

Symbol und der Ausdruck der Zeit zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts, die die Schwächen der al ten Zeit zu sehen 

glaubt, die jedoch oft nicht in der Lage ist, etwas 

Besseres zu schaffen. Den Roman kann man als eine 

realistische Darstellung von Franz Ferdinands Schicksal 

und ebenso als eine Parabel lesen. 

Winder arbeitete an dem Roman "Der Thronfolger" in 

den 30er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts, das hei3t 

in einer Zeit, in der Europa einschlie31ich der 

Tschechoslowakischen Republik vom deutschen Nazismus 

bedroht wurde, dessen Aufstieg durch die Entwicklung in 

Deutschland nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ermöglicht 

wurde. 

Ich glaube, da3 sich Winders Interesse an dem 

ermordeten Thronfolger vor allem dadurch erklären lä3t, 

da3 er sich folgende Frage gestellt hat: "Wer war dieser 

Mensch, dessen gewaltsamer Tod den unmittelbaren Anla3 für 

den Ausbruch des Ersten Weltkriegs geliefert hat, der die 

unheilvolle zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs führende 

Entwicklung Europas im zwanzigsten Jahrhundert einleiten 

soll te?" Mit dieser Frage ist auch eine weitere Frage eng 

verknüpft: "Hätte die Geschichte einen positiveren Lauf 

genommen, wenn Franz Ferdinand seine Chance zu herrschen 

erhalten hätte?" Diese Frage, die die Geschichte 

unbeantwortet gelassen hat, wird meiner Meinung nach von 

Winder implizit verneint. Diese Frage ist zwar an keiner 

Stelle laut ausgesprochen worden, sie wird jedoch 
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wenigstens andeutungsweise beantwortet. 

Man kann sagen und man kann es auch mit vielen 

Zitaten belegen, da3 Winder in Franz Ferdinand keinen 

Retter der Donaumonarchie, vielmehr einen Menschen sah, 

der viele Probleme seiner Zeit manchmal sogar allzu scharf 

wahrnahm und nach Lösungen suchte. Hinsichtlich der 

Richtigkeit dieser Lösungen, die ihr Schattendasein in 

Schreibtischschubladen fristen mu3ten, ist Winder sehr 

skeptisch. 

In der historischen Fachliteratur wird Franz 

Ferdinands Lebensgeschichte nüchtern und sachlich 

dargestellt. Der Thronfolger wird als eine geschichtliche 

Persönlichkei t gesehen, deren Innenleben zwar anhand von 

schriftlichen Regierungsdokumenten sowie Zeugenaussagen 

und Erinnerungen belegt, aber nicht gedeutet wird. 

Bei Winder ist er hingegen vor allem ein Mensch, 

dessen inneres Leben und Erleben im Mittelpunkt des ganzen 

Romans steht. Deshalb wirken die Arbeiten der Historiker 

im Vergleich zu Winders Text flacher und ähneln eher einem 

Oberflächenbild der Ereignisse, während Winder einen, wenn 

auch subjektiv gefärbten, Einblick in die Seele seines 

Protagonisten bietet. 

Die von den Historikern gezeichnete Person ist ein 

interessanter, energischer 

mi3trauischer und manchmal 

und streitlustiger, aber 

launenhafter und jähzorniger 

Mensch, der seine Stärken und Schwächen sowie viele 

Vorlieben und Tücken hat. Der Held des Romans "Der 

Thronfolger" ist ein düsterer mit der Welt und mit den 

Menschen hadernder Charakter, der an Gott glaubt und um 

seine Gunst ringt. 
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Franz Ferdinand war schon zu Lebzeiten für seine 

Zeitgenossen, darunter auch für Winder, ein rätselhafter 

Mensch. Sein frühzeitiger Tod lä3t viele 

Deutungsmöglichkeiten offen. Karl Kraus, Bruno Brehm, Karl 

Hans Strobl, Adam Müller-Guttenbrunn und manch anderer 

auch sahen in ihm in ihren Büchern vor allem eine 

Möglichkeit, die nie eingetreten ist. Welche Möglichkeit 

es gewesen wäre, in diesem Punkt gehen ihre Meinungen 

auseinander. 

Ein Zerrbild von Franz Ferdinands Charakter enthält 

ein dickes Buch, das mit Heinrich Böll gesagt "den Schutz 

der Unlesbarkeit geno3, aber in vielen Millionen 

Exemplaren verkauft wurde." (Heinrich Böll Bekenntnis zur 

Trümmerliteratur, ln Literatur in der Bundesrepublik 

Deutschland S. 35) Dieses Buch hei3t "Mein Kampf" und 

seinen ungeheueren Anspruch gibt Böll mit einem Satz 

wieder. "Es konkurrierte mit der Bibel!" (Ebenda S. 35) 

Franz Ferdinands Tod ist für den vom Ha3 gegen die 

Habsburger geblendeten Adolf Hitler nur eine wohlverdiente 

Strafe für seine deutschfeindliche politische Haltung und 

Tätigkeit. " ... es war die Faust der Göttin ewigen Rechtes 

und unerbittlicher Vergeltung, die den tödlichen Feind des 

österreichischen Deutschtums Erzherzog Franz Ferdinand, 

gerade durch die Kugeln fallen lie3, die er selber mithalf 

zu gie3en. War er doch der Patronatsherr der von oben 

herunter betätigten Slawisierung Österreichs." (42 S. 

13) " 

In seinem Roman "Der Thronfolger" bietet Winder eine 

interessante Lesart des Lebens des Erzherzogs, die meiner 

Meinung nach der historischen Persönlichkeit Franz 
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Ferdinand d' Este sehr nahe kommt. Wie es auch sein mag, 

auch im Falle dieses im Glanz der hohen Gesellschaft 

verbrachten Lebens gilt das, was Winder im Hinblick auf 

das, was die äu3eren Umstände anbelangt, 

bescheidenere Leben seines Vaters geschrieben hat. 

jedes Leben, selbst das kleinste und ärmste, ist gro3 

die Welt und grö3er als seine Deutung." (12 - S. 11) 

viel 

" 

wie 

Der Roman "Der Thronfolger" wird als eines der 

Meisterwerke der Prager deutschen Literatur bezeichnet. In 

diesem Zusammenhang ist die Frage naheliegend, ob er mit 

dieser Literatur nur durch die Person seines Verfassers 

verbunden ist oder ob Querverbindungen 

Themenkomplexen dieser Literatur bestehen. 

zu wichtigen 

Die Interpreten der Prager deutschen Literatur heben 

immer wieder die Tatsache hervor, da3 diese Literatur die 

Probleme der Moderne auf exemplarische Art und Weise 

darstell t. Als Beispiel für viele andere zitiere ich in 

der Einleitung Dieter Sudhoff (sieh 1. 0). Es bietet sich 

die Frage an, 

Thronfolger" 

die Moderne 

welchen Bezug zu der Moderne der Roman "Der 

hat. Meiner Meinung nach ist der Bezug auf 

in der Gestalt Franz Ferdinands zu suchen, 

dessen Denken zwar noch in der alten Zeit fest verwurzelt 

ist, dessen Einsamkeit und dessen Wahrnehmung der Welt als 

Chaos aus ihm jedoch einen wenigstens im Ansatz modernen 

Menschen machen. 

Winders Roman "Der Thronfolger" ist ein höchst 

lesenswerter Versuch, das innerste Wesen eines Menschen zu 

deuten. Noch im einundzwanzigsten Jahrhundert verdient er 

meiner Meinung nach die Aufmerksamkeit nicht nur der 

germanistischen, sondern auch der breiten Öffentlichkeit. 
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1l. 2 Sou h r n 

Ludwig Winder patri k vyraznym predstavitelum prazske 

nemecke li teratury mezi valecneho obdobi. Po smrti Franze 

Kafky se stal clenem Prazskeho kruhu. Rodistem i nekterymi 

rysy sve tvorby je zaroven spjat s moravskou nemecky 

psanou literaturou. Narodil se 7. 2. 1889 v moravskem 

Safove a zemrel 16. 6. 1946 v anglickem Baldocku. 

Po maturi te na nemecke obchodni akademii v Olomouci 

nastoupil Winder do redakce videnskeho levicove 

liberalniho listu "Wiener Zeitung" a zurnalistice zustal 

verny po cely zi vot. Jeho novinarske pusobeni je spj ato 

predevsim s prazskym nemeckym denikem "Deutsche Zeitung 

Bohemia", v nemz byl 25 let redaktorem. Po pocatecnim 

tvurcim hledani se Ludwig Winder venoval proze, v niz byl 

cenen predevsim pro svou vecnost a objektivitu. 

Pozornost kri tiky i ctenaru upoutal Winder romanem 

"Zidovske varhany", ktery je pokladan za j eho 

nejvyznamnejsi dilo. Asi v polovine 20. let dvacateho 

stoleti se Winder odklani od expresionismu, ktery se u 

neho plne projevil pouze v romanu "Kasai" z roku 1917, a v 

j eho tvorbe se prosadila pro neho tak typicka vecnost, 

ktera se ohlasovala jiz v drivejsich pracich a byla v 

souladu s li terarnim proudem nove vecnosti, prevladaj icim 

tehdy v nemecky psane literature. Za roman "Stefi aneb 

Dörrova rodina prekonava krizi" a s prihlednutim k 

dosavadni literarni cinnosti byl roku 1934 vyznamenan es. 

statni cenou za nemecky psanou li teraturu. V roce 1939 

odeseI Winder tajne pres Polsko do Velke Britanie, kde se 

podilel na einnosti nemeckeho protifasistickeho tisku a 
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literarni praci. Roku 1944 vysel v 

"One Mann' sAnswer" roman "Povinnost". 

Mimoto v emigraci vznikly romany "Listopadovy oblak" a 

"Komornik". Posledni roman nazvany "pfibeh m~ho otce" 

zustal jiz nedokoncenY. Jiz pfi analyze Winderova prvniho 

romanu zduraznil Kurt Krolop, ze vsechny autorovy romany 

j sou vlastne "figuralni romany" (Figurenromane ). To plati 

l pro roman "Naslednik trunu" ztvarrmj ici pfibeh 

neapolsko-sicilsk~ princezny a po snatku rakousk~ 

arciv~vodkyne Marie Annunciaty a jejiho syna, pozdejsiho 

naslednika trunu Frantiska Ferdinanda. Jejich -postaveni je 

rovnocenn~, i kdyz prostor venovany jim v dilu je odlisnY. 

Od princezniny osobnosti odvozuje Winder charakterov~ 

vlastnosti Frantiska Ferdinanda. Matku i syna spojuje 

pfedevsim ustfedni t~ma jejich zivota, kterym je touha po 

moci, jez muze jako jedina dat smysl jejich byti. 

Frantisek Ferdinand je mimofadne slozity clovek, 

ktery ma naruseny vztah ke svetu. Nechape lidi a ani oni 

mu nerozumeji. Od sveta ho oddeluje zed vytvafena chladem 

a cizotou, kterou neumi pfekonat. K j eho vyraznym 

vlastnostem patfi prchlivost a neduvera otravujici jeho 

vztahy k 

povahovym 

lidem, 

rysem 

nedokaze odpoustet. Jeho urcujicim 

je nepfatelsky postoj k zivotu. 

Winder usiluje 0 nal~zani a zobrazovani udalosti, kter~ 

mely rozhodujici vliv na utvafeni naslednikovy osobnosti. 

Pfi zobrazovani jeho charakteru autor vytvafi uzavfeny 

syst~m, jehoz zakladnimi prvky jsou vnejsimi vlivy 

dotvafen~ vrozen~ vlohy Frantiska Ferdinanda, kter~ se 

stavaji hnaci silou jeho jednani. Arciv~vodova osobnost 

prochazi ruznymi stadii, ale jeho charakter se vlastne 
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nemE'mi. 

Roman "Naslednik trunu" neni roman poli ticbj, 

navzdory tomu v nem politicke otazky hraji dulezitou roli, 

protoze se Frantisek Ferdinand po mnoho let zabyval 

ruznymi projekty reformy habsburske monarchie. V romanu se 

Winder temef vylucne 

pokusy omezit moc 

soustfed'uje na naslednikovy plany a 

Ma~aru a skoncovat s jejich 

privilegovanym postavenim v mnohonarodnostni rakousko

uherske monarchii. Nepodava pfitom detailni obraz neustale 

se promenujicich koncepci, ale pokousi se spise 

rekonstruovat vnitfni dynamiku myslenkovych pochodu a 

pohnutek Frantiska Ferdinanda. 

Vyznamnym tematem Winderova dila je otazka uzi vani a 

zneuzivani moci. Moc je ustfedni tema a vnitfni leitmotiv 

romanu, ktery prodchnul jeho cely text. Romanem "Naslednik 

trunu" se Winder odvazil az do nejvnitfnejsiho okruhu moci 

cloveka nad clovekem dotykaj iciho se tak zasadnich veci, 

jako jsou zivot a smrt. Zajimave je, ze se intuitivni 

chapani moci vlastni Winderovym protagonistum blizi 

koncepci moci, kterou Elias Canetti vypracoval ve sve 

knize "Masa a moc", vydane az v roce 1960. 

Jiz ve svem ranem dile se Ludwig Winder projevil jako 

mistr nemeckeho j azyka, ktery si vytvofil svuj 

charakteristicky styl. Je to v neposledni fade jazyk, 

ktery z romanu "Naslednik trunu" dela pusobive umelecke 

dilo a pfes jeho nekdy snad az strohou vecnost ho odlisuje 

od reportaze. Jazyk Ludwiga Windera, ktery na ctenafe 

pusobi klidnYm a vecnym dojmem, je zdanlive prosty a 

j ednoduchy, ale pfi tom se v nem uplatnuj i i slozi tej si 

stylisticke prostfedky a retoricke figury. Nejdulezitejsim 
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znakem Winderova jazykoveho stylu je opakovani stejnych ci 

obmenenych jazykovych prvkü majici rüznou funkci. 

Dilo v sobe slucuje prvky vecneho vypravovani a 

psychologickeho ztvarneni odhalujiciho dynamiku 

psychickeho vyvoje odehravaj iciho se v hloubi duse 

jednotlivych postav, zejmena obou protagonistü. Misenim a 

obou techto rovin pak vznika vzajemnym prolinanim 

psychologicke a dejove napeti. 

Winder 

skutecnosti 

si vytvoril 

vnejsiho sveta, 

l svüj styl zobrazovani 

ktery 

omezenem vyseku usporadanem do 

kontrastnimu videni pak odpovida 

ukazuj e v 

protikladü. 

pomerne 

Tomuto 

uzivani vyznamovych 

se nekterymi protikladü slov. Winderüv vypravecsky styl 

svymi znaky blizi "starozakonnimu vypravecskemu stylu", 

jak ho definuje Erich Auerbach v knize "Mimesis". I dalsi 

rys zidovskeho mysleni, ktery vyzdvihuj i interpreti dila 

Franze Kafky, spocivajici v soubeznosti realneho a 

symbolickeho vyznamu lze nalezt ve Winderove dile. 

Rozbor romanu "Naslednik trünu" ukazuje, ze mezi 

nekterymi Winderovymi ranymi expresionismem ovlivnenymi 

pracemi a timto romanem existuj e spoj i tost ve ztvarneni 

hlavniho protagonisty. Jedna se zejmena 0 Alberta Wolfa, 

ustredni postavu romanu "Zidovske varhany", a ti tulniho 

hrdinu novelisticke trilogie "Hugo, tragedie chlapce". 

Tato spojitost vsak neni dejova ci tematicka, ale ma ryze 

vnitrni povahu. 

Albert Wolf a Hugo Bandler j sou postavy pochazej ici ze 

zcela jineho socialniho prostredi. I problemy, ktere na ne 

dorazeji a 

Frantisek 

zamestnavaji je, 

Ferdinand sdili, 

jsou 

je 

jine. To, co s 

temne ladeni 

nimi 

jeho 
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charakteru, sebeznieujici pud, vedomi sve jinakosti, s 

nimz si nevi rady. Je to latka, z niz je utkana jeho duse. 

Ze srovnani Winderova obrazu dejinnych udalosti a 

historickych osobnosti s nazory odborne a memoarove 

literatury vyplyva, ze se Winder se znaenou pfesnosti 

drzel historickych poznatkü znamych v dobe vzniku romanu. 

Zvlaste mnoho podnetü ziskal z knihy "Erzherzog Franz 

Ferdinands Wirken und Wollen" od naslednikova dlouholeteho 

spolupracovnika a pfivrzence Leopolda von Chlumeckyho. 

Nej novej si badani vsak upfesnilo ure i te dfi ve nezname ci 

nespravne tradovane skuteenosti. 

Osudu naslednika trünu Frantiska Ferdinanda d'Este 

byla v nemecky psane mezivaleene literatufe venovana fada 

knih pochazej icich z pera spisovatelü rüzneho li terarniho 

zamefeni i poli ticke orientace . Winderüv roman mezi nimi 

zaujima zvlastni postaveni nejenom svym rozsahem, ale 

zejmena psychologickym ztvarnenim postav. 

I kdyz byl roman napsan ve tficatych letech 20. 

stoleti, tedy v dobe, kdy zejmena v rakouske literatufe 

vzkvetal habsbursky mytus, je dilo k habsburske minulosti 

znaene kriticke, eehoz si vsimli jiz Winderovi soueasnici 

a konstatuj e to i pozdej si kri tika. Roman vzbudil znaeny 

zajem, l kdyz byl vydan v dobe, kdy se pozornost 

demokraticky smyslejicich spisovatelü i kritikü zamefovala 

pfedevsim na temata spojena se zapasem s nacistickym 

nebezpeeim. 

V romanu nabizi Winder zajimavy pokus 0 vyklad zivota 

naslednika trünu, ktery se velice pfiblizuje historicke 

osobnosti arci vevody Frantiska Ferdinanda d' Este. Nazory 

mohou byt rüzne, ale l v pfipade naslednikova zivota 
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straveneho v lesku vysoke spolecnosti plati to, co Winder 

napsal v souvislosti se zivotem sveho otce prozitym v 

mnohem skromnejsich vnejsich podminkach:" kazdy zivot, 

a to i ten nej nepa trnej si a nej ubozej si, je velky jako 

svet a vetsi nez jeho vYklad." Roman "Naslednik 

trunu" patri k mistrovskym dilum prazske nemecke 

literatury. V teto souvislosti se nabizi otazka, zda jej s 

touto li teraturou spoj uj e pouze osoba j eho tvurce ci zda 

lze nalezt spojitost s dulezitymi tematickymi komplexy 

teto literatury. Interpreti prazske nemecke literatury 

zduraznuji, ze tato literatura exemplarnim zpusobem 

zobrazuje problemy moderny. Nasnade je otazka, jaky vztah 

k moderne ma roman "Naslednik trunu". Tento vztah lze 

nalezt v postave Frantiska Ferdinanda, jehoz mysleni je 

sice j este pevne zakotveno ve stare dobe, j ehoz samota a 

vnimani sveta jako chaosu 

z neho vsak delaj i cloveka alespon v naznaku moderniho. 

Winderuv roman je pokus 0 vyklad nej ni ternej si podstaty 

cloveka, ktery jeste i v 21. stoleti stoji za precteni. 
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1990 ISBN 3-10-091028-1 

Zwischen Oben und Unten. 

Langen Müller München, Wien 1980 

ISBN 3-7644-1562-6 

Begegnung mit Rilke, 

Ein Versuch über das Kaisertum 

österreich (Prolog zur amerikanischen 

Ausgabe von "Aus der Dämmerung elner 

Welt" ) 

91) Werfel, Franz: Barbara oder die Frömmigkeit 

Paul Zsolnay Verlag Berlin-Wien-Leipzig 1929 

82) Werfel, Franz: Juarez und Maximilian, 

in: Die Dramen - Erster Band 

S. Fischer Verlag Frankfurt am Main 

1858 

83) Wiesner, Herbert: Nachwort zu: Ludwig Winder: 

Die jÜdische Orgel. 

Residenz Verlag Salzburg und Wien 

1899 ISBN 3-7017-1166-6 


