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FEDERSPIEL

Ein minderwertiges Stück

Der Titel des Stückes lautet 
„Offene Zweierbeziehung“. 
Im Schlosstheater auf dem 

Lande wird es frei nach Dario Fo 
interpretiert. Der Mann  hatte Sinn 
für Commedia dell’Arte. Hier aber 
bekommt das Stück einen Drall. 
Es klingt wie das Programm einer Kulturpoli-
tik. Auf der Bühne stehen die Heimat und das 
Kreuz. Das Kreuz verbeugt sich und sagt: Dil-
do ergo sum. Ein Staunen geht durch das Publi-
kum. Stille. Auch der Chor schaut sich betreten 
um. Das Kreuz kapiert und beginnt von vorne. Es 
verbeugt sich noch einmal und sagt: Divido ergo 
sum. Der Patzer spricht sich auch im Kirchenla-
tein um. Die Regierung, der Chor, mehrstimmig 
wie ein Bienenschwarm. Ergo sum sum. Im Lau-
fe des Stückes wachsen dem Kreuz Haken. Der 
Chor koloriert das Geschehen in allen Farben der 
Kornblumen und Trachten. Das Fremdgehen ist 
kein Thema im Stück. Die offene Zweierbezie-
hung will, dass niemand fremdkommt. Das ist 
der Heimat zu wenig. So kommt es zum Streit. Sie 
packt die Koffer, fährt nach Venedig. Da stürzt 

sich das Kreuz aus dem Fenster und zersplit-
tert. Die Heimat hört von dem Unglück. Na-
türlich kommt sie zum Begräbnis. Aber je-
der kann sehen, sie ist gar nicht traurig. Sie 
blüht regelrecht auf. In der Erde stecken Ro-
sen mit Messern. Wer nicht aufpasst und an 
ihnen riecht, sticht sich die Augen aus. Das 

Hakenkreuz arbeitet an seiner Auferstehung 
und gräbt sich an die Oberfläche. Die Heimat hat 
schon längst einen neuen Lover. Er ist glatt und 
glänzt und sieht aus wie ein Souvenir aus Mar-
mor und ist ganz rund. Er wohnt in einer Vitri-
ne. Die Heimat nimmt den Buddha auf. Er ist aus 
einem ganz anderen Material als gedacht. Er ist 
ein Gemisch aus pulverisiertem Serotonin und 
Leim. Man kann ihm auf diesen gehen. Der Wie-
deraufnahmehemmer hellt ja nur die Stimmung 
auf. Die gläsernen Rosen mit ihren Messern in 
der Heimat des venezianischen Pavillons halten 
länger. Sie rüsten die Heimat aus gegen die Wie-
dermänner und -frauen und so summen sie auch.

für Renate Bertlmann

Die Autorin ist Schriftstellerin

Von Lydia Mischkulnig

Von Brigitte Schwens-Harrant 

Schlendert man an der Innsbru-
cker Nordseite den Inn entlang, 
sieht man schon von Weitem den 
„Rucksack“, der vor atemberau-
bender Bergkulisse hoch über 

dem Fluss schwebt. Was hier kühn an das 
zehnte Stockwerk eines Gebäudes in der 
Josef-Hirn-Straße angehängt wurde, wiegt 
schwer: Im Inneren befindet sich nämlich 
ein Archiv, das inzwischen rund 280 Nach-
lässe, Teilnachlässe und Sammlungen um-
fasst. Darunter mehrere tausend Fotos, et-
wa 30.000 Buchexemplare und über 300 
historische und aktuelle Zeitschriften. Pa-
pier ist schwer, der Gebäuderucksack muss 
also einiges aushalten. Vor allem, weil das 
Brenner-Archiv Jahr für Jahr neue Samm-
lungen dazubekommt.

Dass Archive erweitert werden können, 
verdanken sie leidenschaftlichen Samm-
lern, die oft jahrzehntelang Bücher mit 
Widmungen, Fotos und Handschriften 
aufstöbern. Einer von ihnen ist Friedrich 
Pfäfflin. Der langjährige Museumsleiter in 

Marbach am Neckar und Herausgeber vie-
ler grundlegender Editionen, etwa zu Karl 
Kraus, Else Lasker-Schüler und Rainer Ma-
ria Rilke, begann eines Tages, motiviert 
durch eine Schenkung, zu Karl Kraus zu 
sammeln. Was er heuer dem Brenner-Ar-
chiv übergeben hat – nämlich den Großteil 

seiner Sammlung –, das erzählt nicht nur 
einiges über Karl Kraus, sondern vor allem 
auch über ihn, den Sammler.

Vieles, was Pfäfflin suchte, befand sich 
damals hinter dem Eisernen Vorhang, was 
die Suche für ihn nicht einfacher machte. 
Karl Kraus, der 1874 in Jičín geboren wur-
de – 1877 zog die Familie nach Wien – kor-
respondierte viel mit der böhmischen Baro-
nin Sidonie Nádherný von Borutín, mit der 
ihn eine jahrelange intensive Beziehung 
verband. Pfäfflin traf 1971 in Janovice ei-
ne Köchin, die Nádherný noch erlebt hatte 
und Pfäfflin das gesamte Haus zeigte. Aber 
von Briefen wusste niemand etwas. Über 
einen New Yorker Anwalt fand Pfäfflin 
schließlich die Adresse des Prager Anwalts 
von Kraus und Nádherný heraus. Aber als 
Pfäfflin dem Anwalt schrieb, war dieser ge-
rade gestorben. Der Brief kam zurück. Man 
kontaktierte die Witwe, die aber meinte, da 
gebe es nichts. Lektion 1 für Sammler und 
Archivare: nicht nur detektivische Leis-
tungen vollbringen, sondern sich mit sol-
chen Aussagen nicht zufrieden geben und 
hartnäckig bleiben.

Hartnäckig war Pfäfflin. Über einen 
anderen Fund fand er heraus, dass es die 
Briefe geben musste. 1973 begab er sich al-
so wieder in die ČSSR und fragte in Archi-
ven nach. „Erst sagten sie: Wunderbar, end-
lich kommt wer, der das lesen kann, was 

wir da haben. Dann telefonierten sie, sie 
mussten sich alle beim Innenministerium 
melden“, erzählt Pfäfflin, „und dann hieß 
es: Leider bin ich in diesem Moment krank-
geschrieben, ich kann ihnen das Archiv 
nicht zeigen.“ Doch wie durch ein Wunder 
lernte Pfäfflin einen Archivar kennen, der 
ihn zum Abendessen einlud und ihn fragte: 
„Wie lange sind Sie hier? Sagen Sie mir al-
les, was Sie sehen wollen.“ Und dann konn-
te er alles bei diesem Archivar ansehen, 
freut sich Pfäfflin noch Jahrzehnte später. 

Akribisch dokumentiert
Pfäfflin kann wunderbar und humorvoll 

erzählen, seine Geschichten bieten Stoff für 
Romane und sie geben der Forschung zwar 
genug zu tun, kommen ihr aber auch weit 
entgegen. Denn Pfäfflin hat nicht nur gesam-
melt, er hat auch alles akribisch verzeichnet. 
Er beschreibt seine Suchen, bei welchen An-
tiquaren er was gefunden hat, er kommen-
tiert die Stücke. Ausgedruckt würde alleine 
die Dokumentation, so schwärmen Markus 
Ender und Anton Unterkircher, die nun 
mit der Verwaltung und Erschließung der 
Sammlung beauftragt sind, 280 Seiten um-
fassen. 

Schaut man sich die behutsam ver-
packten und sorgfältig beschrifteten 
Stücke an, die im Safe des Archivs liegen, 
so fasziniert vor allem die fast mikrosko-

Lange gesammelt,
gut gelandet

Hoch über dem Inn hängt das Innsbrucker Brenner-Archiv.  
Seit Kurzem gibt es hier auch eine Sammlung zu Karl Kraus zu bestaunen.

„ Friedrich Pfäfflin kann wunderbar erzählen. 
Seine Geschichten bieten Stoff für Romane, 
und sie geben der Forschung zwar genug zu 
tun, kommen ihr aber auch weit entgegen. “

Friedrich Pfäfflin 
zeigt Markus Ender 
und Anton Unter-
kircher jene Schät-
ze, die nun Platz im 
Innsbrucker Bren-
ner-Archiv gefun-
den haben. 
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Wörter mit L
Von Tamara 
Bach, illustriert 
von Petra  
Hämmerleinova  
Carlsen 2019
176 Seiten, 
geb., € 11,40
ab 11 Jahren

Von Franz Lettner 

An dem einen Nachmittag ist alles wie 
es sein soll und immer war: Pauline 
und Natascha, beste Freundinnen, 

lernen, quatschen und lachen zusammen. 
Doch schon am nächsten Morgen vor der 
Schule ist etwas anders. Dort, wo Pauline 
immer auf Natascha wartet, steht nun auch 
Leonie. Zwei Pausen später ist klar: Nata-
scha „ist voll und ganz in Tristan verliebt“. 
Und weil Leonie in Oskar verliebt ist und al-
so weiß, wie das ist, tuscheln und kichern 
die beiden zusammen. Und in Pauline, die 
nicht versteht, warum alle Mädchen plötz-
lich nur über Jungen reden, „tut irgendwas 
Kleines weh“. Als sie dann noch erfährt, 
dass auch ihre Mutter verliebt ist, fragt sich 
das Mädchen, was das alles soll. Warum 
hat das Wort mit L von heute auf morgen 

eine so große Bedeutung in ihrem Leben, 
sorgt für Verwirrungen und Missverständ-
nisse, die wiederum zu Streit führen? 

Nur wenige Szenen braucht Tamara Bach, 
um ihrer Protagonistin und dem Leser zu 
zeigen, wie schnell sich in der Lebensphase 
zwischen Kindheit und Jugend etwas ver-
ändern kann: Der eigene  Körper, die Wahr-
nehmung der anderen, die  Beziehung zur 
besten Freundin oder zu den  Eltern … 

Leerstellen als strahlendes Zentrum
Die für ihre Bücher vielfach ausgezeich-

nete Schriftstellerin Tamara Bach hat bis-
lang ausschließlich über Jugendliche 
geschrieben, formal exzeptionell und kom-
plex. Auf den ersten Blick könnte man ver-
muten, „Wörter mit L“ sei – der jüngeren 
Zielgruppe angemessen – ungewöhnlich 
einfach, wird doch über die zehn Tage in 
Paulines Alltag kontinuierlich und unge-

brochen aus der Perspektive der sympa-
thischen und wortverliebten Heldin er-
zählt. Schnell wird aber klar, dass auch 
dieses Buch außerordentlich ist: Präzise in 
der Darstellung aller Figuren, auch der Er-
wachsenen, dabei immer nah am Denken 

und Empfinden der Heldin, perfekt im Um-
gang mit Tempo und Dynamik, die  kleinen 
Szenen in Schule und Familie sind hervor-
ragend getaktet. Und auch hier im Kin-
derbuch macht die Autorin, was sie so gut 
kann: bei Weitem nicht alles zu erzählen. 
Die Leerstellen sind strahlendes Zentrum 
dieser Prosa.

Am Ende haben sich die verschobenen 
Teile in Paulines Leben wieder halbwegs 
zusammengefügt, aber anders als zu-
vor und also nicht fugenlos. Und auf die 
 Frage „Und jetzt?“ meint Pauline: „Keine 
 Ahnung. Mama hat keine Ahnung, ich hab 
keine Ahnung, alle haben keine Ahnung.“ 
Klar ist aber auch, dass es weitergeht. Und 
was eine jugendliche Heldin aus einem frü-
hen Buch der Autorin formuliert hat, gilt 
wohl auch hier: „Wir stehen auf. Und ge-
hen los. Und irgendwann wird unser Gehen 
auch eine Richtung bekommen.“

pisch kleine Handschrift, die so schief in 
die Blätter hineinläuft und schon in Schön-
schrift kaum zu lesen ist. „Es war immer 
schon schwierig, jemanden zu finden, der 
sie lesen kann. Das müssen wir sehr gut 
studieren“, meint Unterkircher. Friedrich 
Pfäfflin gehört zu jenen Experten, der seine 
Schätze natürlich lesen kann. Zum Beispiel 
die eine, besonders kostbare Handschrift, 
die er vorsichtig aus der Hülle nimmt. Das 
Gedicht „Man frage nicht“ ist in der ein-
zigen Fackel des Jahres 1933 (im Oktober) 
neben der Grabrede auf Adolf Loos erschie-
nen. In Innsbruck liegt nun die Erstfas-
sung vor, die Karl Kraus Sidonie Nádherný 
gewidmet hat (Transkripion siehe rechts ne-
ben dem Bild). „1933, Hitlers Machtüber-
nahme, und Kraus schweigt“, wundert sich 
Unterkircher. „Das Gedicht ist faszinie-
rend. Da ist fast eine Resignation zu spü-
ren: ,Kein Wort, das traf‘“. Als Friedrich 
Pfäfflin uns den Text vorliest, bekommt der 
Satz freilich eine andere Interpretation. 
Pfäfflin betont nämlich das Wörtchen das: 
Kein Wort, das traf! 

Die Welt reparieren
Karl Kraus wollte mit einem unbedingten 

Anspruch mit dem Instrument der Spra-
che die Welt reparieren. „Mit dem Grund-
anspruch, den Kraus gehabt hat, und dass 
er das auch im Weltkrieg durchgehalten 
hat: Da hätte ihn eigentlich die Zensur pie-
sacken müssen. Aber was hätte die Zensur 
machen wollen, wenn er dauernd zitiert? Er 
hat ja die Dummheit, die unglaublichsten 
Sachen, einfach zitiert“, so Unterkircher. 
Würde man heute wie Kraus Aussprüche 
nicht nur von Politikern sammeln, würde 
man auch eine interessante Sammlung zu-
sammenbekommen. Was aus taktischem 
Kalkül zur Zeit in die Welt gesetzt wird, um 
die jeweilige Klientel zu versorgen, das wä-
re für Kraus ein Arbeitsgebiet par excel-
lence. 

Zwar ist sogar sein Meisterwerk „Die 
letzten Tage der Menschheit“ vielen kein 
Begriff mehr, aber das Thema „Verrohung 
der Sprache“ kann man durchaus mit einer 
Karl-Kraus-Forschung verknüpfen. Inso-
fern lässt sich gerade diese Sammlung gut 
in die Lehre an der Universität einbinden, 
was eine der Aufgaben des Brenner-Ar-
chivs ist, das seine Fundstücke nicht hin-

ter Safetüren versperren will, sondern Stu-
dierende dafür interessieren möchte. „Im 
Rahmen von Lehrveranstaltungen und 
Führungen können diese wunderbaren 
Stücke den Studierenden zugänglich ge-
macht werden. Gerade die archivspezi-
fischen Lehrveranstaltungen erfreuen sich 
großer Beliebtheit“, weiß Ulrike Tanzer, Vi-
zerektorin der Universität Innsbruck und 
Leiterin des Brenner-Archivs. Auch sie be-
tont „den grundsätzlichen Appell Kraus ,̓ 
unseren Umgang mit Sprache zu reflektie-
ren.“ Es gelte „den Blick zu schärfen für die 
zunehmende Usurpation der Alltagsspra-
che, da die Befürchtung im Raum steht, 
dass erneut das Verstummen als einzig 
mögliche Antwort auf das Zeitgeschehen 
bleibt.“

Aus Handschriften, Fotos, Plakaten, Bü-
chern besteht die Sammlung. Da fand Pfäff-
lin zum Beispiel ein Widmungsexemplar 

von „Die demolirte Literatur“, eine Attacke 
gegen den Literaturbetrieb seiner Zeit, mit 
der Kraus viele seiner Kollegen gegen sich 
aufbrachte. In diesem Exemplar hat Kraus 
die Auflösungen für die Anspielungen hi-
neingeschrieben. Auf den letzten Seiten 
des Buches werden Besprechungen zitiert, 
und Kraus hat handschriftlich nachgetra-
gen, wo noch Besprechungen erschienen 
sind. „Der Mann, der sich für die zeitgenös-
sische Wirkung seiner Stücke den Teufel 
interessiert, trägt hier eigenhändig nach“, 
lacht Pfäfflin. „Das sind doch Leckereien!“ 

Die Sammlung beinhaltet noch unver-
öffentlichtes Material, „das durchaus die 
Ecken und Kanten der Persönlichkeit of-
fenbart“, so Ulrike Tanzer. „So erhalten wir 
beispielsweise tiefere Einblicke in Krausʼ 
Auseinandersetzung mit Maximilian Har-
den, den er zu Beginn seiner Schriftsteller-
karriere schätzte, später aber erbittert be-

kämpfte. Auch das mitunter schwierige 
Verhältnis zu den Frauen wird näher be-
leuchtet werden können.“ 

Dass Kraus nun in Innsbruck gelandet ist, 
mag verwundern, verbindet man ihn doch 
eher mit Wien. Und das Literatur archiv in 
Marbach wäre überhaupt gleich um die Ecke 
gewesen. Doch Ludwig von Ficker grün-
dete 1910 in Innsbruck die Zeitschrift Der 
Brenner analog zur Fackel und es verban-
den ihn persönliche Beziehungen mit dem  
Fackel-Herausgeber. Ein von Ficker an Kraus 
geschriebener Brief fand sogar Eingang in 
Krausʼ „Die letzten Tage der Menschheit“. 

Wiederentdecker Nestroys
Helmut Qualtingers unvergleichliche 

Aufnahme der „Letzten Tage der Mensch-
heit“ zählt für Ulrike Tanzer zu den wich-
tigsten Hörerlebnissen. Sie sieht Kraus 
Bedeutung auch als „Wiederentdecker“ Jo-
hann Nestroys. „Nestroy ist der erste deut-
sche Satiriker, in dem sich die Sprache Ge-
danken macht über die Dinge“, heißt es in 
seiner wegweisenden Schrift „Nestroy und 
die Nachwelt“ von 1912. „Karl Kraus er-
kennt die sprachliche Radikalität und Viel-
schichtigkeit der Stücke.“ 

Ob er glücklich sei, dass die Sammlung 
nun in Innsbruck Platz gefunden habe, fra-
ge ich Friedrich Pfäfflin und der jung ge-
bliebene, 1935 geborene Sammler strahlt. 
„Ich bin sehr zufrieden mit dieser wunder-
baren Lösung.“ Außerdem sammelt er wei-
ter, für sich und fürs Archiv. 

Forschungsinstitut Brenner-Archiv
Innsbruck, Josef-Hirn-Str. 5 / 10. Stock
www.uibk.ac.at/brenner-archiv

Man frage nicht ...
Eine handschriftliche Vorfassung jenes 

Gedichts, dass in der einzigen Fackel des 
Jahres 1933 (im Oktober) abgedruckt wur-

de, ist nun im Brenner-Archiv einsehbar.

Man frage nicht, was 
all die Zeit ich machte.
Ich bleibe stumm; 
und sage nicht, warum.
Und Stille gibt es, da 
die Erde krachte.
Kein Wort, das traf; 
man spricht nur aus 
dem Schlaf.
Und träumt von einer  
Sonne, welche lachte.
Es geht vorbei; 
nachher war’s einerlei.
Das Wort schlief ein, 
als jene Welt erwachte.


