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Die (Wieder-)Entdeckung der Wiener Moder-
ne machte aber auch die wechselseitigen litera-
rischen Beziehungen deutlich, die zwischen der
französischen und österreichischen Kultur in den
Jahrzehnten um den Ersten Weltkrieg bestanden
haben. Die Aufnahme des Symbolismus und des
Naturalismus hat nämlich die Autoren des „Jun-
gen Wien“ mindestens so stark geprägt wie der
Einfluss der Russen (Dostojewski und Tolstoi)
oder jener der Skandinavier (Ibsen und Strind-
berg). Die kreative Aneignung dieser Einflüsse hat
schließlich dazu geführt, dass die Wiener Schrift-
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Neben der Malerei (u. a. Klimt, Schiele), der Ar-
chitektur (Otto Wagner, Loos), der Musik (Mah-
ler, Schönberg und die zweite Wiener Schule), der
Philosophie (Mach, Weininger), der Psychologie
und der Psychoanalyse (Freud) trat dabei auch die
Literatur in das Blickfeld: so wurden die promi-
nentesten Autoren des „Jungen Wien“ wie Hof-
mannsthal, Schnitzler, Bahr, Beer-Hofmann und
ihre „Nachfolger“ wie Zweig, Musil, Broch (wie-
der-)entdeckt, als „Österreicher“ wahrgenommen
und nicht einfach der deutschen Literatur einver-
leibt. 

(Re)découverte

Une exposition du Centre Pom-
pidou en 1986 (Vienne 1880-
1938 : l’Apocalypse joyeuse ) a per-
mis au public français de (re)dé-
couvrir la culture viennoise (« fin
de siècle viennois »), en peinture
et en architecture, en musique et
en philosophie, en psychologie et
en psychanalyse – et bien sûr aus-
si en littérature avec des relations
littéraires, nombreuses et riches,
entre la France et l’Autriche au
début du 20e siècle. Le mouve-
ment littéraire de la Jeune Vienne 

(Jung-Wien) a permis des échan-
ges, parfois problématiques, avec
la culture française, traduits par le
succès en France des œuvres d’Ar-
thur Schnitzler (considéré comme
le « Maupassant autrichien ») et
celui d’Emile Zola en Autriche.
La traduction des oeuvres autri-
chiennes en français posait ce-
pendant plus de problèmes que
celle des œuvres d’Alphonse
Daudet, Guy de Maupassant ou
encore des frères Goncourt en al-
lemand. Réd.
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steller über die Grenzen Österreichs hinaus als
Repräsentanten einer spezifisch österreichischen
Kultur bekannt geworden sind. Was Frankreich
betrifft, verlief dieser Austausch zwar nicht ganz
problemlos, immerhin prägten die „Jung-Wiener“
aber das Bild, das sich das französische Publikum
von Österreich gemacht hat – und zwar vor, aber
auch noch nach dem Ersten Weltkrieg. Die Auf-
nahme der Werke von Emile Zola (1840–1902)
in Österreich und jener von Arthur Schnitzler
(1862–1931) in Frankreich beleuchten diese Wech-
selbeziehungen beispielhaft.

Der gängigen Schulmeinung zufolge soll der
Naturalismus in Österreich keine – oder nur eine
untergeordnete – Rolle gespielt haben. Diese Ein-
schätzung übersieht aber nicht nur die Impulse,
die die Wiener Autoren durch die Auseinander-
setzung mit dem Naturalismus erhalten haben; sie
übersieht vor allem auch den Erfolg, den die fran-
zösischen Romanciers wie Alphonse Daudet, die
Brüder Goncourt, Guy de Maupassant und, vor
allem, Emile Zola beim österreichischen Publi-
kum gehabt, sowie die Rolle, die in Wien leben-
de Übersetzer für die Verbreitung dieser Autoren
in der gesamten Donaumonarchie gespielt haben.

Das ist der Fall von Hugo Wittmann (1839–
1923) und Ernst Ziegler (1847–1902). Ihnen ist
gemeinsam, dass sie aus Deutschland stammen
und, bevor sie sich in Wien niedergelassen haben,
einige Jahre in Paris gelebt und dort enge Kontak-
te mit den literarischen Kreisen geknüpft hatten.
Beide waren ebenso als Journalisten wie als Über-
setzer tätig. So hat Hugo Wittmann Zolas Roman
Pot-Bouille für das Feuilleton der angesehenen
und einflussreichen Wiener TageszeitungNeue Freie
Presse (NFP) erworben und selbst übersetzt. Unter
dem Titel Geschichte eines Bürgerhauses. Ein feines
Haus ist der Roman zwischen dem 8. Februar und
20 Juni 1882 überhaupt als einer der ersten ins
Deutsche übersetzten Romane Zolas im Feuille-
ton dieses Blattes erschienen. In der Folge hat
Wittmann, der inzwischen Feuilletonchef der
NFP geworden war, des Öfteren in seinen Arti-
keln die Modernität der französischen Roman-
ciers gewürdigt. Seine Rolle als Übersetzer und
„Sprachrohr“ Zolas hat dann Ernst Ziegler über-
nommen. Er war mehrere Jahre hindurch (1883–
1888) der exklusive Agent Zolas für den deutsch-

sprachigen Raum und die Donaumonarchie und
hat seine Übersetzung von Zolas wohl berühmtes-
ten Roman, Germinal , gleich an mehrere Zei-
tungen verkauft (neben der Wiener Zeitung Die
Presse an das Intelligenzblatt in Hamburg, an die
Frankfurter Zeitung sowie an deutschsprachige
Blätter in Prag, Budapest und Agram/Zagreb).

Dabei fällt vor allem
die Schnelligkeit auf: zwi-
schen der Veröffentli-
chung des Romans im
Pariser Gil Blas und der
in der Presse sind nur
wenige Tage Unterschied.
Das merkt man der
Übersetzung freilich an:
sie ist nicht immer genau
und spart – wohl in einer
Art „Selbstzensur“ – Pas-

sagen aus, die z. B. das Sexualleben der Bergar-
beiter oder die Kritik an der Kirche betreffen. Zola
schien damit – mehr oder weniger – einverstanden
gewesen zu sein, wie aus seiner Korrespondenz mit
dem Übersetzer hervorgeht.

Dieser Briefwechsel erlaubt auch einen Ein-
blick in die Arbeitsweise von Autor und Überset-
zer. So sind sich beide darüber einig, den Titel
Germinal in der deutschen Fassung beizubehalten
und gegebenenfalls in der Übersetzung die Dop-
peldeutigkeit verständlich zu machen (Germinal
ist der „Keimmonat“ des französischen Revolu-
tionskalenders, Zola spielt durch den Titel auf das
Keimen der Natur, aber auch – und vor allem –
des Arbeiteraufstands an).

Der Erfolg der Romane Zolas bei den öster-
reichischen Lesern war damals beachtlich. Darauf
deuten zum Beispiel Inserate von Buchhändlern
in Wiener Tageszeitungen hin, die ihre Kunden
dazu auffordern, den bestellten „neuen Zola“ um-
gehend abzuholen, weil die Exemplare sonst an
andere Kunden auf der Warteliste abgegeben wer-
den. Und dieser Erfolg war offenbar auch nach-
haltig: das zeigen u. a. die Statistiken der Leihbi-
bliotheken, in denen Zola um die Jahrhundert-
wende zu den Spitzenreitern gehört (neben Jules
Verne und Arthur Conan Doyle). Seitens der
Literaturkritik reicht das Spektrum von völliger
Ablehnung der Werke Zolas, vor allem aus mora-
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lischen Gründen, bis zur begeisterten Anerken-
nung der Schärfe seiner Beobachtungen, der Mo-
numentalität seiner Beschreibungen und der
Symbolträchtigkeit seiner Werke.

Der „Maupassant autrichien“

Arthur Schnitzler hat, wie aus seiner Lektüre-Liste
hervorgeht, diese französischen Romanciers ge-
schätzt, mehr noch als Zola Guy de Maupassant
(1850–1893), mit dem er von der französischen
Kritik wiederum oft verglichen werden sollte.
Naturalistischer Einfluss ist bei ihm besonders in
den frühen Arbeiten zu bemerken, wie in der No-
velle Sterben, die an den „klinischen Naturalis-
mus“ der Brüder Goncourt, Edmond (1822–
1896) und Jules (1830–1870), erinnert.

Welche Bedeutung Frankeich und die französi-
sche Literatur für Schnitzler und die meisten an-
deren „Jung-Wiener“ insgesamt gehabt haben,
geht aus ihrem Bemühen hervor, die eigenen Wer-
ke ins Französische übersetzen zu lassen. Dabei ist
es für die Wiener Schriftsteller viel schwieriger, in
Frankreich Fuß zu fassen, als es für Zola im
deutschsprachigen Raum war, sind sie doch au-
ßerhalb des deutschen Sprachraums damals noch
kaum bekannt.

So finanziert Schnitzler
die erste Übersetzung ei-
nes Einakters aus dem
Anatol-Zyklus, Weihnachts-
einkäufe (Les Emplettes de
Noël, 1894), in der Zeit-
schrift L’Idée libre sogar
selbst. Seine ersten Prosa-
texte gelangen über die
französische Schweiz nach

Frankreich. 1895 druckt die in Genf erscheinen-
de Semaine littéraire Schnitzlers erste bedeutende
Novelle, Sterben, in ihrem Feuilleton ab; diese
Übersetzung kommt 1896 in Buchform heraus
(bei Payot in Lausanne und Perrin in Paris) und
damit auch nach Frankreich. Zwischen 1900 und
1914 werden einige Erzählungen und Novellen,
darunter auch die berühmt gewordene Monolog-
novelle Leutnant Gustl, in französischen Zeit-
schriften veröffentlicht und mehrere Einakter an
kleineren Pariser Theatern und auf Tourneen auf-

geführt. Das sich abzeichnende Interesse der fran-
zösischen Presse und des Publikums wird aber jäh
durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs unter-
brochen. Eigentlich kommt die Rezeption erst
Mitte/Ende der 1920er-Jahre richtig in Schwung,
vor allem dank des Einsatzes einer Übersetzerin,
der Franko-Österreicherin Suzanne Clauser (1898–

1981), die später unter ihrem Pseudonym Domi-
nique Auclères bekannt wird. Unter anderen ge-
hen das Erscheinen einer Novellensammlung (unter
dem französischen TitelPénombre des âmes 1929)
und des 1931 veröffentlichten Romans Thérèse,
(Originaltitel von 1928: Thérèse, Chronik eines
Frauenlebens ) auf ihr Konto.

Im Bereich des Theaters zieht – vor allem nach
den Skandalen in Berlin, München und Wien in
den Jahren 1921/22 – SchnitzlersReigen das Inte-
resse auf sich. Der Autor weigert sich aber, sein

Einverständnis zu einer Aufführung zu geben. Um
jedes Missverständnis hinsichtlich seiner Werke zu
vermeiden, möchte er, dass vor den zehn Dialogen
um den Sexualakt ein anderes seiner mehraktigen
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Dramen aufgeführt werde. Dazu kommt es para-
doxerweise erst nach Schnitzlers Tod 1931: 1932
und 1933 werden in Paris hintereinander Anatol,
Reigen und Liebelei mit beachtlichem Erfolg auf-
geführt.

Es liegt wohl auch an der Auswahl der übersetz-
ten Werke (abgesehen vom RomanTherese, vor al-
lem Erzählungen, Novellen und Einakter), dass
Schnitzler in Frankreich als „Meister der kleinen
Form“ gilt, was seinem Werk nur teilweise gerecht
wird. Die Literaturkritik diskutiert außerdem oft
sein Verhältnis zu Sigmund Freud (1856–1939).
Der Germanist Félix Bertaux (1881–1948) hat
zwei für die französische Schnitzler-Rezeption
nachhaltige Schlagwörter geprägt: jenes vom „na-
turalisme qui sent bon“, sowie jenes vom „Maupas-
sant autrichien“.

Auf jeden Fall wird Schnitzler, ebenso wie
Hofmannsthal, in Frankreich zur „Inkarnation“
einer österreichischen – von der deutschen sich
unterscheidenden – Literatur. Dies geht ganz deut-
lich aus den Artikeln von anerkannten Rezensen-
ten hervor, wie Henri Albert (im Mercure de France
und in der Revue des revues ), Maurice Muret (in
derNouvelle Revue ) und André Tibal (in derRevue
de Paris ): da werden schon um die Jahrhundert-
wende anhaltende Topoi des französischen Bildes
von der österreichischen Literatur geprägt. Mit-
unter schwingen dabei auch außenpolitische Un-
tertöne mit: so macht der Elsässer Henri Albert
(1869–1921) kein Hehl aus seiner Abneigung ge-

gen Preußen-Deutschland,
wenn er 1895 in der Re-
vue des revues die Eigen-
ständigkeit, die Origina-
lität der österreichischen
Literatur hervorhebt (Les
Jeunes Viennois ) und die-
se mit der Nähe der Wie-
ner zur französischen Lite-
ratur erklärt. Schnitzlers
Zyklus Anatol erinnert
ihn an eine Sammlung

von Artikeln ausLa Vie parisienne. In La Nouvelle
Revue diagnostiziert Maurice Muret (1870–1954)
1908 für Bahr, Hofmannsthal und Schnitzler, dass
sie etwas„Romanisches“ an sich hätten (Un Parisien
de Vienne – M. Arthur Schnitzler ). André Tibal

(1882–1955) nennt neben dem bekannten „Drei-
gestirn“ auch Rilke, Dörmann, Beer-Hofmann,
Andrian, Altenberg und Schaukal und charakte-
risiert die gesamte „Wiener Schule“ als „übersensi-

bel“, Bahr als „impressionistischen Kritiker“, Hugo
von Hofmannsthal als „Schüler Maeterlincks“ und
Schnitzler als denjenigen, in dessen Werk sich das
Beste und Charakteristischste dieser jungen Wie-
ner Literatur vereine, so sein Beitrag von 1909 in
derRevue de Paris über Arthur Schnitzler.

So hat die „Wiener Moderne“ auch dank ihrer
Interaktion mit der französischen Kultur am
Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts zur interna-
tionalen Anerkennung einer eigenständigen öster-
reichischen Literatur geführt. Am Ende dieses
Jahrhunderts haben dann die Affären um Kurt
Waldheim (1986) und Jörg Haider (2000) dazu
beigetragen, zeitgenössische Autoren wie Thomas
Bernhard und Elfriede Jelinek als typisch öster-
reichisch zu sehen – das aber ist eine andere
Geschichte.

Engouement pour Emile Zola

Parfois, comme pour le plus connu des romans
de Zola,Germinal , la parution de la traduction
allemande dans un quotidien autrichien (Die
Presse ) se faisait quelques jours seulement après
la publication du roman dans le journal Gil
Blas – ceci explique une traduction parfois peu
respectueuse de l’original, mais aussi des sup-
pressions de passages sur la vie sexuelle des mi-
neurs ou sur les critiques envers l’Eglise – une
autocensure plus ou moins acceptée d’ailleurs
par Emile Zola, comme en témoignent les
échanges épistolaires avec son traducteur.

Les romans de Zola, recommandés par les li-
braires dans les journaux viennois, mais aussi
les statistiques des bibliothèques montrent l’en-
gouement pour l’auteur français, en tête des
prêts avec Jules Verne et Conan Doyle. La cri-
tique néanmoins couvre toute la gamme des ré-
actions, du refus total pour raisons morales à
l’enthousiasme sans faille pour le sens de la des-
cription.

Réd.


