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lrrende Ritter nach dem Gro8en Krieg.
N achkrie gs odys s e e als M żnnlichkeitsnarration

Knights eftaflt after the Gteat war. Post-war odyssey as masculine
nattation ot nattation on men
The essay deals with ńe literary texts of Austrian writers addressing the problem of
returning soldiers, who try to integrate themselves into the civi]ian life in its public
aspect (career, political activiry) and in the private aspect (family, marriage, intimacy).
From the perspective of men's studies, returning home and the state of post-war

soldiers seem to be an important, but disappointing break in their lives and they appear
as a crisis, excluding men from the spaceŚbf knowledge, power and work, which are
traditionally reserved for them. The article tries to'look at various fesponses to ńe end
of the militaty cateet and various strategies to manage life crisis and particularly at the

masculinity crisis presented by the displaced post-waf soldiers

novels.

-

heroes

of Austrian

1. Die Heimkehr des Kriegets
Der Zusammenbruch der k. u. k. Armęe und mit ihr der Donaumonarchie
stellte eine einschneidendeZdsur tnden militźrischen Biographien der O{fiziere
dar und hatte einen starken Einfluss auf l(onstruktion
und §7ahrnehmung der ml]itdrischen Mżnnlichkeit in der Nachkriegszeit. Die
meisten Berufsoffrzierę strómten nach §7ien, wo sie ihre riberwiegend antirepublikanische Haltung demonstrierten und den §feiterbestand einet mi]itżrischen
Formation anstrebten. Nach der Niedetlage fóh]ten sich die Offrzietę in ihręr
Ehre gekrżnkt, zumal die Gesellschaft mit einer óffentlichen >I{astration< der
Mżnnlichkeit des Offiziers reagierte. In der ósteffeichi§chen Revolution stieg
der gemeine Soldat zum vollberechtigten Btirger au{ - ęr durfte strafen und
richten, er konnte frir die an der Front erlittenen Demritigungen Rache nehmen.
Die heimkehrenden Soldaten gdffen die verhasstenO{frziere auf der StraBe an,
rissen ihnen SchulterstLicke und l(okarden hefuntef, beraubten sie ihrer §faffe.
Flir kurze Zeit wurde die Uniform, die unlźngst noch als >Ehrenkleid< galt, zum
Gegenstand von Spott und Verachtung.
und Mannschaftssoldaten
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Oswald Uberegger macht darutś aufmerksam, dass der Zusammenbruch
im Jahre 1918 frir das Offizierskorps im doppelten Sinne eine schockartige
I{atastrophe bedeutete:

Zum einen konnte die Óffentlichkeit ein professionelles Versagen der Ofńziete als dafiir in erster Linie militźrisch Verantwordiche veroften; żum
andeten war den offizieren mit dem zusammenbruch der monatchischen
Regierungsform als Konsequenz der militżrischen Niededage auch die
ideelle lHeimat( veflofen gegangen, die im kaiserlichen Heer l"g [...].'

Den Prestigeverlust versuchten die entmachtetenOff,ziere durch die F]ucht
in eine idealisięrte habsburgische Vergangenheit oder durch die aktive Bewdltigungsstrategie der Teilnahme all der deutschnationalen Bewegung zu kompensieren. christa Hżmmerle verweist auf das ambivalente Bild der heimkehrenden
Off,ziere, die die Narration von eiflef ,,I{rise der Mźnnlichkeit" verbreiteten,
und greift auf die aufschlussreiche These der Mżnnlichkeitsforschung zuttick,
nach der I{risen einen genuinen Teil der Mźnrrlichkeitskonstruktion darstellen,
ja sogar einen Beitrag zur Stabilisierung der Maskulinitżt leisten kónnen. Der
Krisendiskurs der Nachkriegszeit diente nómlich - so Hżmmerle - daza,
das spezifische Heimkehrererlebnis der Off,ziere zu politisieren und zu
verallgemeinern, was aufgrund ihrer Deutungshegemonie groBe §firksamkeit entfalten konnte - bis hin zl einet emeuten >Ermdchtigung< im
Zuge der von gesellschaftlichen Remilitarisierung begleiteten konservativen §7ende2.

Die ehemaligen

k. u.

k. Offrziere iibernahmen die Kriegserinnef wlgsafbeit in

der Republik.3 Ihre Memoitenwerke verstanden sich als Rechtfertigungsversuche
und verbreiteten - Oswald Uberegger zufolge - drei gro8e Legenden: ,,im Felde
unbesiegt", Dolchsto8legende und Iłiegs(un)schuldslegendea. Das traditionelle,

1

Oswald Ubereggef

:

Von ni/itdlischen Paradigaa iur ,,Klłhurg:łrhichte

deł Kieges"?

Entńcklungslinien

dłr tislerreichiłchen lyeltkiegłłchreibung in spannung;Jeld nilitżńscll-politischer Insłramentalisierung und
uniuercitdrer l/enuiłłenschĄlirhłz3.ln: Oswald Uberegg.t Qltsg): Zuiscllen Nalion and Region.
lYeltkie.gsforschangin interregiona/en Wrgleich. Ergebnisse und Peręektiuen Innsbtuck 2004,S, 63-

2
3

1,22,ńer S.84,

ChtistaHdmmetle:,,VorńeąigMondtenwlrenuirSaldaten,uoreinemhalbenJahrnochMtinner..."
Zun histońschen Kontext einer ,,Krise der Minn/ichkeit" in Óierrei,:h.In: ,,L' Homme, Europdische
Zęttschrift fiit Geschichtswissenschaft" 19,2 Q008), S. 51-73, hier S. 71 f.
Zum Kampf um Etinnetung und Politik vg1. Petet Melichat: Die KnnPfe nerkwiirdigerUnloter
K. u. k. Offąiere in derErsłen RePab/ik.In: ,,Ósterreichische Zeitschrift frit Geschichtswissenschaften" 9 (1998), 1, S. 51-84, hier S. 78-84.
den Legenden vg1. Oswald Uberegger: Von nilita:ischen Paradigrła 77r ,,Klłltarglschichte del
Kiegeł"?, S, 88-90. Zur,,Offrziersgeschichtsschteibung" vgl. ebd., S, 83-92,
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militżrisch orientierte Mźnnlichkeitsbild wurde auch vofi der Denkmalkultur
mit konstruieft: ,,In den zahllosen I{riegerdenkmdlern setztę sich der Held der

(

I

militżrischen Ordnung, getfagen von dem Tugendkanon Autoritźt, Mannesmut,
Pflichterfiillung, I{ameradschaft, Heimatliebe, Gottvertrauen, ab von der ungeziigelten Masse des Aufruhrs, der Revolution."5 Die Ideale der rX/ehthaftigkeitd
und des Heroismus v/ufden gepflegt und an die Jugend vermittelt, wobei die
Geschichtskultur weitgehend darauf beruhte, heroische Personen, Leistungen
und Momente der Kriegsgeschichte hervorzuheben und zu mysafrzieren. Das
Streben nach einer Rehabilitierung rron ehemaligen k. u. k. Offrzieręn mańfestierte sich in einer heroisierenden Erinnerungsarbeit und in einer aktiven
Teilnahme an verschiedenen (para)militdrischen Organisationen.7
Ahnlch wie in der \Weimarer Republik rekurriert der Mżnrrlichkeitsdiskurs in der Republik Ósterreich auf diverse Mźnnlichkeitsvorstellungen und
Gendermythen, die beręits im l&ieg konstruiert wurden. Hans-Georg Hofer
glaubt zwei frir die ósterreichische Iłiegs- und Erinnerungskultur signifikante
I(żmpfermythen, ,,die parallel existierten und sowohl traditionell-aktive als auch
modern-passive Elemente militżrischer Mźnnlichkeit mobilisierten"s, ausmachen
zu kónnen. Diese myńisierten Soldatentypen sind der ,,Dolomitenkźmpfer"
und der,,Isonzoktieger".
Das Bild der Ersten Republik Ósterreich wird jedoch nicht nur von >Helden<
geprżgt. Auch die l{riegsopfer pochen auf ihre Rechte. Viele verletzte Mżnner
kcjnnen sich in der Nachkriegswirklichkeit nicht zurechtfinden und miissen
trotż des 1919 beschlossenen Invalidenentschżdigungsgeseżes, das iiber 100
000 Opfer betraf - um ifue Existenz kźmpfen. Sie werden von qużlenden Tagtrżumen und traumatischen Reminiszenzen gepla5 und haben unr.iberbriickbare
Integrationsprobleme. Die kriegsversehrten Veteranen versuchen, durch ihre
Prasenz auf den Stra8en auf sich aufmerksam zu machęnund gegen die unzureichenden oder schleppend ausgezahlten Invalidęnreflten zu protestieren. Die
Invalidenverbźnde organisieren Aufmżrsche, an denen Tausende I{riegsopfer
teilnehmen: Sowohl die l{rrippelparaden als auch einzelne verletzte, traumaŁisierte, zitternde Soldaten gehóren zum Stra8enbild der Republik Ósterreich.
Etnst Hanisch: Mdnnliilkeiten. Eine
2005, S. 56.

andere Guchichte

du 20. JabrbanderlL,. \X/ien, Kóln, Weimat

Beispiel den Standschiitzenmythos in der Zwischenkdegszeit (Chtistoph von Hattungen: Die Tiro/er und Vorarlberg:r Standschlitryn-Ęthoł and ka/itdt.In: Klaus Eistetet, Rolf
Steininget (Hrs g.): Tiro/ und derErne lYehkieg,Innsbtuck, Wien 1995, S. 61_i06, hiet S. 89-91)
und die Pflege des Militarismus durch die Ftontkżmpferveteinigung det Kaiserjżger.
Peter Nfelichat chatakterisiett ndhet das Netzwetk von diesen Otganisationen im Nachkdegsóstetreich - v gI.: D ie kinPfe n rkwiirdige r'tJ n to te r, S, 59 -62.
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Hans-Geotg Holet NeraenscblyticJle und Kieg Maderilifitskńrik and Kisenbewiltigung in
reicbischen Pychiatie (1 880-1 920). Wien, I(óln, Weimar 2004, S. 274.
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,,Die Veteranen wandeften durch die Gast- und Kaffehżusef §(/iens, auf der
Suche nach l{leingeld oder nach einem Ort, wo man sich kurzweilig etwas
aufivźrmen konnte."9
Das gesellschaftliche Bild der l{riegsversehrten ist ambivalent, oft sogar
negativ, wobei sich unter ihnen eine Art Hierarchie herauskristąllisięla.,
In der Etappe an Ruht, Typhus oder Fleckfieber zu erktanken, war ein
und damit geringeres opfer; und zu den >ktiegszitterern< zu

>passives<

gehóren, war schlieB]ich gar nicht meht mit einer >ruhmreichen< kriegsbiographie in verbindung zu bringen. psychische Erktankungen seżten
den soldaten zudem stets dem vetdacht der simulation aus.10

Die psychiatrie ist bemriht, das problem det ,,kriegszitterer" tasch und
effrzient zu lósen, damit die in ihrer Atbeitsfżhigkeit beeintrdchtigten
Mźnnet wieder gesellschaftlich niitz]ich sein kónnen. Der In.,a]ide gilt

als grundsdtzlich ,,wieder herste]lbar" und der staat setzt viel daran, den
beschidigten mdnnlichen Kcirper wieder arbeitsfdhig zu machen.11

Die Problematik der Iłiegsopfer verschwindet zunehmend aus der óffent-

]ichen Debatte. Ende der z:wanzigerJahre des 20.
Jahrhunderts gelingt es den
pararniltdrischen Verbźnden, die ehemaligen Soldaten voll zu mobjlisieren und
somit auch den l{riegsinvaliden eine neue Rolle zuzuschreiben. Heldenfeiern
und Remilitarisierungstendenzen gewinnen die obethand. Die Rehabilitierung

der militaristischen (offiziers-)Ideologie ku]miniert in den 1930et
Jahten und
mrindet im nationalsozialistischen Staat: ,,1938 wurden 1600 oifrrirrę uon
deutschet §7ehrmacht iibernommen, 220 ehemalige k. u. k. offrzierc dienten
als Generźle in Hitlers Afmee."12 Das Aufgehen Ósterreichs im Dritten Reich
kann mit Ernst Hanisch in genderbezogenefl l{ategorien erfasst werden:
,,Die
weichen, gefrihlvollen, >weiblichen< Ósterreicher suchten den ńnschluss< an die
harten, energievollen, >mżnnlichen< Deutschen. 1938 fńhte der Ubermann, der
gleichsam góttliche Heros, Adolf Hitleą dann Ósterreich ins Reich.'.13

,

Ebd., S.370,

10 Ediń Leisch-Prost,
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Vetena Pawlow sky: Kńegsinualitle ancl ilre Ilersorgang in ółterreich nach dem
Ersten lYe/tkrieg In: Hermann \{l Kuprian, Oswald Uberegger (ńrsl): Der
J.
Erłte lŁ/eltkńeg
irłl A/penraam. Efahrung, Deulung, Einnerung.Innsbruck 2006,
ś.367 -3óO,hier S. 369.
Zu den staatlichen Formen der Fiitsorge vgl. ebd., S. 372-373. Siehe auch das Kapitet Kńegł_
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Ebethard Sauetmarrns ljteraische Kriegs;t'iirnrge. Ósnrreichisclu Dic/l*r untl Pabli{łien
Kóln, §feimat 2000, S. 292-339.

im Erłten We/tkńeg \ifien,

12 Melichar: Die
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kinP_fe nerkwiiruliger tJntoter, S. 84.

Hanisch: Mrinnlic/lkeiten,S. 52.
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2. Entmachtung des Kriegers
Die folgende Analyse wendet sich dem literarisch inszenierten Ube.gang,.om
de passage und Feld der Bestdtigung von Mżnnlichkeit fungiert,
zur.r' zivien Leben in der Gesellschaft (Beru| ErwerĘ Óffentlichkeit) und der

I{rieg, der als ńte

intimen Gemeinschaft (Haus, Familie, Intimitżit) zu, Dieser Ubergang erweist sich
als hóchst problematisch und kann eineZźsur'tmmaskulinen Erfahrungshaushalt
t

bzw: eine l(rise der Mónrrlichkeit markieren. Aus der Sicht der Mdnnlichkeitsforschung soll untersucht werden, wie die Problematik der soldatischen Heimkehr in
der ósterreichischen Literatur verhandelt wird, welchen Stellenwert die Rtickkehr
(als imaginierte I{ontinuitźt oder anvisiefter Neuanfang) sowohl fiir individuelle
Mdnrrlichkeitsnarrationen als auch fiir die kulturelle Mźnnlichkeitskonstruktion
besitzt, wie die Integration in traditionell mźnnlich codiefte Rżume yon §(/issen,
Macht und Arbeit geJingt, wie der jżhe Sturz von den GipfeJn det miłtżrischen

Mżnnlichkeit in die Niederungen des zivilen Lebens >verktaftet< wird.
Die Untersuchung der ]iterarischen Darstellungen des Heimkehrer-Ępus
beruht theoretisch auf Robert Connells I{onzept des sozialen Geschlechts als
,,kórpetreflexiver" Praxis. De( Forscher unterscheidet drei Dimensionen des
sozialen Geschlechts, die sich żu,,Geschlechterregimes" konstellieren, Es sind
Machtbeziehungen (wobei die wichtigste Achse der Macht die ąllgegenwżrtige
Unterordnung von Frauen und die Dominanz von Mżnnern darstellt), Produktionsbeziehungen (mit solchen Aspekten wie geschJechtliche Arbeitsteilung,
Akkumulation des Reichtums etc.) und die emotionale Bindungsstruktur (I(athexis: emotionale Energie bzw: Begehren und die Praktiken, die es formen und
realisieren)1]. Es gilt nach Connell nicht nut die Machtachse zwischen Mzi.nnern
und Ftauen, sondern auch die Beziehungen zwischen verschiedenen Formen der
Mżnrrlichkeit zu berricksichtigen. Neben Hegemonie und Unterordnung verweist
der Soziologę auf die Relationen der l{omplizenschaft und der Marginalisierung,
die die l{onstituierung von Geschlechterkonfigurationen beeinfl ussen.15 Der
mżnnlichen Hegemonie kommt in Connells Theorie eifle żentrale Stellung zu.
Sie realisiert sich nicht unbedingt durch direkte Anwendung von Gewalt gegenóber Frauen oder schwżcheren Geschlechtsgenossen, sondern wird durch eine
Reihe von systeminternen Mechanismerr untefstr,itzt und baut auf mdnnlicher
Autoritet auf. Mit den \X/orten von Robert Connell:
Hegemoniale Mżnnlichkeit kann man als iene l(onfiguration geschlechtsbezogener Praxis definieren, rvelche die momentan akzeptierte
Robett\MConne11: Dergenachtehfann.KonstruktionundKiseuonMtinnlichkeinn.Opladen1999,
S. 94_95.
15

Ebd., S. 97-102,
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Antwort auf das Legitimitdtsproblem des Patriarchats verkórpert und die
Dominanz der Mźnner sowie die Unterordnung der Frauen gewdhrleistet
(oder gewźhrleisten soll).1

6

Das kulturelle lWissen tiber eine Minnlichkeit, die sich nach einem jżhen Sturz
ins Zivile (in die Uniformlosigkeit) in ihrer ldentitźt bedroht sieht, verdichtet
aus der Feder von Schriftstellern, die selbst Offiziere
sich in zak]r€tchenTexten
oder anderweitig in den I3ieg involviert rłafen.l7 §7endelin Schmidt-Denglet
formuliert eine allgemeine Diagnose iiber die ósterreichische Literatur zwischen
1918 und 1939, itl der Aspekten der (verlorenen) Mżnnlichkeit ęjn zentralęr

stellenwert zukommt:
Der sturz aus dem mi]itdrischen status in den zivilen ist tatsżcblich das
Problem dieser Generation, und es scheint, als wrirde det §fechsel von
der

unifotm zum zivil eines

der zentralen Motive dieser Litefatuf bedeu-

wobei sich im Zivilstatus so etwas wie ein Krankenstand offenbart,
letztlich der um seine Mżnnlichkeit gebrachte Mann.18
ten,

Es handelt sich bei diesem Ubergang hauptsżchlich um den Verlust der

Macht19 bzw. der Legitimation der patriarchalen Macht §o§/oh] im Sinne der
privilegierten Stellungim hierarchischen GeĘe des Militźts (bzw. des hegemo-

nialęn Status der militżrischen Mźnnlichkeit tiberhaupt) als auch der Position des
Iłiegsheimkehrers in der Struktur der zivilen Gesellschaft und Familie, ęinem
Feld also, in dem sich u. a. durch die Emanzipation der Frauen und die Erfolge
der,,Kriegsgewinnlet" eine neue Gesch]echterkonfigutation abzeichnet.
Die literarischen Figuren artikulieren ihre Sehnsucht nach militżrisch organisierter Ordnung und nach der zer{allenen maskufinen Erfahrungsgemeinschaft.

Schfufere l(onturen und Realisierungsperspektiven gewinnt diese Sehnsucht
beispielsweise im Roman des deutsch-nationalen, aber austrophil eingestellten
1ó Ebd., S.98.

17 Die Datstellung

des Offiziers als gesellschaftlichen Verlierers hat jn Ósterreich

eine

Tradition,

auf die ich nicht nżhet eingehen kann. Texte von Ferdinand von Saar llutnant Burda, l/ae
ńłil!, Conn Caęaro und Aur&erDienst doklmenieren diese Tendenz. Schnitzlets Lzutnant Custl

18

vetsinnbildlicht den vetfall des militżtischen Ehrenkodexes.
Schmidt-Dengler Ohne Nutalgie. Zur tjsteteichischen Literutur der Zwischenkńegsl9it.

\il/ende]in

Wien, I{óln, \X/eimar 2002, S. 69.
bzw: det mi-litzirischen Distinktionen kónnte diesen Machwedust
symbolisieten. InFtońs Die KaPuiinergraftńń,,wie in vielen andeten Texten, die ,,óffentliche
Kastration" det heimkehtenden Offiziere in Szene gesetżt, Der Etzd}r]et berichtet: ,,Meine
Kappe war nackt, man hatte iht die Rosette abgerisseo. Mein Kragen war nackt, man hatte
ihm die Sterne abgerissen. Ich selbst war nackt." Soseph Roń: Die KaPa7inergruft. Kó]n 2010,

19 Der Vetlust det Uniform

S. 101).
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Schriftstellers l(arl Paumgartten ({arl Huffnagl) Repablick (1924). Es handelt
sich dabei um ein Beispiel volkischer Belletristik, durchsetzt mit rassistischeą
antisemitischer Ideologie - ein Text, auf den geflauef einzugehen sich nicht
lohnte, ,,gdbe es nicht zahlreiche Indizien daftir, da8 sie als Zeugen einer massenhaft verbreiteten Gesinnung angesehen wefden miissen und daB sie sęlbst
eine solche Gesinnung befórderten"2o.
Im Rahmen dieset Gesinnung §/erden militżrische Attribute verklźrt und der
Verlust det militżrischen (auch der mźnrrlichen) Identitżt beklagt. Im gereizten
I{lima der Revolutionszeit und der frisch ausgerufenen, aus proletarischen und
jridischen Elementen geformten ,,Repablick" vrird eine Gruppe von Offizieren
aktiv, die sich als Verlierer betrachten und nichtsdestoweniger jenen,,stolzen altós-

terreichischen Geist" verffeten, der sichgegenverschiedene,,\ff/rihler und Heżer"
verteidigen muss. Die verdienten k. u. k. Otf,ziere werden von halbwiichsigen
Burschen auf offener StraBe verhóhnt, iibel traktiert und der I{okarden beraubt. Es
gibt unter ihnen nach wie vof stafke, soldatische Mżnner vom Schlag eines Oberst
I(ernhofeą der einen von einigen Burschen zusammerrgeschlagenen invaliden
Major verteidigt." E, findet untef Soldaten immer noch Respekt, werrn er sie in
einem l{affeehaus belehrt ,,Ein Soldat mu8 sich immer als Mann benehmen! Also
keine I(indereien,ia?"22 Die soldatische Hilfe beim Ausfrihren des verkrtippelten
Majors, die Ehrenbezeugungefl gegentiber l{etnhofer und sctrlie8lich die Verteidigung des Invaliden und seines Retters beim erneuten Angriffsversuch zeugen von
jenem Rest an Autoritet und Disziplin, in den Hoffnungen gesetżt v/efden:
,,§(/ie
zar Patade ausgerichtet stand das Spalier da, stramm salutierend, als der 'W'agen
sich in Bewegung seżte."23 A]s Ausdruck der Bewunderung ftir die mittlerweile
,,ausgedienten" UniformtrĘer, die rasch wieder ,,Ordnung" in die chaotische Lage
einftihrten, lddt sie die versammelte Menge zu einem Nachtmahl ein.

I(ernhofer schmiedet Plżne, die dawf hinauslaufen, alte Strukturen und
Hierarchien, auch die starke, soldatische, machwolle Mźnnlichkeitwiederherzustellen. Zu diesem Z:weckbildet er eine geheime Organisation, die auf der Basis
der loyalen k. u. k. Offr,ziete die Verhinderung des Bolschewismus und die Rache
an den verbrechern zu erreichen sucht. unter andefem sollen solche Mżnner
wie der ehemalige Offrziq im Dienste der Revolution I{onitzer, diffamiert und
bekżmpft wetden.2a
l,

I

I
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Schmidt,D englet: Ohne Nołtalgie,S. 41.

21 Katl Paumgattten:
Re

uo

/u ti o ns

ryi t l 9 l 8.

RePablick. Palitisch-satiiłcller Ronan auł tler glorreichen lYiener Nouenber1 9 24, S. 5 6 -58.

Graz, Leipzig

Ebd., S. 73.
Ebd., S, 75.

Das teale Vorbild fiit diese Figut ist Dt. JuJius Deutsch der sozialdemokratische Staatssekretżt fur Heeteswesen in det etsten deutschóstetteichischen Regietung, det schon vor der
Niedetlage ein System von Vetttauensmzinnern in der Armee geschaffen hat.

l
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Die sich

Vertreter der alten N{źnrrlichkeitselite imaginierendefl ,,Trźumef"
schwelgen in Erinnerungen an die alte ruhmreiche Zeit, aber ihre emotionaIe Lage

als

ist keinesfalls als melancholisch-nostaĘsch zu bezeichnen, sondefn

sie trigt aggressiv-rassistische Ziige. Sie beklagen den Mangel an ,,richtigen"
Mźnnetn, an deten Stelle einę neue Softe getfeten ist - Mźnner wie ,,Massenartikel", Produkte der Revolution, die sich fiir klug halten, in \X/irklichkeit aber
nur ,,verschmiżt und gerieben" sind, alles ,,Vetbrechenspelunke"25, unsaubere
Elemente - jiidisch und sozia]demokratisch. Auch wenn l{ernhofer zu zsłeifeln
beginnt, dass es móglich wźre, die Ordnung gegen die Anarchie durchzusetżen,
seżt ef den fragwńrdigen, schwachen und feĘen Mźnnlichkeiten der,,Repablick"
seine fęschen, gewaltbereiten Mźnner entgegen: ,,§7enn Sie mich herausfordern,

dann schicke ich dem lóblichen Nationalrat nżchstens fńnftausend Mann in
erstklassigef Feldaustiistung zum Anschauen, damit er sieht, wodurch sich
Soldaten von Strolchen und Tagdieben untefscheiden!"26 Den militżrisch organisierten Formationen bzw: der postulierten paramiłtźrischen l{ultur wird die
prominenteste Rollę in den Konflikten um mżnnliche Legitimierungsstrategien
zugeschrieben. Macht, Ordnung und Disziplin sind jene verloren gegangenen
Ressoutcen, auf deren Mangel die heimkehrenden Offrziere ihre Reintegrati-

onsprobleme zurtickfrihren.
1923,kurz vof dem Mńnchner Putsch durch Ludendorff und Hitler, hat
der ósterreichische Schriftsteller Joseph Roth die Voraussetzungen und Mechanismen det Restauration einer soldatischen Mźnnlichkeit geschjldert. In der

Vorwegnahme der politischen'§firklichkeit der \Weimarer Republik zeigt der
Roman Das Spinnennł7(9z3) einen enttżuschten Heimkehrer aus dem Etsten
§fleltkrieg, der in Berlin in die Umtriebe rechtsradikaler Organisationen und
Geheimbrinde gerźt, der Juden und Sozialisterr hasst, Menschen ausspioniert
und verrżt, Jugendliche militźrisch schult, Fiihrersehnsucht an den Tag legt,
immer mehr Macht gewinnt und ba]d Sóhne żeugen wird, ,,die wieder toten,
Europżer, Mórder sein werden, blutriinstig und feige, kriegerisch und national,
blutige l(irchenbesucher, Glżubige des europdischen Gottes, der Politik lenkte"27.
Auch in Ftońs Rechts and I_;inkł (1929) wird eine Riickkehr nach Deutschland
inszeniert und der Heimkehrer Theodor verachtet seinen Bruder pau] Bernheim
als ,,Kriegsvefllete{', der sich rasch im zivilen Leben artanglercn konnte.
25
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Theodor aber fand, daB es seiner unw-irdig sei, sich im Privaten zE yet.
lieren. Er kdmpfte gegen die Erinnerungen, die Ger:iusche, die Geriiche.
Und

es

gelangihm selbst diesmal, sich

a]s einen

Faktot einer Óffentlichkeit

zu frihlen, seine Riickkehr als ein nationales Gebot, seine Vaterstadt als
einen blutgediingten und versklavten Boden [...].28

Nur Neugierde treibt ihn nach Hause, nur sie lżsst ihn den mńtterlichen
I{ummer erkennen. Es gilt, die Trdnen zu beherrschen ufld ,,minnlich" żu
bleiben, denn weder die Róhrung noch die mritter]iche Liebe kommen dem
heimkehrenden ,,Helden" gelegen.29 Theodor identifiziert sich mit einer antisemitischen und vólkischen militźrischen Organisation und huldigt den gro8en
\Werten
,,Ehfe, Freiheit, Nation, Deutschland"3o. Paumgaf ttens RePablick und
Rońs kritische Biicher zeigen die opressive Lage der heimkehrenden Offiziere,
die explizit eine Narration von def Mźnnlichkeitskrise yefbfeiten und in der gewżhlten aggressiven Selbstthematisietungsformel ihr Heimkehrererlebnis massiv
Politisieren, um im Zuge det gesellschaftlichen Remilitarisierung, die sie selbst
vorantreiben, einen efneute,,Ermdchtigu ng" zu erreichen.
Die Nachkriegslitefatuf inszeniert nicht nur die Bedrohung der privilegierten mdnn]ichen Position im gesellschaftlich-institutionellen Ausma[3, sondern
auch im privaten Bereich, wo die sozialę Umstrukturierung und die weiblichę
Emanzipatlon ihre Folgen zeiagen und folgerichtig die Legitimauon der patriarchalen Macht zusammenbricht. Den Einzugdet,,neuen Frau" und die damit
verbundene l{onfusion des Mannes illustriert symbolisch die Szene der Heimkehr von Franz Ferdinand Trotta aus Roths Roman Die Kapa7inergwft (1938):
Die Mutter krisst den heimkehrenden sohn auf die Hand und als er seiner Frau
die Hand ktissen will, drl.ickt diese seinen Arm hinunter und bringt ihn aus der
Fassung31. Die Geschichte der Nachkriegsbeziehung von Franz Ferdinand und
Elisabeth illustriert paradigmatisch die Dynamik der Geschlechterordnung bzw
die ihr inhźrente ,,I{risentendęnz"32 ufld deren Auswirkung auf die mżnnliche
Befindlichkeit. Elisabeth frihrt ein modernes Leben einer souverżnen und sexuell freien Frau, sie trifft sich mit Mżnnern und Frauen, verlżsst oft das Haus
und verschwindet schlieB]ich nach Hollywood, um sich der eigenen I{arriere zu
widmen, Der desorientierte Mann bleibt zurrick mit der Aufgabe, den von der
Mutter verlassenen Sohn zu ętziehęn, und mit der pessimistischen Selbstdragnose der ,,Exterritoriahtźt"33, die generationell konnotiert ist: ,,§fir hatten alle
28
29
30
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Stand und Rang und Namen, Haus und Geld und \X/eft veflofen, Vergangenheit,

Gegenwart, Zltkunft."

3a

Der l(onstellation ,,stafke Frau - schwacher Manfl" begegnen wir relativ
oft in der Nachkriegslitęt^tut. Arnold Zippet aus Roths Roman ZĘPer und sein
Vater (1,928),einer der,,heimatlosen Hunde"35, bekommt einen guten Rat - er
soll sich eine Frau nehmen, um sich mindestens einer Tźuschung hingeben zu
kónnen, dass et noch etwas żu suchen hat in der Nachkriegswelt. Et heiratet
seine Jugendfreundin - die Schauspielerin Erna §fildeą aber die Ehe ist unglricklich. Die ,,neue Fra:u", an rein ,,mónnlichen" \f/erten wie Geld, Ruhm und
Macht interessiert, entwickelt ihrę I{arriere, vernachlźssigt und demiitigt den
Mann, geht fremd und verlżsst schlieBlich den bis zur Selbsdosigkeit verJiebten
und opferbereiten Arnold. Die im Iłieg erlittenen seelischen I{rżnkungen
und Verletzungen, von denen sich viele ehemalige So]daten nicht zu befreien
vermógen, finden in Roths Romanen eine deprimietende Verlźngerung in der
zivilen Nachkriegswelt.

3. Zivile Katderen
Die grundsitzhche Fremdheit der Heimkehrer und die Unmóglichkeit, in der
Nachkriegsgesellschaft heimisch zu wefden, ergeben sich nicht z|flętzt aus den
Schwierigkeiten, sich in der verónderten sozialen Umgebung zurechtzufinden und
eine Erwerbstźtigkeit aufzunehmen. Die Kriegsveteranen werden mit verschiedenen Barrieren konfrontiert und nicht selten aus dem l{reis jener ausgestoBen,
die in der Lage sind, in einer Zeitvon Arbeitslosigkeit, politischer Instabilitżt
und ókonomischer I(rise eine zivile I(arriere aufzubauen. Sie empfinden sich
als politisch und ókonomisch óberflrissig. In

Rońs ZĘPer und

sein Vaterhelbt

es: ,,Eine Million junger Mżnner ging herum und suchte Arbeit. Arnold war
unter ihnen."36 Def alte Zipper verschafft dem Sohn z;war einen Arbeitsplatz
im Finanzministerium, doch der ehemalige Soldat ,,taugt nicht" ftit eine zivile
Berufstźtigkeit und muss bald kiindigen. Nach den ,,vielen hundert Abenden und
Nichten im Schtitzengraben, nach den Nichten im Lehmboden, im Sumpf'37
fillt es den mr.iden und halbtoten Heimkehrern Au8erst schwiedg, sich dem
Aufgabenbereich der Btir oarbęit zu stellen, Verantwortung zu iibernehmen oder
riberhaupt eine sinnkostituierende Herausforderung frir sich zu entdecken.

34
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Das Militdr war auch sinnlos. Aber man sah einen Vorgesetżte\ eI e§etzte
den Sinn. Man wurde bestraft, belohnt, jeden Tag und jede Stunde, Man
hatte einen Befehl, et esetżte das Ziel. Im Amt aber siehst du nicht,
wohin det Akt kommt, wożu er gemacht wird, frir wen.38

l
,ł

l
I

l
l

Aus dem festen Rahmen eifler streng organisierten Hierarchie herausgefallęn zu sein, ist ein genuiner Bestandteil der existentiellen Problematik der
Heimkehrer, die sich mitunter in die ,,sauber eingerichtete, bequeme §7elt"39
des Militźrs żufńcksehnen - einę \ff/elt, wo es ,,keine Hoffnung, keinen Plan,
keine Gedanken"4O gab. Arnolds Versuche, sich ftir die l{arriere seiner Frau zu
engĘeren scheitern ebenfalls und ef fiifut eine marginale Existenz als Musikclown in einem varietć.
Ftanz Ferdinand Trotta aus Die Kapuęinergaft futchtet sich nicht vor dem Tod,
hatabet Angst vor einem Briro, einem Notar, einem Posthalter. Auch Thęodor
Lohse aus Du SPinnennet7und Brandeis aus kchtł und Linkł leiden unter dem
Mangel an Geborgenheit, I{ameradschaft und Routine des Alltags in derArmee.
Jon Hughes konstatiert, dass die Rothschen ,,restless male charakters" nicht
imstande sind, ihte Identitżten in ein Ganzes zu integrieren und sich selbst als
,,komplette" Individuen zubętrachten: ,,Their §tories in fact may be read as vain
attempts to find completion, or closure."al Die Rastlosigkeit der Heimkehrer
resultiert aus dem bereits erwźhnten Identitżtsverlust der l{rieger und I{żmpfer:
,,The function of ńe army for ńese sociĄ incompetent men is clear: it provided
a sęnse of wholeness and belonging they lack in civilian hfe."+2
Ein tyPisches mżnnliches Schicksal der ósterreichischen Nachkriegszeit schildert Stefan Zweigs 1982 aus dem Nachlass herausgegebener Roman Rawsch dłr
Wrwandlung in dem die Wiedereingliederungsversuche in die Gesellschaft ein
Aggressionspotential fteilegen und in einen Plan des Verbrechens aus Verzweiflung mrinden. Ferdinand hat im i{rieg alles vefloren: Haus, §(eingżtten, einen
Fingeą 6 Jahrc Zeit, et hat kein Geld und muss sich mit Gelegenheitsarbeiten
durchschlagen. \Wenn man uln die bestenJahrę des Lebens gebracht worden ist,
,,da bleibt man irgendwie ein l{rtippel, auch wenfl man [...] das Glrick gehabt
hat, da8 man glticklich nach Hause gekommen ist"a3. Solange der durch den
Iłieg stark geprżgte und stigmatisierte Ferdinand nicht zu seinem ,,Recht auf
Leben" kommt, glaubt er an nichts mehr und sieht nirgendwo Sinn, Als er die
38
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41
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Arbeit veflieft, glaubt er, voft Christine Abschied nehmen zu mrissen mit der
folgenden Begriindung: ,,So weit darf es nicht kommen, da[3 ich dir in der Tasche
liege, den Stolz habe ich noch. Lieber verhungern!'<44 r{ls eine Ąternative zum
Freitod erscheinen die Perspektive eines befreienden Postraubs und die damit
einhergehende Statusverbesserung.
Der deklassierte, sozia7 ausgegfenzte Drei8igjżhĄe findet keinen Platz in
der verhassten, ungerechten Nachkriegsgesellschaft, die nicht einmal den traditionellen geschlechtsstrukturierten Akkumu]ationspfozess gewźhrleistet. Das

Abgleiten ins I{riminelle und die Flucht erscheinen als heilsversprechend und
fungieren als eine beschleunigte Form des ,,Iłisenmanagements", das den ExSoldaten in die Lage vefsetżt, seine maskuline Identitdt aafrechtzuethalten und

,,seinen Mann zu stehen". Nach Thomas Eicher ist Ferdinand frir die Rolle des

ewig Heimatlosen besonders pridestiniett: Er hat nicht nur ,,die ursprtingliche
Staatszugehórigkeit seines Gebutsortes, sondern auch (fast) alle sozialen Bindungen, alle ethischen §7erte und sogar das >transzendentale Obdach< verlorefl"as.
Der Protagonist des Romans von Leo Peraż lWohin rolht da, ĄJetcllen, . . (1928)
Georg Vittorin befindet sich in einer privilegierten Lage - nach der Riickkehr aus
der russischen I{degsgefangenschaft bekommt er in §(/ien, wo ihn seine Ge]iebte
efwaftet, ein attraktives Arbeitsangebot. §fżhrend seine I(ameraden den Krieg
żu vefgessen versuchen und sich in den Vergnrigungstaumel der Nachkriegszeit
stótzen, denkt Vittorin - \,on einer seltsamen kriegsbedingten Psychose ergriffen
- unabldssig an die Rache am I(ommandanten des russischen Gefangenerrlagers. Er begibt sich auf eine abenteuet]iche Reise nach Russland und jagt zwei
Jahre lang durch halb Europa auf der Suche nach dem verhassten Seljukow Als
,,Offizier und Mann von Ehre"a6 im militźrischen Habitus gefangen, bringt er es
nicht einmal fertig, mit durchaus ,,żiyl7em" Mut von der Geliebten Abschied zu
nehmen. Leben, Arbeit, Familie, Beziehung gehen ihn nichts an er lebt nur ftir
den Gedanken an Rache und ist nicht im Geringsten daran interessiett, seiner

Verwicklung in militźrische Zusammenhinge ein Ende zu seżen.
Die unterbrochenen militźrischen I{arrieren und der Ausschluss aus dem
Prozess der Akkumulation von sozialem l{apital, ńcht zuletzt det Verlust des
symbolischen i{apitals haben ein Gefiihl der Enttiuschung, Entwurzelungund
Heimatlosigkeit zur Folge. Die Lage der Generation, die von der Hoffnung auf
Ankunft lebt, wird in Roths Die Flucht ohne Ende (1927) auf den Punkt gebracht:

45
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,Jetzt aber war Ftanz Tunda ein junger Mann ohne Namen, ohne Bedeutung,
ohne Rang, ohne Titel, ohne Geld und ohne Beru{ heimados und techtlos."a7

t:
J

]

4. Det vefliebte Kfiegsvetefan
Die vom I{ampfimperativ befreiten Soldaten kehren nach Hause zurńck
und dies bedeutet ticht zuletzt: zu ihren Frauen. Oder sie sind bereit und willig,

,
l

.r

soziale Interaktionen, darunter Liebesbeziehungen einzugehen. Ob sie dazu
fihig sind, das ist ein anderes Problem.
1934 erscheint der Roman von Alexandet Lernet-Holenia Die Standańe, ein
Buch, das man nicht als kriegsverherrlichend einstufen kann, das abęr ohne
zsvęifel den Glanz militdrischer offizienehre rehabilitiert, einen intakten, loyalen O{frzier iiberhóht und insofern ein Beispiel der militźrischen Nostalgie
darstellt. Die Rahmenhandlung spielt 1928 - in diesem Jahr treffen sich die
Offrzięre zum efsten Mal nach dem Untergang der Armee. Die Erzdhlung des
ehemaligen Leutnants Herbert Menis frihrt zurtick in die Vergangenheit des
I{rieges. Menis selbst ist im ókonomischęn Status nicht abgesunken, aber er
sieht auf den StraBen verarmte, verkrrippelte Soldaten det ehemals glżnzenden
Regimenter,,,Gespensterim Stra8enkot, Verkehrshindernisse an den Ecken, [...]
erbżrmliche Gestalten, denen man wiinschte, sie wdren besser schon tot''a8; er
kennt,,keine trĘschete Figur als den bettelnden Soldaten"a9.
In Menis'Erzżhlung scheint sich das Iłiegserlebnis auf ein amouróses Abenteuer einefseits und den Umgang mit Symbolen und Ritualen andererseits zu
reduzieren. Die Handlung setżt im Herbst 1918 an der Ostfront an,ln einer Zeit
also, in der so manche Regimentet meutern und die Armee sich allmżh]ich auflóst.
LeutnantMenis drin5gegen alle Etikette in die Theaterloge einer jungen Dame
ein, um ihr Avancen zu machen. §V'egen dieser l{rihnheit wird er sttafr.ersetzt,
es stellt sich aber heraus, dass das ihm zugewiesene Regiment inzwischen in der
Ndhe von Bdrad stationiert. Gleich kommt auch die Standarte ins Spiel - sie soll
durch die Erneuerungdes Treueids die angeschlagene I{ampfmoral derTruppe
wieder aufrichtens. und wird frir Menis zum ruhmreichen Objekt des Begehrens
(er trżumt davon, eines Tages die Standarte tfagen zu drirfen). Vorlżufig aber
beteiligt er sich selbst am Verfall jener traditionellen lWerte, die die Standarte
symbolisiert, indem er Nacht ftir Nacht sein Regiment verlźsst, um sich mit der
a7
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ebenfalls begehrten Ftau zu tteffen.

Auf dem nżchtiichen Ritt denkt ef

an den

,,$eweihten Bfokat", dem die Soldaten doch auf Befeh] zu folgen haben und

sich in unvorstellbarer lff/eise dagegen aufzulehnen beginnen. Auch Resa weigert

sich, dem feschen Leutnant zu folgen, der seine Pferde umsonst abgaloppiert
hat: ,,Denn es mag schón sein, mit einem jungen Mżdchen zu sprechen, aber
ein solches Gesprźch ist sinnlos, ,wenn es bei dem blof3en Gesprźch bleibt."5l
Das Versprechen, alles zu tun, was der Mann verlangt, gibt sie ihm erst in der
nżchsten Nacht, zusammen mit dem Liebesbekenntnis.
Bald kommt das l{riegsende, aber bevor der Mann als l{rieger ausgespielt
hat, iibernimmt Menis in den §firren der Schlacht die Standarte, die ihm ein
ekstatisches Erlebnis bereitet und von nun an wichtiger ist als die Frau, wichtiger als alles andere. Die Standarte wird zu seiner Braut, er entwickelt zu ihr ein
erotisches verhź]tnis :
Aber schlie8]ich berifirte ich doch den Brokat,

als griffe ich in die Locken
einer Braut, er frihlte sich sanft an wie Mżdchenhaar, es war heute Brautnacht, doch feierte ich sie nicht mit deą der ich versprochen hatte zu

kommen, ich feierte sie mit dieset, die reiner als je ein Mddchen war.52

§fihrend der abenteuerlichen Flucht nach §fien hritet der offizier die

Standarte, um sie dem I(aiser zu l,ibergeben und ist sogar bereit, nur ,,v/egefl
dieses Stlickchens Tuch"53 sich tóten zu lassen. Thomas Eicher resiimiert N{enis'
odyssee knapp: ,,Seine Heimkehr ist in erster Linie Rticktrartsport."5a Resa, die

erfoĘos mit diesem ,,Strickchen Tuch" I{onkurrietende, begleitet Menis nach
Schónbrunn, wo der I(aiser bereits ins Exit abreist und die Offi,ziere die Feldzeichen verbrennen, damit sie nicht in die Hźnde des Feindes geraten. Menis
wirft die standarte ins Feuer und kehrt zu seiner partnerin zurrick, die ihm als
€nzige Sńtze geblieben ist in den Trtimmern einer §7elt, die er frir unzerstórbar
etachtete. Resa wartet auf ihn, die zweitrangige, die tibriggebliebene Geliebte,

eine Trophźe, ein Relikt aus der guten alten Zeit- ein,,kulturell riblicher F,rcatz
ftir einen hóheren §7ett, der am Ende des Textes als verloren gelten mu8"55, Und

Menis ,,bekommt von dieser Ersatz-Standarte immerhin drei l{inder"56.
51
52
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Menis stellt eine mildę variante des soldatischen Mannes dar. Aus seiner
I{riegsnarration geht hervor, was zum Movens ftir das Engagement am l{rieg
geworden isl nicht der §7ille zum l{ampf, nicht die Suche nach Abenteuern,
nicht einmal der Versuch, zu riberleben, sondetn die Pflicht, dem Kaiser tfeu
zu bleiben und die standarte zu hńten. Die Botschaft des Romans kónnte mit §fendelin Schmidt-Dengler gesprochen - darin liegen, ,,den Glauben an
die Standarte, die im Finale verbrannt wird, zu fetten: Sie lżutert sich im Feuer
empor zu ;Jl:,erzętilcher Qualitźt"57.
Det kaisertreue galante Abenteurer schwankt stets zvrischen Fraueneroberung und Fahnenerotik. Obwohl die Standarte einen Mehrwert gegenńber der
realen Frau besitzt,58 kann sich Resa letztlich doch einen prominenten Platzim
Gefiihlshaushalt des Mannes erobern. Die Prisenz von Frauen, das Hinausgehen ńber rein mżnnliche l(ollektive, erotische und sexuelle Erlebnisse gehóren
zum Modus der Inszenierung von militżrischer Mżnnlichkeit in der ósterfeichischen Literatur. Allerdings sucht Menis, dessen verlustreiche Heimreise einer
abenteuetlichen Odyssee gleicht, in der Nachkriegswelt keinen Ort, an dem er
sich heimisch frihlen kónnte. Er scheint sich der zivilen Lebensform in Ehe und
Familie nicht resdos hingeben zu kónnen, sondern imaginiert sich noch immer
,,im Feld" und sucht immer wieder nach der militźrischen Vergangenheit und
deren Reprdsentaflten, \Was er in der neuen \X/irklichkeit konstatieten muss, ist
die Dominanz eines neuen Menschentypus - der ]ndustriellen und Bankleute
ohne Uniform, untef denen er sich wie ein ,,wandelnder Anachronismus"59
fnHt.

Einer der schwerwiegendsten Aspekte der biographischen Mżnnlichkeitsnarcaion in der Iłiegs- und Nachkriegszeit ist die infolge der militżrischen
Einsźtze entstandene kórperliche Versehrtheit, die die als ,,mźnnlich" geltenden
sozialen l{ompetenzen spiirbar einschrżnkt, physische und psychische Immobilitżt verursacht und die Fżhigkeit, Beziehungen einzugehen bzw. das eigene
Begehren zu realisieren, maBgeblich beeintrźchtigt. Andreas LatzkosBrzdklung
Heimkehr (1918) inszeniert die Rrickkehr eines versttimmelten Veteranen in die
Heimat, zu seinet Braut - allerdings mit einem anderen Gesicht, verunstaltet,
mehrmals operiert. Johann Bogdan sehnt sich zurrick nach dem lłankenhaus,
wo sein zerschundenes Gesicht kein Aufsehen effegte. Er vergleicht sich mit
jenem kerngesunden Burschen, der dem schónsten Mżdchen in der Gegend
die Ehe versprochen und den Heimatort verlassen hatte, Nun, durch den
IQieg deformiert, wird ef vofl den Nachbarn nicht mehr erkannt und stellt sich
żngstlich die Frage, wie seine Frau teagieren wird. Angesichts ihrer Untreue
57 Ebd., S, 74.
58 lVIehr dazu N{ayer: II/unł,:hefiillungen,S. 107-108.
59 Eicher: Das Heimkehrermotiu in I łrnet-Ho/enial .,Standarte",S.
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efsticht der Invalide seinen Konkurrenten und wird in Folge daruaf von der
Frau getótet,60
In seiner Mżnnlichkeit noch tiefer getroffen, ia der Mdnnlichkeit betaubt,
kehrt Ernst y/eiss' Frafita zkn aus der gleichnamigen Erzdhlung heim. seine
Liebesunfihigkeit ist I{onsequenz einer in einer Materialschlacht etlittenen Verletzung: In einem Schritzengraben wird ihm sein Geschlecht von einem Schrapnel]ziinder zetfetzt. Derart,,entmannt" und dauernd invalid -,,am invalidesten"
(]. Roth) - wi]l er seine schóne junge Frau nicht mehr wiedersehen. Obwohl Mascha, der der Mann seine Verstiimmelungverschweigt, sehr entgegenkommend
ist und ihn umsorgt, wird sie schlie8lich von Franta in den Selbstrnord getrieben.
Erst nach ihrem Tod fihlt sich Fnnta,,erfettet": ,,Endlich keine Angst mehr
um das żefstófte Geschlęcht. I{eine Scham §/egen der Vetstńmmelung."61 Zu
det Schuld am Tod seiner Frau gesellt sich eine kriminelle Tat - die gewaltsame
Zurichtung einer Prostituierten, bei der sichFrantazu,)efmaflflen" vetsucht. Aus
einem utsprringlich ,,sanftefl" Mann und leidenschaftlichen Liebhaber wird ein
krimineller Gewalttżter, ein tiicksichtsloser Frauenmórder. Die durchgehaltene
Selbstbeherrschung des Inva]iden deutet - nach Cornelia Heering - nicht nur den
Entfremdungspfoze§s, die extreme Versactrlichung und Negierung des Kóqpers
an, sondern sie ,,wirkt sich aus auf den Umgang mit dem anderen, indem sie
eine totale Herrschaftsbeziehung installiert, wo żuvof das System von Bindung
und Zuneigung aufgebaut -war"62.
Za den vefstiimmelten Veteranen, die nach dem Iłieg auf der Suche nach
Obdach und Existenzgrundlage herumwandern - von der Gesellschaft belżchelt,
ignoriert, beleidigt, im besten Fall bemideidet, gehórt auch Andreas Pum aus
Joseph Roths Roman Die Rebellion (1924). Am Anfang genief3t der beinamputierte, sanfte und otdnungsliebende Iłiegsheimkehrer Aufmerksamkeit und
Achtungvon Seiten der Gesellschaft und er glaubt an Gott und die Ręierung. Er
wiinscht sich ęin eigenes Zimmet und eine Frau, die ihm Schutz bieten kcinnte.
I{atharine Blumich erftillt seinen Traum von ,,krźftigen, breińtiftigen §7itwen
mit vorgewólbten Busen"63, Pum sucht nach entsprechenden Argumenten, um
seine Mźnnlichkeit aufzubauen:

Gesund konnte man ihn wohl nennen, obwohl das fehlende Bein manchmal vor den Regentagen schmerzte. [...] Er wat stfamm, er hatte breite
Schultern, eine imponierende schma]e und knócherne Nase, schwellende
ó0
61

Andteas Latzko: Menschen im Krieg. Znrich 1918.
Ernst\VeiB: FrantaZlin,In: Etnst\fi/ei8: GuammehelVerke,I{rcg. vonPetetEnge1 undVolket
Michels. Bd. 15: Die Erzżhlungen. Ftankfutt/M. 1982, S. 84-103, hier S, 98.
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Muskeln, dichtes braunes Haar und, §/enn er nur wollte und sein Angesicht stfaffte, den kiihnen Adlerb]ick eines Iłiegsmannes, besonders,
wenn der dunkle, noch lange nicht graue Schnutrbart nach beiden Enden
hin flott geżogen war und mit Vaseline gefettet. Auch war er in Dingen
der Liebe kein unerfahrener Knabe mehą und gerade jetzt nach langer
Enthaltsamkeit, von vielvetsprechender Manneskraft gefiiłt. Er war der
Mann, eine anspruchsvolle §7itwe zufriedenzustellen.e
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Ein kerngesunder Nebenbuhler, der Polizist Vinzent Topp, verliert in der
I{onkurtenz mit dem beinlosen Andreas - der letztefe heiratet die §7itwe und
sofgt flir sie und ihr ldnd. ,,Ein góttliches Weib wżrmte seifi Lagef und wandelte
es in ein Paradies."65 Allerdings nur solange Andreas Geld verdienen kann. Ąs er
infolge eines Vorfalls die Arbeitsllzenz verltęrt, wendet sich die Frau sofort von
ihm ab, verspottet und demtitigt ihn und wirft sich dem Mann mit den gesunden
Gliedern an den Hals. Der,,elende l(rrippel" hat ausgespielt - er ist der Frau kein

Schutz mehr und keine Freude, sondefn ,,jetztauchnoch eine Schande"66. Pum
landet im Gefingnis und wird von der durch ,,dle Z:velbeinigen" angetriebenen
seelenlosen Staatsmaschinerie,,grtindlich zermahlen". ,,Todgeweiht blieb er am

Leben, um żu rebellieren: gegen die-§felt, die Behórden, gegen die Regierung
und gegen Gott"67, doch diese Rebellion manifestiert sich in keinerlei żu8eren
Aktivitdten. sie ist zum scheitern verufteilt.

5. Die ,rFlucht ohne Ende" - einFazit
Fńr den oberleutnant der ósterreichischen Armee FrunzTunda aus Roths
Die F/ucht ohne E ndebędęutet das I{riegsende und die Perspektive der Heimkehr

eine gleichermaf3en gefżhrJiche wie selbstverstżndliche Herausforderung: ,,Er
war ein Ósterreicher. Er marschierte nach'\ł'ien."ó8 Tunda hat die Heimat verloren, aber durch die Gefahren und Strapazen der Rńckreise glaubt er wieder
ein begeh renswef tef Mann werden zu kónnen und die Braur wiederzugewinnen.

Sein,,Zustand zwischen Resignation und Erwartung"69, seine Suche nach einer
Existenzgrundlage und nach sozialenAnschltissen, seine Fremdheit, Ziellosigkeit
und Unsicherheit, seine ziellose Odyssee kónnen exemplarisch frir das Schicksal
der literarischen Heimkehrer stehen, die aus der militźrischen ,,Ganzheitsmai
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schine" (Iheweleit) herausgefallen sind und im zivlfenleben nicht FuB fassen
kónnen. Als Deklassierte sind sie von der wichtigen ,,Mżnn_lichkeitsquelle"
abgeschnitten - sie kónnęn kein Geld verdienen und kónnen sich nicht als vollwertige Mżnner frih]en: ,,In dieset §7elt war Armut Unmźnnlichkeit, Schwiche,
Torheit, Feigheit und ein Lastef."70 Tunda findet keinen Pla:rz {ót sich - weder
in Russland noch im §festen, er lżsst sich fiir keine Ideologie gewinnen und
in keine sozialę Rolle hineinzwźngen. Einsam und resigniert stęllt ef fest, dass
er in dieset §(elt nicht zu Hause ist. ,,§7o waf ef es? In den Massengrżbern."71
Die vom Heimatverlust gezeichnetęn ziel- und besinnungslosen ,,schwachen
Helden"72 beiJoseph Roth suchen Zuflucht bei Frauen, Alkohol, Gewalt oder
in der l{apuzinergruft, die symbolisch das alte Vaterland reprźsentiert, ,,nżmlich
eines frir die >Vaterlandslosen<, das einzig mógliche Vaterland. Das war die alte
Monarchie"73. Zu Randfiguren und Enzelgźngern abgestempelt empfinden die
Iłiegsheimkehrer eine besondere Aff,ńtat zum Tod. Sie halten sich frir ,,zu
unrecht lebende"7a und beneiden die Gefallenen.
Die abrupte Entmachtung des l&iegers in den militźrischen Strukturen und
in der zivilen Gesellschaft hat neue l{onfigurationen von Mźnnlichkeitefi, zar
Folge, die durch verzweifelte Versuche der §fiedergewinnung von Macht und
Dominanz begleitetwerden. Paumgartten und Roth inszenieren eine gewaltsame
Restauration der militżrischen Mżnnlichkeit und enstehende Hierarchien und
Rivalitżten politischer oder rassistischer Proveni ęnz. In Roths Kapa ąi n ergraft und
ZĘPer und sein Vaterwird die private Dimension des mżnnlichen Machtverlusts
herausgestellt und parallel dazu auf die Bedrohung seitens moderner karriereorientierter Frauen verwiesen. Die oppressiveLage der l{riegsheimkehter manifestiert sich spektakulżrinlhrer,,Untauglichkeit" fiir zivile Berufe und Formen
des sozialen Engagements, Der Identitżtsvedust der l{rieger und Kźmpfer
verursacht Desorientierung und eine regressive Sehnsucht nach der geordneten
§felt des Militżrs. Roths Franz Ferdinand hat Angst ,,yof dem Brifo", Zweigs
Ferdinand plant Verbrechen und Flucht. Vittorin aus Wohin rollst du, APfe/chen.. .
hat eine Anstellung und eine Geliebte und definiert sich trotzdem als ,,Offizier und Mann von Ehte". Ąs ,,óberfliissig" oder unfdhig empfinden sich die
Heimkehrer ńcht zuletzt in ihret Rolle als Liebhaber. Menis aus dem Roman
Die Standatte schwankt zwischen l(aisertreue und Frauenliebe, der verstńmmelte
Vetetan bei Latzko wird angesichts der Liebesunmóglichkeit in die Aggression
Ebd., S, 123,
Ebd., S. 129.
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getrieben, der entmannte Ftanta Zltn Ąeitet ebenfalls ins l(riminelle ab und
Andreas Pum aus Roths Rebellionwird als ,,Arbeitskraft" instrumentalisiert und
dann gedemiitigt und,,zef matlletl" .
Insgesamt witd die Mżnnlichkeit in den untersuchten Texten in allen drei
von Connell unterschiedenen Dimensionen als krisenhaft dargestellt. §7eder im
Bereich der Macht und okonomie noch in der Dimension der Geschlechterbeziehung und Liebe erweisen sich die l3iegsheimkehrer als fihig, hegemoniale
Positionen zubeziehen. Die von ihnen teprżsentiefte Mżnnlichkeitskondition
ist nicht mehr gefragt und da sie zu einer neuen sozialen Verortung nicht in der
Lage sind, ,v/efden sie an den Rand der Gesellschaft getrieben und als marglnalisierte Mźnnlichkeiten abgestempelt, Ihre biographischen Narrationen sind
ein genuiner Teil des kollektiven Nachkriegsschicksals, welches die wichtigsten
Elemente des Heimatbegriffs in Frage gestellt hat: ,,Ehe, Familie und Beruf,
politische Uberzeugungen, ethische'W'erte, soziale, ethnische, religióse und nationale ldentitit"75. Diese Unsicherheit der lłiegsheimkehrer, die im bewegten
,,'§V'asser" der Nachkriegszeit nicht ,,schwimmen" kónnen, erinnert an Oskar
I{okoschkas Bl7d Der irrende Rjtt€r (1,924), auf dem ein durch seine l{leidung als
Ritter erkennbarer Mann in einer eigenartig instabilen Lage zu sehen ist.7ó
Das gesamte politische, soztale und kulturelle Umfeld dieser Mżnner hat sich
gewandelt. ,,Von den Toten auferstanden, aber nicht frei geworden frirs Leben,
stehen sie nun als unbeteiligte Zuschauer gelihmt vor einer \ff/irklichkeit, die nur
noch aus Fragwtirdigkeiten besteht [...f ."" Dabei kann die I{rise als genuinet
Tei1 der individuellen bzw. kollektiven Mżnn]rchkeitsnarration begriffen und
die Frage nach dem kultur- bzw. geschlechtsspezifischen,,I{tisenmanagement((
gestellt werden, welches in den untefsuchten literarischen Texten mitunter unternommen wird, aber nicht immer gelin5 (die Integrationsversuche mrinden in
Gleichgtiltigkeit und Resignation bzw: in Aggression und Iłiminalitźt).§7endeJin
SchmidrDengler verweist auf einen literarischen Text, in dem der Identitźtsverlust des Offiziers am wirksamsten aufgegangen ist und der auf den ersten Blick
mit der konkreten Situation nach 1918 wenig zu tun hat - es ist Robert Musils
Novelle Du Porrugiuin (1923), deren Held, ein soldatischer Mann, nach einem
langen IQieg heimkehrt, den Lebensinhalt verliert und verletzlich wird. Er erlebt
eine schwere Identitźtskrise, die symbolisch durch die IGankheit reprźsentiert
wird und aus der er durch eine sportliche Leistung -Etsatz frir militdrische Tat
- einen Ausweg findet. Um mit Schmidt-Dengler zu sprechen:

13
76

Eichet: Dał Heinkehrermotiu in Lłrnet-Hole nias ,,Standarn", S, 1,25.

Intetessantenveise kauett auf dem Bild rechts in det Landschaft eine sphinxhafte weibliche
Gestalt, die fteilich dle Zige von Alma Mahlet trzigt.
Kla8-Meenken: Die Figurdes łt,huatllen Helden,S, 1,1,3,
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In dieser ktankheit l,etdichten sich die symptome der Depression iener,
deren gesellschaftlicher und mżnnlicher \Weft denn auch um 1918 au8er
Kurs gesetzt war. Zugleich wird auch die Bemrihung sichtbar, aus diesem
Tief herauszukommen: Ketten, der fiirchten mu8, da8 seine Ftau in der
Zeit seiner Ktankheit mit einem Portugiesen Beziehungen untefhalten hat,
k]ettert eine fiir uniiberwindlich geltende Felswand zu einer Burg hoch:
Die spotliche Leistung gilt als kompensatorisch erbrachter Gegenbeweis
żuf tatsechlich erfolgten Entmachtung des Kriegers.78

Kraft und Leistung, Abenteuer und Tat sind hier ein Remedium gegen mannliche Schwźche und Lebensuntrichtigkeit, ganz im Sinne der gegeniiber dem
kranken Heimkehrer von Ketten formulierten Prophezeiung einer §7ahr§agetin:
,,Ihr werdet nuf gesund, wenn ihr etwas vollbringt [...]"'n.
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