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Heimito von Doderer, Die Strudlhofstiege, München/dtv, 1985 (9. Auflage) ERSTER TEIL (S. 9-164) 
 
 

Sommer 1923 
 
9-19: Einladung Marys durch Dr. Negria zu einer Bootsfahrt. 
 
Bei Gelegenheit einer Einladung durch einen jungen, dynamischen Arzt erweist sich die verheiratete Mary als etwas unentschiedene (2f) Ehefrau mit bloß 
„meritorischer Treue“(10f), also einer solchen, die sich auf ihr Verdienst etwas zugute hält und lediglich aus dem Ehrgeiz Marys  resultiert, etwas Besseres 
sein zu wollen. Ihr bevorstehendes Rendez-vous weckt bei ihr Erinnerungen an ein Techtelmechtel mit Melzer vor dreizehn Jahren (sie vermutet fälschlich 
1908 oder 09) (12f). 
 
Der gegenwärtige Kandidat, der junge rumänische Arzt Dr. Negria, wird als „prangend von Kraft und Gesundheit“, als „Interventionist“ und „Durchbrecher“ 
(11, 14f) charakterisiert, der auf Grund dieser Eigenschaften  bei Mary auf Erfolg  als Liebhaber hofft („Sein Klingeln klang kurz und scharf, als schlüge 
man eine Scheibe ein oder als würde man aus dem Elf-Meter-Raum einen Fußball hart ins Tor schießen.“(12). 
 
Marys  Mann Oskar wird als potthäßlicher „Spinnerich“ vorgestellt, der aber sensibel ist für die feinen Beziehungsfäden zwischen Dr. Negria und seiner 
Frau (17-19). 

 
 

 
19-63 Das gescheiterte Stelldichein Mary K.s mit Dr. Negria, der dadurch die Pastré, jetzige Frau Editha Schlinger, kennenlernt. 
 
19-24: An ihrem freien Tag entsteht in Mary eine gewisse Unentschiedenheit bzgl. Dr. Negrias aus ihrem „Geweid“, nicht ihrem Kopf heraus. Sie spürt die 
Nähe von Dämonen in ihrem sonst allzu klaren, geordneten, gezähmten Leben, und es kommt zweimal zu einem Beinahe-Unfall mit dem Teegeschirr (22f, 
24), ein Leitmotiv, das auf ihren auch mit Dr. Negria zusammenhängenden Unfall gegen Ende des Romans anspielt (vgl. 831f und 843). Um Ordung in sich 
zu schaffen, spielt sie Klavieretüden, die Grete Siebenschein mit ihr einstudiert hat. 
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1918-1921: Exkurs 24-40, während dessen sich der Ich- Erzähler bisweilen als „wir“ zu Wort meldet: Grete Siebenscheins Bruch 
mit E.P. und ihre Verbindung mit René Stangeler  
 
24-38: Nach dem Krieg läßt Grete Siebenschein E.P., den sie nicht richtig liebt, aus finanziellen Gründen in Wien zurück und verdient sich 
ihren Lebensunterhalt als Klavierlehrerin und Barpianistin (Affären, aber nobel) in Norwegen. 
 
39: 1920 wird ein aus Kriegsgefangenschaft heimgekehrter René Stangeler immer wieder in E.P.s „Viertelkilo-Briefen“ an Grete erwähnt. 
 
39f: Als E.P. sie René bei ihrer Rückkehr 1921 vorstellt, verliebt sie sich in ihn, allerdings ohne die ihr eigene Distanz (ihr metaphorischer 
„langer Hals“ sorgt in fast allen Lebenssituationen für den notwendigen Überblick) völlig aufzugeben. 
 
Sie versorgt E.P. zum Abschied in fast jeder Hinsicht, z. B. mit einer Anstellung und sogar einer Ehefrau. 

 

 
>1915: E.P. lernt René kennen.(40-42) während ihrer Militärdienstzeit in einem slowakischen Dorf, wo René, wie so oft in seinem Leben, 
eine etwas unglückliche Figur abgibt. 

 
 

1924 
 
42-46: Der ehemalige Major Melzer lernt E.P., der ihn als Inkarnation des k.u.k. Offiziers (43) schätzt,  in einem Beisl in der Nähe der Miserowsky´ schen 
Zwillinge kennen. Daß dieser Stangeler kennt, erfährt Melzer erst viel später bei einem Gespräch auf der Strudlhofstiege(332ff).  
 

Während dieses Gesprächs am 22. August 1925 .Während dieses Gesprächs am 22. August 1925 am Tage des großen Kefs, vgl. S. 296)  erkennt Melzer zwar die Prä-
gung E.P.s durch René, der  in ihm Ausdruckweisen, Redeformen, ja geradezu Zitate zurückgelassen hat (44f), aber die viel tiefer gehende umgekehrte Wirkung, die E.P. 
auf Stangeler ausübte (zum Melancholiker hin, 44, und zu mehr Sportivität, verdeutlicht im Symbol der abgelegten Hosenträger, 45 f), entgeht ihm. Diese gegenseitige 
Prägung der beiden in „aiolischem Sinne“, d.h.  durch Mitschwingen latenter Resonanzkörper, so, wie die Wohnung E.P.s bei der Vorbeifahrt jeder Tram ins Klingen gerät 
(41f), macht dem Leser eine wichtige Botschaft des Romans deutlich, daß nämlich Vergangenheit nicht etwa tot ist, sondern in die Gegenwart hineinwirkt und ihre Spuren 
hinterläßt. 
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1923 
 
46-57 (Fortsetzung von S. 24): 
Nach allen Vorbereitungen für ihre Bootspartie mit Dr. Negria entscheidet sich Marys „Körper“(49) „ohne irgend eine Raison“(49) beim Verlassen des Hau-
ses überraschend, statt zum Stelldichein zu denTennisplätzen im Augarten zu gehen, wo sie einen allerdings ebenfalls „körperlichen“ Ärger an dem Unbe-
friedigenden des ganzen Hin und Her ihrer augenblicklichen Situation an ihrem Mann ausläßt. Der aber biegt die echte Auseinandersetzung ins Spieleri-
sche um, und sie verläßt  mit ihrem Mann versöhnt die Anlage; die Versuchung Dr. Negria ist damit für Mary endgültig  beendet. 
 
 Ihr Mann hat mit Semski gespielt, den der Erzähler vorstellt, indem er u.a. eine Zusammenfassung des Skandals mit Ingrid Schmeller gibt (52; vgl. 240-
295). 

 
57-63: Dr. Negria tröstet sich mit  Editha Pastré, geschiedener Schlinger, in die er sich  beim ergebnislosen Warten auf Mary verliebt. 

 
Ihr Ausflug findet parallel mit einem des Ehepaares E.P. statt, und es kommt zu einem kurzen Sichtkontakt der beiden Paare. 

 

 
1910 
 
68-84: Melzers Erinnerungen an die Episode mit Mary:  Kampf um innere Freiheit 
 
Melzer ist damals von überwältigenden Mächten bedroht, dargestellt in den Symbolen der Eisenbahnlo-
komotive (67), des Bären (84) oder des Gorillas (67). Indezenterweise erscheinen ihm diese Symbole im 
Zusammenhang seiner damaligen Verbindung mit Mary (vgl. oben 12f). 
 
Vorbild des freien Lebens ist für ihn Major Laska, der Melzer anläßlich einer Bärenjagd zum ersten Mal, 
aber für alle Zukunft, ein entsprechendes Lebensgefühl vermittelt (82-84). („Es gibt innere Lagen, wo wir 
wie losgebunden sind vom Pfahle des eigenen Ich und auch den Körper regieren wie sonst nie. So fühlte 
sich Melzer heute bei diesem jagdlichen Erkundungsgang, dabei alles ringsum mit besonderer Klarheit und 
Schärfe in sich aufnehmend, „wie wenn das Bild eines Gartens durch die frischgewaschene Fensterschei-
be in´s sonnige Zimmer fällt.“ 832f) 
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1945: Lebenslauf Melzers 
> 84-86 Ausblick: Zusammenfassung von Melzers vorläufigem Lebenslauf, der mit ihm geschieht, den er aber nicht vollzieht; es gelingt ihm vorerst nicht, zur Freiheit des 
Handelns vorzustoßen. (Das erst bei der Eroberung seines „Lämmleins“ Thea, die sich für ihn nicht, wie z.B. Mary, mit Überwältigungs-Furchtbildern verbindet wie „Goril-
las“, „Bären“ oder “Lokomotiven“, vgl. 66f.) Diese Zusammenfassung gibt der ERZÄHLER, der im April 1945 in einem kalten Hotelzimmer in Oslo über Melzer nachdenkt, 
mit dem er sich „vor 25 Jahren schon zu Wien in der Porzellangasse“ [d.h. 1920] und dann „zu Kursk im Jahre 1942“ (85) an der Ostfront des II. Weltkrieges ausgiebig un-
terhalten hat. 
 

 
Nach dem I. Weltkrieg, ohne genauere Zeitangaben 
 
86-90: Bekanntschaft Melzers mit dem etwas zur Liederlichkeit neigenden Rittmeister („Zerrüttmeister“) Eulenfeld, zu dessen auf Behagen 
und auch Lotterei gerichtetes (87) Leben ihn eine gewisse Neigung zieht, wozu er aber als ehrlicher und geradliniger Charakter nur gerin-
ge Befähigung besitzt; der Rittmeister imponiert ihm (88f) v. a. durch das, was ihm selbst noch fehlt, nämlich Freiheit und Souveränität in 
der Lebensgestaltung (89, 95f). 

 
1923 (vgl. S. 100) 
 
90-105: Melzers Wiedersehen mit Editha Schlinger: 
 
91+ 92f: In des Rittmeisters Bekanntenkreis trifft Melzer auf einer Fahrt mit ihm in einem roten Sportwagen – er wird wieder einmal „mitgenommen“, im 
wörtlichen wie übertragenen Sinne - Editha Schlinger, geb. Pastré, spätere Frau Wedderkopp, wieder, die ihn auf ähnliche Weise fasziniert, wie es Eulen-
feld tut (90-93), die ihn aber auch auf ähnliche Weise wie Mary K. (durch ein Gefühl der Unterlegenheit) unter einen inneren Druck setzt.  
 
94-96 :Melzer bereitet sich im Anschluß an die Fahrt einen Tschibuk, eine spezielle Art türkischen Kaffees, um einen „Kef“ abzuhalten  („kein vollständi-
ger und animalischer Schlaf, sondern ein schwebendes Dahindämmern [...] sehr geeignet, die schöpferischen Kräfte im Menschen zu entbinden, genauer: 
das Bewußte und das Unbewußte vorsichtig aneinander heranzuführen, bis zwischen beiden der Funke springt.“, 95), „Aber er gelangte nicht ganz bis 
zu diesem“ (95); der Versuch schlägt fehl, weil ihn die Erinnerung an eine Bemerkung aus der Vergangenheit einholt, die ihm dasselbe vorhält, was auch 
der Rittmeister heute beiläufig getan hat: ihn an seine innere Gefangenschaft, seine Unselbständigkeit in der Lebensgestaltung zu erinnern.  
 
96-99 Zusammenfassung von Melzers Entwicklung durch die Anlehnung an Laska und Eulenfeld; die Unterschiede von letzterem beginnt er als inneren 
Druck zu fühlen (98). Der Rittmeister ist jemand, der nur aus dem „schnelleren [...] Grundstoff“ (97) besteht und deshalb als Charakter früh fertig ist, wäh-
rend Melzer zusätzlich aus einem langsameren Grundstoff besteht [was den S. 66+ 86 erwähnten epischen und dramatischen Grundanlagen entsprechen 
könnte]. So bereitet sich langsam die Befreiung vom „Zerrüttmeister“ vor, wie 1910 auf der Bärenjagd die von Mary, die dazu führt, daß er beschließt, sei-
nen nächsten Urlaub 1911 in Wien und auf der Rax zu verbringen [wo er mit René und Editha Pastré  in Berührung kommt, und Editha  den Schmeller-
Skandal auslöst]. 
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99-105 „Drei Tage nach der Fahrt im roten Automobil“ wird Melzer durch die offenstehende Gerümpelkammer mit ihrem Modergeruch (Symbol für unerle-
digte Vergangenheit?) und den Zusammenstoß zwischen Editha Pastré und Ingrid /Schmeller-Budau an die Ereignisse des Jahres 1911, in der Hauptsa-
che den Rax-Urlaub, erinnert. Was ihn an Editha fasziniert, ist das Fremde, wie es sich besonders in ihrer Sprache ausdrückt (104f).  Der Erzähler gibt ei-
nen Hinweis auf die Zukunft, daß Melzer Editha erst zwei Jahre später, also 1925, wiedersehen wird (101). 

 
1911: Der Semski-Schmeller-Skandal 
105- 145: Die Liebesbeziehungen der Stangelers (Etelkas, Renés und am Rande die Astas mit Melzer)   
105-109: Der jugendliche René Stangeler  wird Hauptperson („Am 12. Mai jenes nun schon mehrfach heraufzitierten Jah-
res 1911 saß der Gymnasiast René Stangeler abends gegen fünf Uhr im Sprechzimmer der k.u.k. Konsular - Akademie 
und wartete.“). Er soll ein Briefchen seiner Schwester Etelka an Stefan („Pista“) Grauermann überbringen. Wenn dieser 
den Schmerz, den er beim Betrachten Renés, als dieser der Musik aus dem Nebenzimmer lauscht, fühlt, richtig gedeutet 
hätte, wäre seine katastrophale Bindung an Etelka vielleicht  noch zu verhindern gewesen. 
 
< Rekurs 109-124: Vorgeschichte der Beziehung der oft „voilierten“, d.h. ihre vitalen Wünsche mit einer snobistischen, an 
Schopenhauer orientierten Lebensweise (mit schon hier gelegentlichen Ausreißern, 115f) bemäntelnden Etelka Stangeler 
zu Stefan Grauermann. 
 
125-128: Teddy Honnegger erkennt im Gespräch mit René die Gefahr der Verbindung des nüchterneren Pista mit Etelka 
Stangeler, die – wie alle Stangelers - immer das Außergewöhnliche als das ihr im Leben Zustehende erwartet (128). 
 
129: René geht über die Strudlhofstiege, die mit ihren Treppen und Rampen als Symbol, als eine „Bühne“ des Lebens 
vorgestellt wird.  
 
130: Betreten des einfacheren Stadtteils Liechtenthals, wo René die aus den dortigen Wurzeln entsprossene Rechtsan-
waltssekretärin Paula Schachl, ein echtes Wiener Pflanzerl,  beim Einhornhaus kennen und fast vom ersten Augenblick an 
schätzen lernt (auf Gegenseitigkeit beruhend). Die Welt Paulas, in der man vielleicht „leichter, besser und recht eigentlich 
vernünftiger lebte“ als in der Welt Renés, ist auf eine innere Weise mit der Strudlhofstiege verbunden (135). 

 
136-145: Die Gegenwelt zu der Paulas: das gesellschaftliche Leben des gehobenen Bürgertums am Beispiel eines 
Abendessens bei Stangelers. Lebenstüchtigkeit (des Vaters 141, 147f) und humanistische Bildung (des Vaters und des 
Sohnes 142f). 
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145-147: Etelkas Affäre mit dem älteren Regierungsrat Guys (145-147) während ihrer Verlobungszeit mit Stefan Grauer-
mann gibt schon das Grundmotiv ihrer späteren unglücklichen Ehe; die Affäre dauert bis zum Weltkrieg, bei dessen Beginn 
(Erwähnung des Attentats von Sarajewo, S.148) René Abitur macht (148-150). 

 
 

150-164: Geschichte Etelkas ab ihrer Hochzeit 1915: Durchbruch zum Licht 
 
Bekanntschaft Etelkas mit Robby Fraunholzer, einem Kollegen Pistas, Frühjahr 1915 in Konstantinopel, wohin dieser nach seiner Hochzeit 
mit Etelka versetzt worden ist (151). Die Zeit von Etelkas Spielereien und ihrem Posieren ist vorbei, als sie erkennt, „daß es [bezüglich 
Fraunholzers] die Liebe war und nichts darüber und nichts darunter, und daß es dem Leben hier nichts abzuhandeln gab.“(153) Obwohl 
diese Liebe drei Jahre lang unerklärt  bleibt (Gründe:153f),   bricht  wie ein Frühling Etelkas Jugend aus; in ihrem Falle heißt das: „das Le-
ben nirgends festgefahren und verbleit, sondern überall als halbdurchsichtigen Liquor zu sehen, voll Strömungen, Glitzern, Flirren, und un-
ermeßlich tief und unverständlich durchleuchtet.“(154). Es handelt sich dabei um einen der beiden „Wendepunkte“ in ihrem Leben, der 
zweite, daß nämlich Fraunholzer an ihr verzweifelt, wird in einem Ausblick auf 1925 (die Ereignisse werden 541ff erzählt) erwähnt. 
 
Nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie zieht sie mit ihrem Mann 1919 nach Wien, wohin „der Höhepunkt ihres Lebens“(155) 
fällt, indem sie ihre Liebe zu Fraunholzer nun auslebt. Sie selbst gelangt damit zur Ruhe und wird nicht mehr von dem Geltungsbedürfnis, 
welches das autoritäre Verhalten ihres Vaters in ihr hinterlassen hat, gepeitscht (159f); sie „löst sich vom Pfahle des Ich“ durch das Erleb-
nis der Liebe [wie Melzer durch das der Freundschaft zu Laska, vgl. 82]. 
 
Zur Gnade der Liebe wird noch die der Freundschaft mit der Kammersängerin Cornelia Wett hinzugefügt, die von der Gesangslehrerin zur 
Freundin und zur Dritten im Bunde mit Fraunhofer wird (162). Ihre lichtdurchflutete  Wohnung, eine „Hochburg ihrer [Etelkas] Liebe“, wird 
„ein äußerstes Gegenteil zum dunklen Elternhause“(164). 
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ZWEITER TEIL 
 

 
165-183: Renés Reifungsnöte 
 
Mit den Worten „Sind wir nicht aus dem Jahre 1911 herausgeraten [...]?“(165) setzt der Erzähler die Zeit auf den Beginn 
der Sommerferien im August 1911 (vgl. 165+177) zurück. 
 
René Stangelers innerer Zustand wird mit Hilfe geographischer Orte symbolisch dargestellt (165f): eine Schlucht  mit ihren 
„Kröten, Urwürmern, Schlamm und feuchtem Geringel“, wo ihm eine riesige Ringelnatter erscheint, dient als Symbol dunk-
ler Regionen seines inneren Lebens (166-172); ein anderer „Ort zusammenfallender innerer und äußerer Topographie“ 
(172) ist offenes, bukolisches Gelände. Das eigentliche Gegenbild zur Schlucht aber wird von der Strudlhofstiege gebildet, 
die verbunden ist mit dem Haus „Zum blauen Einhorn“ und dem Antlitz Paulas (173).  
 
In Gedanken ist René beim Dienstag, dem 22. Mai, wenn Renés Schwestern Etelka und Asta nach Wien zurückkehren 
werden, um an Ingrid Schmellers garden-party in Döbling teilzunehmen. René hat es arrangiert, daß er sich anschließen 
kann, angeblich, um von seinem Privatlehrer „ein wenig aufpoliert zu werden“ (174), in Wirklichkeit, um sich  am 23. Mai 
mit Paula in der Conditorei zu treffen. 
 
Auf dem Rückweg aus seiner Schlucht trifft René auf Geyrenhoff, der für René „die eigentlich erstrebenswerte“ (175) Welt 
verkörpert durch sein „ungebrochenes Selbstbewußtsein, das freie Für-Sich-Stehen“, das René wegen seines autoritären 
Vaters abgeht. Die Erscheinung der Unabhängigkeit Geyrenhoffs stürzt ihn in eine innere Krise (176). Wie seine Schwes-
ter belastet ihn die dominante Persönlichkeit seines Vaters.  
 
>177-181: Geyrenhoff schildert viele Jahre später nach seiner Pensionierung diese Begegnung aus seiner Sicht in der 
von ihm verfaßten Chronik, in die der Erzähler Einblick hatte. Geyrenhoff erkennt als Ursache von Renés „üble[r] Verfas-
sung und Beschaffenheit“ die Familie (179) und seine angestrengte Angepaßtheit, spürt aber auch das Ringen um eigene 
Form, deren Symbol das Lavendelwasser wird, das Geyrenhoff zu benutzen pflegt. (180f). Der Erzähler  interpretiert das 
als Versuche der Befreiung und  „Menschwerdung“ Renés (181). 

 
Nun erscheint Melzer (dessen Sicht der Dinge erfahren wir 323f), der für Renés Nöte aus eigener Erfahrung (vgl. S. 68-
90) viel mehr Verständnis hat und zu dem René sofort Vertrauen faßt und ihm die Begegnung mit der Schlange in der 
Schlucht erzählt (182f). 
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183-204: Abendgespräche der Gäste der Stangelers im „Fluder“-Gasthof (der S. 183-187 fast so ausführlich wie 
die Strudlhofstiege beschrieben wird). 
 
 
Melzer will bei dieser zwanglosen Zusammenkunft nicht allzu lange bleiben, weil er am frühen Morgen mit Asta Stangeler, 
der er gerne näher kommen möchte, einen Felsen besteigen will; als Anstandswauwaus werden sie von René und Editha 
Pastré begleitet, weil Ingrid Schmeller mit ihrem Freund Semski für solche Touren nicht in Betracht kommt. Erwähnt wird, 
daß Editha wegen Semskis Neigung zu Ingrid aus Eifersucht „geheime Wutanfälle“ (189) bekommt. 
 
Der gesellschafts- und zeitkritische Teil des Gesprächs dreht sich um die damals grassierende Anglomanie der Österrei-
cher, die auf die Faszination durch das Wort „englisch“ zurückgeführt wird, und ihre„Nekrophilie“, mit welchem despektierli-
chen Ausdruck ab S.190 Auswüchse ihres Sinns für Geschichte umschrieben und getadelt werden. Das Thema führt bei-
läufig zu einer Theorie des poetischen Sprachgebrauchs: Das Wort “englisch“ erhalte einen quasi poetischen Wert durch 
die Vorstellungen, die hervorzurufen es fähig ist (194), wohingegen die normalen Wörter „unter dem Druck der Jahrhunder-
te hart geworden und vom Gebrauch glatt und rund [sind] wie Kiesel“, die man aufbrechen müßte, damit an diesen „Rau-
heiten [...] unser Denken haften kann.“  (195). 
 
Bezüglich der zwischenmenschlichen Verhältnisse erfährt man einiges über die Herkunft Edithas, eines „Mauerblümchens 
mit Schönheit und Geld“ (die Gründe für das Paradox sind in der Familiengeschichte zu suchen, S. 202f), das mit der 
„Büchse der Pandora“ verglichen wird (199f). Erwähnt wird hier auch die „durchgegangene“ Zwillingsschwester Edithas, 
die ihr so ähnlich ist, daß das „einen schon zu verschiedenerlei verleiten“ (204) könnte [was ja einen wichtigen Bestandteil 
des Romans ausmacht]. Ähnlich wie bei René und Etelka wird hier der Grund vieler Übel in der Erziehung gefunden. 
 
204-208: Die Bergtour 
 
Mit den Anstandswauwaus hat man den Bock zum Gärtner gemacht [falls diese schiefe Metapher angesichts der schiefen 
Verhältnisse gerechtfertigt ist, d. Verf.], und René öffnet - im Sinne der Gespräche am Vorabend (199f) - die Büchse der 
Pandora (sein Abenteuer mit Editha 205f, die ihm zur Erinnerung ein Medaillon mit ihrem Bild schenkt), aus der in der Fol-
ge eine Menge Unheil verstreut wird. 
 
Melzer merkt an den Gesprächen Astas, daß sie mehr an Semski als an ihm interessiert ist (vgl. 311f!). Offenbar hat sie 
auch ihren Bruder  nicht instruiert, daß er ihnen ein paar Augenblicke des Alleinseins verschaffe (205, vgl. dazu 188). Ihre 
Kritik an Ingrid, sie sei entsetzlich unselbständig und man müsse sie in ihr eigenes Glück scheuchen wie eine Gans, trifft 
Melzer, der sich einen ähnlichen Mangel vorwerfen muß. 
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208-225: Paula Schachl 
 
Die Affäre Renés mit Editha endet am selben Tag mit der Übergabe eines Medaillons als Dank Edithas, daß René ihr zu 
ihrem „archimedischen Punkt“ verholfen hat, von dem aus sie ihr von den Eltern verschuldetes puritanisches Leben aus 
den Angeln heben kann (209).Das Verhältnis zu Paula Schachl  („für Stangeler eine Art lokaler Gottheit der Strudlhof-
stiege, eine Dryas der Alservorstadt“, 210; <Rückblick auf ihre Lebensgeschichte 212-217) bleibt auf ganz anderen Gelei-
sen, es bleibt zart, in der Schwebe, platonisch, beiderseits eine Art „Antichambre“ des auf sie zukommenden Lebens: „Sie 
hatten keine Kinderfreundschaft und waren nicht Spielgefährten, sie hatten kein Liebesverhältnis und waren nicht einander 
verlobt [...] Dieses Antichambre des Lebens ließ ein Schweben zwischen den Kategorien noch zu.“ (218). Paula sammelt 
in dieser Beziehung einen „Vorrat zarter, belebender Stoffe und Essenzen“. 
 
  > Die Beziehung wird erst durch den Weltkrieg beendet, während dessen Paula heiratet; erst 1925 bei Melzers Erobe-
rung seines „Rehleins“ treffen sich die beiden noch einmal wieder (211f). 
 
 
225-228: Asta spornt auf einem Spaziergang am Dienstag  vor der garden party [die Zeitangabe erfolgt erst S.234] Semski 
zu entschlossenem Handeln bzgl. Ingrid Schmellers an. 
 
Zwiespältige Darstellung der Schönheit der Natur (228; vgl. dazu S. 531, wo durch den Ausdruck „spinatgrüne Erhaben-
heit“ auf die Stelle hier angespielt wird). 
 

 
229-231: Exkurs zu Konietzki, der die Chronik Geyrenhoffs [vgl. „Die Dämonen“] stark beeinflußt habe. 
 
231f: René erhält das Lavendelwasser Geyrenhoffs, das für ihn der Start in ein neues, selbständigeres, frischeres (vgl. S. 
175 +181) Leben bedeutet. 
 
233-238: Mittagessen auf der Villa Stangeler. 
 
 
<238-240: Rückblick auf ein Techtelmechtel zwischen Editha Pastré und Melzer acht Tage vorher, das allerdings zu nichts 
führt, weil Melzer, teils aus Instinkt, teils aus Unfähigkeit, die Gelegenheit vorübergehen ließ. 
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240-295 : Die skandalträchtige garden party bei Schmellers 
 
240-250: Die Erzählung setzt am Tag nach der garden party wieder ein, als die durchgebrannte (249f) Ingrid („Das Wasser 
reichte Ingrid bis zum Hals“) bei Asta sitzt, und holt die Schilderung der Ereignisse im Badezimmer der Schmellers (nicht 
mehr als ein Kuß zwischen Ingrid und Semski) und deren Aufdeckung durch Editha Pastré nach. 
 
Ingrid decouvriert sich im Unglück als „aufgeweichte Semmel“ ohne Rückgrat (246-248), und Asta faßt die Quintessenz der 
Ereignisse zusammen: „Ein schöner Skandal! [...] – und dabei haben die Leut´ nicht einmal etwas davon gehabt.“ (249) 
 
250-258: Asta organisiert jetzt angesichts des „Verblödungszustand[es]“ Ingrids, der aber in Wahrheit nichts anderes als 
die innerliche Anerkenntnis des väterlichen Verbannungsspruches ist (256f), ein Abschiedstreffen mit Semski. Melzer 
begleitet die beiden Mädchen zur Strudlhofstiege. 
  
< 258-265: Nachtrag der Verfolgung Ingrids durch ihren übermächtigen Vater, der sich auch bei dieser Gelegenheit als 
stoßkräftiger „Genickler“ (260f) herausstellt. 
 
< 265-288: Nachtrag zu Pista Grauermann: Er hat einen schlechten Tag hinter sich, der durch Antriebslosigkeit und Ge-
drücktheit geprägt ist. In zwei längeren Gesprächen mit Teddy Honnegger auf der Akademie und René Stangeler im Café 
wird die Prägung des Inneren des Menschen durch die Außenwelt ausgeführt; beispielhaft zeigt das die anwesende Paula, 
deren Gesicht und Wesen als Verkörperung des Geistes ihres Stadtteils und der Strudlhofstiege erscheint (vgl. auch 210). 
Zuletzt beschließen die drei, über die Strudlhofstiege nach Hause zu gehen, wo sie zufällig Zeugen des Abschiedes von 
Ingrid Schmeller und Semski werden. 
 
289-291 und 294: Trennung Melzers und Astas 
 
Während Ingrids Abschiedsrendezvous mit Semski ereifert sich Asta bei einem Spaziergang mit Melzer über den man-
gelnden Widerstandsgeist Ingrids gegenüber ihrem Vater. Das Gespräch gerät dabei an den Punkt eines beredten 
Schweigens (S. 289f), das interpretationsfähig bleibt, aber jedenfalls die Trennung Astas von Melzer markiert, der als ein 
sozusagen Unzulänglicher weggeschickt wird (290f).  
 
291-295: Trennung Ingrids und Semskis 
 

Mitten in der von Ingrid selbst ja schon nicht allzu großzügig terminierten Abschiedsszene (vgl.256) taucht Schmeller auf 
der Strudlhofstiege auf, befiehlt Ingrid zu sich und diese folgt ihm in der Haltung „ein[es] gebrochenen Pflanzenschaft[es]“ 
(292). Die Wirkung auf die Anwesenden (Asta und Melzer nähern sich von oben, Grauermann, Paula und René von unten) 
besteht darin, daß sie in die „Verfassung einer Wasserlache [geraten], in welche man einen Stein geworfen hat“ (293). Als 
man sich trennt, hat sich „etwas in ihm [Melzer] geschlossen, Asta gegenüber, wie man eine Kapsel oder Kassette 
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schließt.“ (294). Asta erkennt zuletzt etwas von der Stärke, die in Ingrid Schmellers Ergebung liegt, und der Schwäche, die 
dem Aufbäumen der jungen Stangelers gegen alle Ernsthaftigkeiten des Lebens eigentlich zugrunde liegt (294f, ähnlich 
auf S.257). 

 
Samstag, 22. August 1925 (vgl. 296, 318 und 436; die Vielzahl der Bestätigungen des Datums mag ein Hinweis auf die Bedeutung dieses Nachmittags sein) 
 
 295-325: Beim Erwachen Melzers aus dem „Denkschlaf“ (296), in den er durch einen Kef  versetzt wurde, wird er von einem Strom von Erinnerungen überflu-
tet. 
  
[Für den Leser kann es hier ein Zeitproblem geben, denn wenn er ein gutes Gedächtnis hat, wird er wegen der inhaltlichen Übereinstimmung der jeweiligen Erinnerungen 
Melzers glauben, es handele sich um das Ende des Kefs im Anschluß an die Fahrt mit Editha im roten Automobil 1923 (S.90-96); es muß aber an die Zeitangabe S. 100 
(1923 als Jahr der Fahrt), ferner an die Bemerkung S. 91 (Editha habe „wenige Jahre danach [d.i. nach der Fahrt] […] schon nicht mehr Schlinger geheißen“; dieser Fall 
trat nach ihrer Heirat mit Wedderkopp unmittelbar nach den Ereignissen von September und Oktober 1925 ein) erinnert werden und vor allem daran, daß Melzer damals 
den Zustand des Kefs nicht richtig erreicht hat (vgl. 95); insofern handelt es sich hier um einen weiteren Kef, wie dann auch S. 302f bestätigt wird, als Melzer sich an die 
Geschehnisse „Jahr und Tag vorher“, also 1923,  „in dem Automobil des amerikanischen Arztes“ mit der „rote[n] Polsterung“ erinnert. - Renés Erlebnisse dieses Nachmit-
tags  mit „Editha“ finden sich S. 472-479.] 
  
296f Nachträge zu den Ereignissen von 1911, die im Semski-Skandal kulmimierten: 
 
< Asta hat Baurat Haupt geheiratet und ist Mutter zweier Kinder. 
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< Melzer hatte den Rest seines Urlaubes „mulattiert“ (297), d. h. sich, abgesehen von seinem Alkoholpegel, auf sehr niedrigem Niveau von seinem Pech mit Asta abzulen-
ken versucht (297f). 
 
Als Auslöser seiner Erinnerungen stellt sich der Naphtalin-Geruch heraus, der aus dem Bärenfell strömt, auf dem er seinen Kef gehalten hat, und der auch in Astas Zim-
merchen mit dem anschließenden Salon damals spürbar war (298); dazu kommt die Melodie, welche ein Orgelmann unten auf der Straße spielt (298-300), die ihm Editha 
Pastré in Erinnerung ruft, eine Editha allerdings, die ihm mit der, die er seit dem Frühjahr bei Eulenfeld trifft, überhaupt nichts zu tun zu haben scheint (300) [wobei ihm 
sein Gefühl das Richtige sagt, denn in Wirklichkeit handelt es sich heute und hier vorerst um Mimi, die unter dem Namen ihrer Zwillingsschwester diversen 
Abenteuern  nachgeht (Umgang mit  Eulenfeld, mit dem sie die Affäre in Buenos Aires verbindet (vgl. 593-595), mit René (vgl. 472-479), mit Melzer ( vgl. 301-
307, 479-484, 503f), Vertretung ihrer verreisten Schwester in Wien)].  
 

< 299 ff Erinnerungen Melzers an die unmittelbare Vergangenheit dieses Jahres 1925, als „Editha“ in Eulenfelds Umgebung auftaucht und, weil sie „weit rätselhaf-
ter und überlegener noch als Eulenfeld“ erscheint, Melzer vorerst von der beabsichtigten Trennung von dessen Kreis zurückhält. 

  
<301: Erinnerungen an die Ausflüge dieses Sommers, als sie sich nahekommen. 

 
 <<302-309: Erwähnung eines Gesprächs vom Frühjahr 1925 über die gemeinsame Vergangenheit, währenddessen „Editha“ Melzer stark an die Fahrt im roten 
Sportwagen erinnert. Wieder einmal wird Melzer von den Personen und Ereignissen wie von einer Lokomotive überrollt („Mary? Es war das gleiche.“ 309, vgl. 
300): Die Pastré wird ihm von Eulenfeld  an einem Aprilvormittag 1925 gleichsam „appliziert“ (303f) und sie macht ihm Avancen, daß „Melzer sie am deutlichsten 
als überlegen [...] und sich selbst wieder als unselbständig und gleichsam irgendwohin mitgenommen, ja wie ein Kind an der Hand geführt“ (304) empfunden hatte. 
Seit Mitte Juni hatte sich das Verhältnis intensiviert, weil Eulenfeld sich von „Editha“ etwas zurückgezogen und ein Verhältnis mit Thea Rokitzer begonnen hatte 
(306f). Diese wird Zeugin von Melzers oben geschilderter Not (10.Juli 1925, 307f, als er ihr einen Entschuldigungsbrief an die Pastré übergibt, mit dessen Hilfe er 
ein entscheidendes Stelldichein am folgenden Tag „schwänzt“), und verhilft ihm ein andermal, als sie einen halben Nachmittag lang auf den verspäteten Rittmeis-
ter warten, sogar zu einer kleinen Erholung von dem Druck, unter den ihn der „Ansturm“ der Pastré setzt (307). 

 
309-312: Melzer „befährt“ beim Blick aus dem Fenster „seine Tropoi“, seine „Weichen“, d. h. er denkt über die Entscheidungen seines Lebens  nach (wobei der Leser die 
ihnen zugrundeliegenden Muster, s. den vorhergehenden Abschnitt, erahnen kann). Man erfährt hier von seinen Vorbehalten gegenüber der Pastré (wegen des Gefühls 
des Überwältigtwerdens), gegenüber Eulenfeld („Der Laska hätt´ ihm eine heruntergehauen. Er hätte überhaupt mit ihm nicht verkehrt.“, 309), vom Kampf gegen seine 
Verliebtheit in Thea Rokitzer („Zu so etwas darf man in meinem Alter die Augen nicht mehr erheben.“,309) und vom Abschied von Asta Stangeler (311f). 
 

< 312-325: Erinnerung an eine Fête bei Eulenburg, bei der „Editha“ [in Wirklichkeit Mimi] alle Erinnerungen an die Vergangenheit abwehrt [weil sie sie nur in Um-
rissen durch die Erzählungen Edithas kennt] (313 f). Stangeler, mittlerweile Doktor der Philosophie [im Fach Geschichte], aber immer noch im Kampf um Loslö-
sung von der Familie und eine eigene Lebensform begriffen (316f), erscheint und erneuert die Bekanntschaft mit Melzer, den er seit dem Auftritt auf der Strudlhof-
stiege nicht mehr gesehen hat. Die Erwähnung von Stangelers Landhaus führt Melzer zu der Idee, sich für den Sommer eine Tour auf der Rax-Alpe vorzunehmen, 
genau der gleiche Befeiungsversuch wie damals nach Mary, aber  er ahnt, daß er sich aus seiner neuen Gefangenschaft durch „Editha“ nicht so leicht wird befrei-
en können („Ich werde ganz anders eingewickelt jetzt“, 318) [und dies wird durch einen kurzen Blick in die Gegenwart bestätigt: „Samstag, der 22. August. Ein hei-
ßer Samstag in der Wiener Porzellangasse. Weder in Kritzdorf noch auf der Rax“, 318); es ist nichts aus seinen Plänen geworden] René schildert die Abtrennung 
von Astas Zimmerchen von der Wohnung der Stangelers nach der Heirat Etelkas, ein Vorgang, der vielerlei symbolische Ausdeutung für die Biographien von 



Heimito von Doderer, Die Strudlhofstiege, Aufbau; 13/30; 16.07.2018 

1925 1923-24 1915-21 1911 1910 

 
Menschen ermöglicht, besonders im Hinblick auf ihre Neigung, sich selbst zu erfinden und zu erschaffen, wie z. B. damals Etelka und Pista (vgl. 120-122 )mit ihrer 
Schopenhauerfassade (318-323). Melzer erkennt in diesen Ausführungen mit Leichtigkeit den René vom Tennisplatz (181 f) wieder, während „Editha“ ihm „zerfiel“ 
[weil sie in Wirklichkeit Mimi ist], was ihm Qual bereitet (324). Massiv sichtbar wird ihre Erinnerungslosigkeit, als sie zusammen mit René auf dem Heimweg die 
Strudlhofstiege, den Schauplatz der Abschiedsszene von Ingrid Schmeller und Semski, passieren (325+326 f). [Editha benimmt sich an gleicher Stelle natürlicher-
weise ganz anders, (750-752).] 

 
Melzer erwacht „verändert, [...], jedoch keineswegs geklärt“(325) aus Kef  und „Vorbeisturz an sich selbst“, dem Befahren seiner Tropoi (326), wie der Autor es weiter oben 
genannt hatte, aber immerhin fliegt ihn der Gedanke an die Ehe und die zugehörige Frau an, die „Gutartigkeit und lange hohe Beine“ (328f) aufweisen müßte, was nicht 
ganz zufällig beides Attribute von Thea Rokitzer sind, deren Namen er sich aber in seinen Gedanken verschweigt. 
 
Zum Essen geht er die Strudlhofstiege hinab, die als Bauwerk die Opposition gegen das Zweckdenken und die damit verbundene plumpe Direktheit der Moder-
ne verkörpert (328-330): „Als eine Gliederung des jähen und also seiner Natur nach stumpfen und brüsken Terrain-Abfalles wuchs es empor oder kam es eigent-
lich herab, dessen unausführliche und also beinahe nichtssagend-allzufertige Aussage nun in zahlreiche anmutige Wendungen zerlegend, an denen entlang der 
Blick nicht mehr kurz ab und herunter glitt, sondern langsam fiel wie ein schaukelndes und zögerndes Herbstblatt. [...] Hier war empor zu schreiten, hier mußte man herun-
ter gezogen kommen, nicht geschwind hinauf oder herab steigen über die Hühnerleiter formloser Zwecke.“ (330f). Hierin ist die Stiege der epischen Dichtung verwandt 
(vgl. 66, 86, 97). 
 
Am Ende der Treppenanlage trifft Melzer das Ehepaar E.P., mit denen er zu Abend ißt, wobei durch die Strudlhofstiege das Gespräch auf René Stangeler gelenkt wird 
(333). 
 
333-355: Beim Besuch eines Cafés, als Frau Rosie schon heimgegangen ist, erfährt Melzer – selbst sehr in der Deckung bleibend, ein „Krebs“, der sich reglos versteckt - 
die Geschichte des Ehepaares E.P., wobei der Erzähler sich heftig gegen das so beliebte gegenseitige Sich-Aussprechen wendet (der Major werde zum augenblicklichen 
Abstellen der Butten benützt, die E.P. zu tragen hat, 335-337). Dieser hatte sich im Krieg mit René angefreundet (eine psychologisch recht komplizierte Beziehung, vgl. 
337f, 339f) und ihm danach seine Verlobte Grete Siebenschein vorgestellt, die ihn für Stangeler umgehend verließ. Im Augenblick allerdings ist gerade eine Krise in dieser 
Beziehung, infolge der sie mit Schwester und Schwager Cornel Lasch nach Sizilien verreiste, durch die Intervention des Ehepaares Grauermanns gelöst worden, die aller-
dings ihre eigenen Eheprobleme [Etelkas Affäre mit Fraunholzer] zu bewältigen nicht imstande sind(348-50). 
 
In diesem Gespräch werden auch noch Personen der späteren Tabakintrige Edithas, deren Opfer Melzer beinahe wird, eingeführt, die Scheichbeutels mit ihrer Tänzerin-
nentochter Angela de Ly, die die Rest-Etage neben Astas ehemaligem Zimmer bewohnen. 
 
Nach dem Gespräch kehrt Melzer über die Strudlhofstiege zurück, und zwar um eine „Anfrage“ bezüglich seines eigenen Schicksals an den Geist der Stiege, der zugleich 
der Geist Wiens ist, zu machen (355). 
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DRITTER TEIL, Frühjahr und Sommer 1925, Zentrum: der August 
 

 
356-363: Einführung des Amtsrats Zihal, des Urbildes des österreichischen Beamten, auf Grund seiner zeremoniösen Art eine leicht karikaturhafte Variante des durch die 
Strudlhofstiege verkörperten Lebensstils. 
 

< 364-367: Dieser hatte im Frühsommer 1923  zu einem Besuch bei seiner ehemaligen Vermieterin Theresia Schachl Thea Rokitzer mitgebracht, die sich 
dabei mit Paula angefreundet hatte. Thea wird im Bild des „prachtvollen kalifornischen Obste[s]“ beschrieben, das allerdings den Wurm lockt (367), äußer-
lich ein weibliches Prachtstück (364), innerlich aber gewissermaßen leer und einfältig,  wodurch ihr Wunsch, zum Film zu gehen und ihr Verhältnis zu Eu-
lenfeld sich erklären; allerdings hat diese Leere auch einen eher positiven Aspekt, nämlich im Sinne einer „Knospe, welche unter dem Einfall des ersten 
energischen Sonnenstrahls sich entfalten kann“, (365). 

 
Sie stellt ihre Butten gerne bei Paula ab (vgl.335f), d.h. sie beklagt sich ab dem Frühsommer (etwa Juni) bei ihrer neuen Freundin über das „Ölend“ mit dem Rittmeis-
ter(368-371). Die lebenskluge Paula erkennt schnell die Hoffnungslosigkeit von Theas Wünschen (370f), ohne allerdings vorschnell mit Meinungsäußerungen und Rat-
schlägen eingreifen zu wollen. 
 

 
< 371-385: Thea erzählt Paula am 18.Juli den Vorfall in Edithas Wohnung, der sich am 11. Juli abgespielt hat (Zeitangabe 377 unten): Als Eulenfeld an jenem Nachmittag  
Thea mit dem Reisepaß der vermeintlichen Editha einen postlagernden Brief an diese abholen läßt, bringt Thea ihn infolge eines ihr selbst unverständlichen plötzlichen 
Entschlusses (wie es am Anfang des Romans Mary ergeht) zu „Editha“, die vergeblich auf Melzer gewartet hat. Diese haut ihr - ebenfalls instinktiv und aus ihrer Perspekti-
ve, wie der Leser weiß, mit einem gewissen Recht, denn Melzer ist schon in Thea verliebt - zuerst, anstatt ihr dankbar zu sein, aus Eifersucht wegen Melzers Ausbleiben 
(den Entschuldigungsbrief trägt Thea immer noch in der Tasche!, vgl. 307f) ein paar Watschn herunter, ehe sie sich faßt und unter vielen Entschuldigungen den Brief liest, 
wieder zuklebt und Thea beauftragt, ihn dem Rittmeister auszuhändigen, als sei nichts geschehen. 
 
Thea erzählt weiter, daß sie Melzer vergangenen Mittwoch und Donnerstag zwar getroffen (378-384), aber den Entschuldigungsbrief „vergessen“ habe; Paula bleibt nicht 
verborgen, daß dem nicht so ist, sondern vielmehr Eifersucht auf „Editha“ wegen Melzer die eigentliche Triebfeder ihres Handelns war (384). 
 
Die beiden öffnen nun Melzers Brief und erfahren von der Absage seines Stelldicheins mit „Editha“ wegen angeblichen Schnupfens, von dem Paula aber absolut nichts 
bemerkt hat, so daß sich Melzers Ausführungen als Ausrede herausstellen, eine Tatsache, die Theas Laune in außerordentlichem Maße hebt. Melzer vertröstet in seinem 
Brief „Editha“ weiterhin wegen „Beschaffung größerer Posten Rauchsorten“ (384) auf später.   
 

 
385-391: Ende Juli fällt Thea beim Rittmeister in Pönitenz, und ihre Buße besteht in der zeitweiligen Entfernung aus der Umgebung Eulenfelds. Das war so gekommen, 
daß sie in seinem Auftrag bei ihrer Tante Oplatek erkundete, ob diese für ihren Tabakladen bei der nächsten Lieferung der staatlichen Tabakregie über 50000 Zigaretten 
mehr bestellen könne, angeblich für einen starken Raucher, der aus bestimmten Gründen sich einen Vorrat anzulegen wünsche. Die Tante erbat sich Bedenkzeit und 
lehnte dann mittels eines Schreibens an den Rittmeister ab. Daß die ganze Sache faul ist und auf Schmuggel hinausläuft, merkt der Leser an der erregten Reaktion Eulen-
felds, der außer sich ist, daß Thea bei ihren Erkundungen seinen Namen nicht verheimlicht hat. 
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391-395: Da trifft es sich gut, daß Thea zur Aushilfe bei einer Cousine des Amtsrates Zihal im Garten bei der Ernte helfen soll. Sie verschwindet dadurch aus Wien nach 
St. Valentin bis zum 28. August 1925, zu welchem Zeitpunkt Paula sie am Bahnhof abzuholen verspricht, damit Thea  sich am nächsten Tag bei einer Filmagentur vorstel-
len kann. 
 

 
395-408: „Die sind wir also vorläufig los. Ebenso die Grete Siebenschein. Sie war wieder einmal im Ausland. Mit Cornel Lasch und Gattin.“ Damit übernimmt der Erzähler 
den Part, von der Entwicklung von Gretes und Renés Verhältnis seit der Versöhnung im späten Frühjahr zu berichten und seine Kommentare dazu abzugeben. Bei ihnen 
hatte sich eine neue Krise angebahnt (396-398), und als Cornel Lasch kurz entschlossen der Wiener Augusthitze an die normannische Küste zu entfliehen beschließt, folgt 
Grete gerne seiner Einladung. Bald aber stellen sich Enttäuschungen ein (398f, 407), nicht zuletzt durch den Personenkreis um Cornel Lasch, bei dem besonders 
Scheichbeutel sich negativ hervortut (vgl. 404f), ein „Zihaloid“, bei dem sich die alte österreichische Beamtentüchtigkeit noch erhalten hat („minutiöse Pünktlichkeit“, „das 
Erscheinen zur rechten Zeit“ gepaart mit „spurlose[m] Verdunstet-Sein bei unerwünschter Anwesenheit“, “fast absolute Ordnung und Verläßlichkeit bis an die Grenzen des 
Menschenmöglichen in allen Agenden“, 402), aber ohne die Ethik desselben („wie ein[...] Leichnam, dessen Organe bei entflohener Seele alle klaglos weiterfunktionieren“, 
403). Dieser ist ein wichtiger Vermittler in der geplanten Zigarettenschieberei Edithas und man erfährt an dieser Stelle das Motiv: die Vermutung einer bevorstehenden 

„Verteuerung der Rauchsorten“, 404). Grete beschließt zuletzt, die Reise abzubrechen und zu René nach Wien zurückzukehren (408). 
 
 
408-468: Fraunholzer faßt nach vielen Eskapaden Etelkas den Entschluß, ihre Beziehung zu beenden. 
 
Anfang August (Zeitangabe S.414) in der Villa der Stangelers. Nach einem Sonntagsgottesdienst bilden sich verschiedene Gruppen auf dem Heimweg, die den Leser über 
die Ehe Etelkas ins Licht setzen. 
 
Die erste, in sich gegensätzliche, Gruppe bilden Cornelia Wett, die „Löwin“(411), und „Pista“ Grauermann, dessen „Fundament nur eine Art Fußbrettchen war, wie bei den 
Zinnsoldaten“ (411), also recht unzuverlässig und unzureichend. Er schildert, wie Etelka im letzten Winter fast das Leben eines Einsiedlers führte, dann aber  jedes Maß 
verlor, und im Juli kamen Grauermann Gerüchte zu Ohren, daß es in seiner Ehe „schon an allen Ecken und Enden brenne“ (413), seine Frau in Budapest eine Affäre mit 
einem gewissen Imre hat, und das alles noch jenseits ihres Verhältnisses mit Fraunholzer. 
 
Die Bestätigung von Etelkas exzessivem Lebenswandel findet der Leser im folgenden, als sie den Rückweg zur Villa zu einem Ausflug mit ihrem Begleiter Karl von W. in 
die Büsche nutzt (414-416), unangesehen ihrer Affäre mit Imre. Der Grund ist ihre Jagd nach Sensationen, die Unmöglichkeit, ein einfaches Leben zu führen (416+423). 
 
Auf der Villa angekommen findet sie einen Brief Fraunholzers aus Belgrad, der eine Entscheidung hinsichtlich ihres Verhältnisses einfordert (418-420). Im Gespräch mit 
Asta, die von Fraunholzer ins Vertrauen gezogen wurde, lehnt Etelka aber jede Veränderung des augenblicklichen Zustandes ab. Asta erkennt zwar, daß Etelka das fal-
sche Leben führt, daß sie ihre eigentlichen Interessen (wie früher Melzer) nicht erkennt (418; vgl. auch 417+423), aber sie sieht sich außer Stande, Etelka direkt zu beein-
flussen (423). Sie schreibt an Fraunholzer, er müsse selbst kommen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Ein Brief Imres, den Etelka sie zu lesen bittet, eröffnet ihr 
die ganze Armseligkeit Imres und den schlimmen Zustand der Schwester, die jedes Maß und jeden Maßstab, jedes Niveau in ihren Affären verloren hat (432-435).  
 
435-443: René trifft krisengeschüttelt wegen Grete auf der Villa ein (439 f), gewinnt aber seine innere Ruhe (mit sanfter Unterstützung durch Asta,444f) in der Manier eines 
Zen-Meisters durch einen ganzheitlich gezielten Bogenschuß mitten ins Schwarze zurück (441-443). 
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446-458: Fraunholzer wird durch Astas Brief und das Ausbleiben einer Antwort von Etelka klar, daß er einen Entschluß fassen muß. Auf einer Geschäftsreise von Belgrad 
nach Budapest und Wien „befährt er seine Tropoi“ und in ihm wächst zuerst die Idee, dann sogar die Neigung, zu seiner Frau zurückzukehren, welche die Affäre immer in 
tadelloser Haltung hingenommen hatte. 
 
458-468: Diese Neigungen werden in Budapest verstärkt, als er von Honnegger die Eskapaden Etelkas erfährt; die Schuld sieht dieser bei der Farblosigkeit Grauermanns, 
der „eine Frau von Bedeutung in wilde[...] Reaktion gegen die Diktatur der Banalität“ (464) förmlich hineingezwungen habe. In Wien macht Fraunholzer sich nach Erledi-
gung seiner Geschäfte am 29. August1925 zur Villa der Stangelers auf, wo er eine Aussprache mit Etelka herbeiführen will (468). 
 
 
468-504: Entwicklung des Verhältnisses  
       1. von „Editha“ zu René, der zwar (zu eben der Zeit, als Melzer seinen Kef hält, am 22. August) in ihrem Bett landet (477), aber Grete zu heiraten beschließt,  
      und 2. von „Editha“ zu Melzer, der auf Grund seiner inneren Widerstände nicht recht vorwärtskommt bei ihr (483-488), aber zuletzt zu  ihr aufs Zimmer ein-
geladen wird.  
 
468-472: René greift Freitagmorgen, den 21. August (468), zu dem Medaillon, das ihm Editha Pastré an der Rax geschenkt hatte, und es eröffnet ihm innerlich die Mög-
lichkeit, in die Räume vor der  Bekanntschaft mit Grete zurückzukehren, um sich von dort aus in Freiheit, nicht gezwungen durch hunderterlei Bande, zur Heirat mit ihr ent-
scheiden zu können. Dieses Zurückgehen ermöglicht ihm den Abwurf der Bedenken und inneren Fesseln, die ihm bisher die Heirat verwehrten (469-471). 
 
Wie ein deus ex machina bittet ihn Eulenfeld in diesem Augenblick telefonisch, sich am morgigen Tag, dem 22. August um „Editha“ zu kümmern, die allein in Wien zu-
rückbleibt, während der Eulenfeld-Kreis nach Greifenstein ausfliegt (471f). 
 
472-479: An diesem Nachmittag, als eben „Melzer durch seine Tropoi zu sausen“ beginnt (nach seinem „Kef“ S. 295-325), macht sich René auf den Weg zu „Editha“ Pas-
tré, mit einem Umweg über die Strudlhofstiege, der für ihn „unabweisbar, eine Notwendigkeit dieses Nachmittags“ (473) ist; es geht nicht nur darum, in die Vergangenheit 
vor Grete zurückzukehren, sondern auch um eine Lebensweise („Er sank hinab. Wie ein schaukelndes Blatt im Herbst“ 473), die S. 330 schon mit Hilfe des gleichen Bildes 
erläutert wurde. Bei „Editha“ fällt ihm die „seltsam buchmäßige oder altmodische Ausdrucksweise“ (476) auf, [die – wie der Leser ahnt - darauf zurückzuführen ist, daß es 
sich in Wirklichkeit um ihre schon lange in Argentinien lebende Zwillingsschwester Mimi handelt, die unter dem Namen ihrer Schwester Editha ihrer Abenteuerlust frönt]. 
Das wird noch deutlicher, als sie das Medaillon nicht erkennt, das Editha ihm nach dem Liebesabenteuer auf der Rax-Alpe geschenkt hat (477), und an ihrer Blinddarm-
narbe  (478), die Editha nicht hat. Für René ist sein Abenteuer mit Mimi der Beginn eines neuen Lebens, denn endlich hat er gelebt, „ohne an Absichten entlang zu spalie-
ren“ (478), sondern hat einfach dem Anruf des Lebens gehorcht. 
 

 
479-488: Am Tag danach, Sonntag, dem 23. August, trifft Melzer „Editha“ im Zug nach Greifenstein (er hatte am Tag davor, als René sein Stelldichein mit ihr absolvierte, 
seinen „Kef“ gehalten, vgl. 295 ff). Bei einem Picknick in den Donauauen macht ihm „Editha“ erhebliche Avancen, die aber an inneren Widerständen Melzers scheitern; so 
ist es ihm z.B. nicht möglich, ihr von Major Laska zu erzählen (was ihm bei Asta später mühelos gelingt, 532f). Auch hier irritiert ihn Mimi durch ihre Unkenntnis der Ver-
gangenheit, aber Melzer führt es auf ihre Vergeßlichkeit zurück (486-488). 
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488-503: Am Montag, dem 24. August, trifft Melzer René auf der Strudlhofstiege, Melzer voller Ärger über „Edithas“ Vergeßlichkeit, René voller Freude über Gretes Tele-
gramm, mit dem sie ihre Ankunft in Wien für Freitag, den 28. August, 18:00 h, ankündigt. René erläutert Melzer die Geschichte der Strudlhofstiege als eines Bauwerks, 
das aus den humanistisch geprägten Tiefenschichten des Architekten heraufgestiegen ist, um den genius loci zu verkörpern, österreichische Lebensart, die, wie bei allen 
Dingen, auch in der Stadtgestaltung den schroffen, direkten Weg zum Ziel meidet, um statt dessen den Passanten in sanftem Hin und Her zu geleiten (vgl. S. 330-332 + 
355), ein Stil, der zum Unglück Österreichs von seinen Politikern vor dem Weltkrieg verlassen wurde, mit den bekannten schlimmen Folgen für Österreich und Deutsch-
land (494-96). „Editha“ kommt nun noch hinzu und aus ihren Worten geht hervor, daß sie vormittags Semski nicht erkannt hat (500) [ein weiteres Anzeichen für den Leser, 
daß es sich in Wirklichkeit um Mimi handelt]. Alle drei beschließen den Abend zusammen mit Eulenfeld bei „Editha“. 
 
Am Freitag, dem 28.August, bittet „Editha“ Melzer, einen Füller für sie reparieren zu lassen, was aber nur ein Vorwand ist, um ihn zwecks Rückgabe desselben  allein zu 
sich einladen zu können. Melzer erweicht unter dem Ansturm ihrer Avancen(503f). 
 
 
504-526: Die Hauptpersonen werden vom Autor zur Krise  versammelt, einschließlich der wirklichen Editha und Fraunholzers. 
 
504-507: Als Präludium versammeln sich die Herren, die schon 1911 auf der Villa der Stangelers gewesen waren. Dabei erfährt der Leser, daß Editha an demselben Mon-
tag , an dem sie scheinbar René und Melzer auf der Strudlhofstiege traf (499f), in Salzburg gesehen worden ist, ein neuer Hinweis für den Leser, daß es eine echte und 
eine falsche Editha gibt. Melzer beschließt, am morgigen Samstag, dem 29. August, Stangelers auf ihrer Villa zu besuchen. 
 
507-513: Am Freitagabend, dem 28. August, ereignet sich auf dem Westbahnhof ein weiteres großes Zusammentreffen: René holt Grete vom Zug aus Salzburg ab, das-
selbe tut Mimi mit Editha (vgl. 506) und Paula mit Thea, die aus den Ferien kommt (vgl. 391-395). Dabei trifft Paula zum ersten Mal nach 14 Jahren ihren Jugendfreund 
René (vgl.208-225) wieder. Während des Gesprächs sondiert sie wegen Melzer, dem René eine „Grundanständigkeit“ attestiert, „aus der alles möglich ist. Auch der größte 
Schritt. Auch der zum Genie.“ (508f). Der Major fürchte sich vor „Editha“, die aber möglicherweise in ihn verliebt sei. 
 
Als der Zug aus Salzburg ankommt, begrüßt Paula Thea, und René entdeckt das Geheimnis der Zwillingsschwestern Pastré, als er zu seiner maßlosen Verblüffung [die 
wirkliche] Editha aus dem Zug aussteigen sieht, die auf dem Bahnsteig vom Doppelbild ihrer selbst [Mimi] in Empfang genommen wird (510). 
 
513-515: Durch das Zusammentreffen wird René sich bewußt, daß ihm „Editha“ durch das Rendez-vous (472-479) die Möglichkeit geschenkt hat, sich aus der Reichweite 
und Autorität Gretes zu begeben, damit er sich nun freiwillig, „freudenvoll“  (513) und nicht gezwungen oder getrieben, unter ihre Macht begeben kann (512f). René und 
Grete verbringen in neugefundenem Glück Freitagabend und Samstag (28. und 29. August) in der leeren Siebenscheinschen Wohnung. 
 
516-526: Als Grete nachmittags ihre Eltern vom Bahnhof abholt, fährt René heim und „fiel demnach an diesem Samstag [29. August] unvorbereitet in einen leeren Nach-
mittag und Abend“ (517), an dem er bei seinem Schwager Haupt in einem urkomischen Kampf gegen schweigende Mißbilligung, die aber keine Stellung nimmt, das 
Schweigen als Lebensprinzip lernt, was zu dem Entschluß führt, Melzer gegenüber nichts von den Zwillingen zu erwähnen (522). Den folgenden Sonntag [30. August] 
verbringt er bei den zurückgekehrten Siebenscheins, eine Szene mit vielen satirischen Glanzlichtern. Dort erreicht ihn ein Telefonanruf Eulenfelds mit einer Einladung zu 
Editha für den kommenden Mittwoch (526). So kommt es, daß René nicht zur Villa hinausfährt und bei der Tragödie Fraunholzers an diesem Wochenende fehlt. 
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526-556: Fraunholzer bricht mit Etelka 
 
527-533: Melzer hat sich gemäß seinem Entschluß (506f) in dem Dorf bei der Villa der Stangelers in einer Gastwirtschaft eingemietet, glücklich, endlich einmal nicht ge-
trieben, sondern „hierher versetzt worden zu sein aus seinem eigenen Innern, allein und ohne jede äußere Raison oder Zweckmäßigkeit“ (527). [Der Leser erkennt die Pa-
rallele zu Renés Entwicklung (vgl. 512f)]. Als erste trifft er Asta an der Post, die den Abbruch der Beziehungen durch Melzer vor 14 Jahren einfach ignoriert und ihr altes 
vertrautes Verhältnis weiterhin voraussetzt, um ihn über die Lage bei den Stangelers zu informieren (529); auch wenn sie also einen Teil der Vergangenheit ausblendet, 
bleibt, im Gegensatz zu „Editha“, „in ihren Reden vom Jetzt die volle Gültigkeit des Ehemals mit eingeschlossen“ (ebd.). Deshalb wohl kann Melzer ihr auch vom Major 
Laska erzählen, während ihm bei „Editha“ „eisernes Schweigen[...] den Mund“ gefüllt hatte (483). Melzer wird für den Abend zu einem Tanzvergnügen im unteren Hotel 
und für den morgigen Sonntag (30. August) zum Essen auf der Villa Stangeler eingeladen. 
 
533-549: Während des abendlichen Tanzvergnügens (Samstag, 29. August), bei dem sich Etelka am Tische Melzers einen Schwips antrinkt, erscheint Fraunholzer und 
nimmt im Speisesaal Platz (539). Etelka und Karl verlassen gerade stark angeheitert den Tanzsaal, um sich in der Tür des Speisesaals vor den Augen Fraunholzers aus-
giebig zu küssen und in den verlassenen Wirtsgarten zu verschwinden (540f). Fraunholzer setzt sich nun an den Tisch Etelkas, um sich die Niederlage vollständig vor Au-
gen zu führen und den Absprung zu seiner Gattin zu finden (541f), bewirtet die halbe Wirtshausgesellschaft mit Champagner, um „das schmerzvolle Fest seiner Freiheit“ 
(541) zu feiern, und ist dann im ausbrechenden Tohuwabohu plötzlich verschwunden (544). Am folgenden Morgen reist er nach einer kurzen Benachrichtigung Astas, daß 
jetzt „endet, was durch neun Jahre der Inhalt meines Lebens gewesen ist.“ (549), zu seiner Frau nach Gmunden ab. 
 
Auch bei Melzer häufen sich die Anzeichen, daß dieser Lebensabschnitt für ihn zu ende geht (549-558). 
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VIERTER TEIL (August/September 1925) 

 
 
559-569: Marys Mann ist 1924 gestorben, aber in ihrem perfekt auf Hochglanz gebrachten Leben ist „alles [einschließlich der Kinder] musterhaft geblieben“ (561), wie es 
immer schon bei ihr gewesen war. Als Dr. Negria wieder im Tennisclub auftaucht, führt das, wie 1923 schon, zu der Versuchung, ihre moralische Vorzüglichkeit wenigs-
tens zeitweise aufzugeben (563f, 565, vgl. 9 ff), aber als er bei einem Spaziergang im Park den Eklat auf der Villa der Stangelers zwischen Etelka und Fraunholzer er-
wähnt, schwenkt sie sofort zu der ihr angemessenen Aufgabe um, nämlich die Ehe ihrer Freundin Mädi Küffer-Fraunholzer zu richten, und serviert Dr. Negria eilig ab (565-
569). 
 
 
 
569-592: Zeit- und Intrigenlabyrinth: Am Montag, dem 31.August, erfährt Paula von Thea die neuesten Ereignisse. 
 
   <Diese hat vergangenen Samstag, 29. August, zwei Schläge hinnehmen müssen, nämlich das Scheitern ihrer Filmpläne (570-572) und das Auftauchen Hedi      Lois-
kandls, die von Paula die Nachfrage Theas bei der Trafikantin Oplatek wegen eines hohen Zigarettenkontingents in Erfahrung gebracht hat und Thea wegen der Hinter-
gründe auszuhorchen versucht (572-574, 579); der Grund dafür ist, daß sie die Karriere ihres Verlobten, der bei der Polizei beschäftigt ist, fördern möchte, um möglichst   
bald heiraten zu können (573f). Die verwickelte Intrige mit ihren Erfolgen und Rückschlägen, die sie zu diesem Zwecke spinnt, wird vom Erzähler ausgiebig, humorvoll und   
dem Gegenstand angemessen labyrinthisch auf den Seiten 572-586 ausgebreitet. 
 

 
  < 586-592 zeitlicher Rückgriff auf Samstagabend, 29. August, als Thea Eulenfeld in großer Gesellschaft antrifft, was nicht gerade auf große Sehnsucht seinerseits 
schließen läßt, genauso wie die Tatsache, daß er sie für den morgigen Sonntag zu einem angeblichen tête-à-tête, in Wirklichkeit aber, wie sie zu Recht befürchtet, eher 
zum Wäscheherrichten bestellt. Sie verschweigt aus einer Eingebung heraus Hedi Loiskandls Intervention vom Nachmittag.  
 
    << Eulenfeld berichtet von einem Zerwürfnis mit der Hausmeisterin, vom vergangenen Montag, 24. August, herrührend, als er, von dem Abend mit „Editha“ und Mel-
zer zurückkehrend (vgl. 502-504), angeblich die Haustür nicht abgeschlossen habe, woran er sich aber genau zu erinnern glaubt. Besonders kritisch ist der Streit dadurch, 
daß seine Hausmeisterin mit der „Edithas“ befreundet ist, die deshalb wegen Eulenfelds angeblichem oder tatsächlichem Fehlverhalten von ihrer Hausmeisterin getriezt 
wird (588-591). 
 

 
   < 592-654: Der Streit Edithas mit Mimi und Eulenfeld (Samstagnachmittag, 29. August ((vgl. S 608)) oben): 
 
   Es kommt zu dem Streit, weil Editha ärgerlich ist, daß Eulenfeld Mimi zum Abholen an den Bahnhof geschickt hat, denn sie will die Verwechslungskomödie weiter auf-
rechterhalten (592).  
 
     <<<Bei dieser Gelegenheit erfährt der Leser, daß Editha sich schon seit dem Frühjahr 1925 in Wien von ihrer Schwester Mimi Scarlez, mit der Eulenfeld vor vier Jah-
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ren in Buenos Aires ein Verhältnis hatte, sozusagen vertreten läßt (593-595), während sie zu Verwandten in die Schweiz reist (600). Die Hausmeisterin allerdings weiß 
Bescheid, daß Zwillinge bei ihr wohnen, denn Mimi, die ordnungsliebende (594f, 596) - darin besteht der Hauptgegensatz zu ihrer Schwester, der auch zur Trennung vor 
17 Jahren geführt hat - hat sich unter ihrem richtigen Namen in der Wohnung angemeldet (593 f). 
 
     Der Streit eskaliert, als Editha feststellen muß, daß bei ihren zwei Hauptanliegen, nämlich der Vorbereitung von Mimis Wiedersehen mit den Eltern und auch der Indi-
enstnahme Melzers für die Vorbereitung eines geplanten Zigarettenschmuggels nichts geschehen ist (597f). Hier werden für den Leser die Hintergründe beleuchtet, die in 
einer Affäre Edithas mit dem noch verheirateten Wiesbadener Zigarrenhändler Wedderkopp wurzeln, für den sie ohne sein Wissen, sozusagen als Verlobungsgeschenk, 
für eine spezielle Kundschaft einen größeren Posten österreichischer Tabakswaren beschaffen will, was wegen deren Kontingentierung  nur illegal möglich ist. Da die 
Überlistung des  Zolls mit  Hilfe ihrer Zwillingsschwester nur zu kleineren Mengen verhilft (vgl. 608f), soll nun mit Hilfe Melzers ein ordentlicher Batzen des Stoffs besorgt 
werden (597-600). 
 

<<<<Bei dieser Gelegenheit erfährt der Leser die Vorgeschichte von Mimis Europareise (600-607). Nachdem schon Mimis argentinischer Ehemann sie 
vergeblich zu überzeugen versuchte, Kontakt mit ihren Eltern aufzunehmen (604-606), erscheint Editha nach Beendigung ihres Verhältnisses mit Dr. Neg-
ria im November 1923 persönlich in Buenos Aires, um die Lage zu sondieren (600 f). Eulenfeld führt in dieser Zeit von Wien aus die Korrespondenz Edit-
has mit den Eltern Pastré weiter, wobei er, teilweise durch Alkohol befeuert, durch geradezu poetische Aufschwünge nicht wenig zur Versöhnung Edithas 
mit den wegen ihrer Scheidung von Schlinger verärgerten Eltern beiträgt (602-604)). Mimi weist aber alles, was in Richtung der alten „unordentlichen“ Ver-
hältnisse (der Wechselspiele der Zwillinge während ihrer Schulzeit) hinauslaufen könnte, mit Entschiedenheit zurück; erst dem sanften Druck Edithas und 
ihres Mannes Enrique, die an die zu erwartende Erbschaft erinnern, gibt sie schließlich nach (606 f).  

  
Bezüglich des Streitfalles muß Mimi gestehen, daß sie nach dem Tag, an dem Melzer nicht bei ihr erschien (er ließ sich wegen Krankheit entschuldigen, welches Schrei-
ben aber Thea unterschlug, vgl. 307, 371ff) nichts mehr unternommen hat. Daß sie vergeblich eine kleine Liebelei mit Melzer anzuzetteln versuchte, bleibt ihr Geheimnis, 
aber ihre Verliebtheit hat sicher  auch dazu beigetragen, daß sie die Geschichte mit den Zigaretten auf sich beruhen ließ (607-614). 
 
Der Rittmeister ist mittlerweile alarmiert, weil er Schwierigkeiten für Melzer befürchtet und fordert genaue Auskunft, wozu Editha ihn überhaupt braucht. Diese will mit Hilfe 
Melzers die amtlichen Vertriebswege der Zigaretten zu Messen und diplomatischen Vertretungen im Ausland nutzen, um den Posten für Wedderkopp illegal an eine solche 
offizielle Sendung anzuhängen (614 f). Eulenfeld versucht ihr das Dilettantische ihrer Unternehmung klarzumachen (615 f) und die Gefahr für Melzer (617). Als Motiv ihres 
Handelns vermutet er ihre Vorliebe für krumme Wege („Warum denn gradaus, wenn´s auch krumm geht.“, 617), die darauf beruhe, daß sie sich an der Welt für ihre mißra-
tene Jugend (vgl. 203) rächen wolle (618 f). Er droht, Melzer alles zu verraten, wenn er bemerke, daß sie ihre Pläne weiter verfolgen sollte. Er gesteht in diesem Zusam-
menhang, daß er sich den Brief Edithas an Mimi verschafft hat (vgl. S. 371-385), der ja, falls er an die Polizei gelange, für Melzer so kompromittierend sei, daß er wohl 
seinen Beruf verlieren würde (622-625). 
 

< 626-631: Während dieser Diskussionen ist Mimi in Gedanken in die Vergangenheit mit ihrer Schwester 
bis ins Jahr 1908 hinabgetaucht (626-631), als Enrique Scarlez die kaum Sechzehnjährige ohne Gefahr, 
sie jemals mit Editha zu verwechseln (628+630 f), als sie Seine erkennt und sie nach Buenos Aires ent-
führt, nachdem die Zwillinge sich entschieden weigern, ihn offiziell um die Hand Mimis anhalten zu lassen 
(628 f). Für Mimi ist diese Heirat wie eine zweite Geburt, eine Abnabelung von Editha, indem Scarlez sie 
als einzige Person in ihrem Leben unzweifelhaft von Editha unterscheiden kann. 
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Nachdem Eulenfeld einräumt, den kompromittierenden Brief sofort nach Lektüre verbrannt zu haben, tut Mimi das Gleiche mit ihren Notizen, die sie sich von dem Brief 
gemacht hatte (vgl. 376 f), und Editha erkennt in diesem Versuch, Ordnung zu schaffen, wie sehr Mimi sich um Abgrenzung von ihr bemüht (633 f). 
 
Eulenfeld weist bezüglich des weiteren Versteckspielens Edithas auf die unterschiedliche Sprechweise der Zwillinge hin: Mimi spricht korrekter und gepflegter hinsichtlich 
Wortschatz (die Kraftausdrücke Edithas gehen ihr ab) und Grammatik (sie praktiziert das Deutsche in Südamerika hauptsächlich durch Lesen). Zu seinem Erstaunen aber 
legt Editha auf der Stelle eine Probe ihrer Fähigkeit ab, die Sprechweise Mimis zum Verwechseln ähnlich nachahmen zu können, wozu sie die Liebe zu ihrer Schwester 
befähigt (636-638). Die beiden sinken sich in die Arme, trotz der Spannungen, die zwischen ihnen bestehen infolge der Tatsache, daß „der eine Teil warb, der andere zu-
rückwich, der eine Teil immer wieder zweifelhafte Lagen und vertauschte Rollen herbeizuführen suchte, die dem anderen unerträglich wurden und vor denen er floh“ (638). 
 
Editha erstellt nun einen Plan, um herauszufinden, ob jemand die Zwillinge am Bahnhof zusammen gesehen hat; Eulenfeld soll das bei Thea Rokitzer am morgigen Sonn-
tag klären, Editha bei René. Für den Fall, daß René Melzer etwa erzählt habe, daß es Editha zweimal gäbe, ersinnt der Rittmeister eine Intrige, die René bei Melzer un-
glaubwürdig machen soll (643 f): Editha soll René gegenüber bei ihrem Treffen erwähnen, sie habe einen bestimmten Zeitungsartikel von ihm in Zürich gelesen, und das 
würde er aus Stolz gegenüber Melzer erwähnen; wenn nun Eulenfeld und Mimi zur selben Zeit mit Melzer zusammen wären, dann wäre René bei Melzer unglaubwürdig 
geworden und dieser würde sich, aus gewohnter Vorsicht, „sogleich wie´n Krebs zurückziehen. Und dem René nie mehr´n Wort glauben.“ (644). 
 
Mimi gerät bei der Aussicht auf die neuen Lügen und Schwindeleien in Verzweiflung, und in der Anklage gegen Editha enthüllen sich ihre Motive, mit Scarlez durchzu-
brennen, deutlich als solche der Befreiung von Editha und der Last, die ihr die Verwechslungsspielchen bereitet haben (645-650). Kaum ist sie zurückgekehrt, ist „der Bo-
den [,auf dem sie steht,] wieder ganz durchlöchert“ (651), und sie erkennt, daß sie, obwohl es hier in Wien eigentlich am schönsten ist, wieder nach Argentinien zurück-
muß. Als sie ihrer Schwester allerdings materielle Motive unterstellt (652 f), erinnert diese daran, daß Mimi ihrerseits ja wegen der Erbschaft gekommen sei, was so halb 
und halb stimmt, aber Editha erkennt, daß sie Mimi freilassen muß, allerdings „nicht unverrichteter Dinge“ (654), d.h. ohne die Versöhnung mit den Eltern. 
 
 
Der Erzähler springt nun zurück zum Montag, dem 31. August (655-659). In der Weiterführung des S.569 begonnenen Gesprächs erfährt Paula von Thea Rokitzer, daß 
diese seit gestern abend vom Rittmeister unbefristet verbannt ist, zur Strafe für die Auslieferung des Briefes an „Editha“ (vgl. 371-377). Während dieser Erzählung häufen 
sich die Anzeichen, daß sie sich in Melzer verliebt hat (655 f). Paula wird immer klarer, daß man für Thea nicht nur auf Grund ihrer Gutartigkeit und Wehrlosigkeit, sondern 
auch wegen ihrer inneren Leere in besonderem Maße verantwortlich ist und man in ihr wie in einem durchsichtigen Gefäß seine guten und schlechten Taten ausstellt. „Nur 
kein falsches Depot machen“ (658), ist deshalb Paulas Maxime, und sie läßt Thea deshalb lieber im unklaren bezüglich der verdoppelten Editha. 
 
 
Mittwoch, den 2. September (659-663), treffen sich Paula und René um 15 Uhr, wie Freitagabend am Bahnhof verabredet, nach langer Zeit wieder einmal, und zwar wie 
früher oft, im Café Brioni. Paula erscheint wieder als kluge erdentsprossene Verkörperung des volkstümlichen Wien, als „Dryade“ in ihrem Hain, wo sie hingehört, René als 
törichter Wechsler zwischen verschiedenen [gesellschaftlichen] Welten, der durch diese Wechsel allerdings auf schmerzhafte Weise langsam klug wird.  Sie lieben sich 
immer noch, aber in einer Weise, die ihren jeweiligen Partnern nichts nimmt. Sie sind sich einig, daß Thea und Melzer füreinander geschaffen sind, und Paula arrangiert 
für René und die beiden, denen man – aus unterschiedlichen Gründen – die Existenz der Zwillinge vorerst verschweigt, eine Einladung in ihr Gärtchen in Liechtenthal. 
 
663-667: Anschließend begibt sich René zu seiner Verabredung mit „Editha“, wo er Opfer der oben verabredeten Intrige werden soll (vgl. 643 f). Im Gegensatz zum letzten 
Mal (473ff) empfängt ihn jetzt die wirkliche Editha, was er, mit seinem Sprachgefühl, allerdings ahnt, als sie Mimis altertümliche Schriftsprache nachzuahmen versucht 
(665). Seine Vermutung erweist sich als zutreffend, als Editha, im Gegensatz zu Mimi, das Medaillon erkennt, das sie ihm damals in der Raxalpe geschenkt hatte (vgl. 
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205f) und sich beim folgenden tête-à-tête (das sich nicht auf den Kopf beschränkt) keine Spur einer Blinddarmnarbe zeigt (666 f); zudem „plätscherte [Editha] in den fernen 
Zeiten wohlig herum wie ein Badender in der Wanne“ (668), ganz im Gegensatz zu der „Editha“ von vorher, die immer nervös wurde und Abwehrhaltung einnahm, wenn 
die Rede auf die Vergangenheit kam. 
 
667-670: Aber Editha ist für ihn nicht mehr als der Punkt der Vergangenheit, zu dem er zurückgehen muß, um sich freiwillig für Grete entscheiden zu können (vgl. 470 f, 
512 f). Insofern ist es zwar etwas skurril, aber durchaus folgerichtig, wenn René sich von Editha schnurstracks zu Grete begibt. Er kommt ungelegen, sie ist in einer Be-
sprechung für ihren Vater tätig, aber es gelingt René, ihr einen feurigen Handkuß aufzudrücken, und sie versteht, was dieser Besuch ohne äußerlich erkennbaren Anlaß 
bedeuten soll (667-670): er hat sich ihr vermählt, sie im biblischen Sinne „erkannt“ (wie er es abends im Gespräch mit Melzer darlegt, 678 f). 
 
670-672: Beim Verlassen des Siebenscheinschen Hauses trifft er auf Melzer, der, innerlich und mimisch etwas zerknittert (denn „Editha“ hat sich von ihm entfernt, wie der 
Leser später S. 709f erfährt), von seinem Spaziergang mit „Editha“ und Eulenfeld kommt. Das Komplott Eulenfelds (vgl. 643 f) scheitert an der Verschwiegenheit Renés 
(Motive: 522, 661f und 675), der nichts von dem Rendez-vous mit seiner, der wirklichen, Editha erwähnt, erweist sich aber auch als überflüssig, weil René über die Zwillin-
ge schweigt. Melzer lädt ihn zum Abendessen ein, und René beschließt den Nachmittag mit einem Gang über die Strudlhofstiege, dem Symbol für all die verwickelten 
Handlungen, die er heute vollzogen hat. 
 
672-695: Der Erzähler macht nun einen Sprung. Das Abendessen ist vorüber, und zwischen René und Melzer, der immer noch bedrückt ist (673) entwickelt sich aus tas-
tenden Anfängen (674-678) ein langes Gespräch über die Liebe, verbunden mit der Frage nach dem Sinn des Lebens; der von „Krebs“ (einem Tier, das sich gern ver-
steckt hält) Melzer unausgesprochene Anlaß ist, daß er sich in Thea verliebt hat und wegen seines Alters und ihrer Schönheit,  [auch wohl wegen „Edithas“ Reserviertheit 
am Nachmittag] im Zweifel ist, was er tun soll (673f). Melzer wird sich bewußt, daß er mit diesem Gespräch dasjenige von Samstag vor acht Tagen  mit E.P. [am 22. Au-
gust, S.333-355)] fortsetzt, das sich auch intensiv mit Renés Liebschaft mit Grete beschäftigte. 
 
675-679: Bezüglich der Liebe (und des Lebens) entwickelt René die These, daß die Neigung einem den Weg weist, daß aber die Leistung darin besteht, sie, die sich nicht 
immer deutlich zeigt, „einzuholen“; dieses „Einholen“ endet aber nicht mit der Heirat, sondern mit ihr hat man eine Aufgabe bekommen wie eine mathematische Gleichung: 
man darf nicht die Gegebenheiten ändern, d.h. am Gegenstand seiner Neigung herumerziehen und herumpfuschen wollen, sondern man muß ihn, mit dem Schädlichen 
sowohl wie dem Förderlichen, das er mit sich bringt, als Konstante seiner Lebensführung akzeptieren und mit Hilfe der Erkenntnis als Lebensaufgabe bewältigen, aus wel-
cher „Vermählung des Lebens mit der Erkenntnis“ Lebenslust entsteht. 
 
687-691: René stellt den modernen Materialismus grundsätzlich in Frage und plädoyiert dafür, das Licht der Vernunft wieder auf einen höheren Standpunkt, über die Mate-
rie, zu bringen: Die Schwierigkeit, unsere eigentliche Neigung zu erkennen, kommt dadurch zustande, daß unser „Kompaß“ bisweilen falsch anzeigt. Schuld daran ist un-
sere Zivilisation, in welcher der Geist seinen Standpunkt oberhalb der Materie aufgegeben hat und mit seinem Licht zu tief zwischen die Naturgesetze und ihre mechani-
schen „Apparate“ geraten ist (683) und dort für eine „inadäquate Bewußtseinshelligkeit“ (689) sorgt. Wir irritieren den Kompaß, wenn wir uns ihm zu sehr nähern. Das 
Ganzheitliche des Erkennens, der Zusammenhang, geht verloren, die Optik wird verzerrt (es entstehen „falsche Evidenzen“) und die biologischen mechanischen Apparate 
bekommen keinen Strom mehr [vom Geist], sondern beginnen mit dem „Restmagnetismus“ und der „Selbstinduktion“ ein dämonisches Eigenleben zu führen, so daß es 
passieren kann, daß „man etwa mit unbesieglicher Leidenschaft eine Frau [liebt], die man tief ablehnt“ (686). Solche Verhältnisse führen geradewegs in die seelische 
Krankheit, ja sogar in eine Krise unserer Zivilisation hinein, in der die naturwissenschaftlichen Apparate zu einem Dschungel geworden sind (681-687). Die angeblichen 
Heilmittel vergrößern nur das Übel (687), und die Krankheit kann nur geheilt werden, wenn wir lernen, was uns die Architektur der Strudlhofstiege lehrt, daß der direkte 
Weg zum Ziel nicht der beste ist (687), und daß wir demgemäß lernen müssen zu empfangen, anstatt zu nehmen. 
Diese Ausführungen scheinen Melzer „unmittelbar und in hohem Grade“ anzugehen und „wie aus seiner, Melzers, eigener Lage zu sprechen und ihr das Wort zu verlei-
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hen“ (685). Als René eine Einladung ankündigt, findet sie bei Melzer durch das vorangegangene Gespräch eine Bresche in dem Ringwall seiner Zurückhaltung, „den er ei-
nen Sommer lang mühsam um sich zusammengehalten hatte“ (691); ein verwandtes Bild seiner Empfindungen liefert ihm die Erinnerung an ein Gespräch in der Eisen-
bahn während des Krieges; dort hatte ihm ein Offizier, den der Leser auf Grund seiner Beschreibung unschwer als Asta Stangelers Mann erkennt, von den riesigen Lö-
chern erzählt, welche die englische Schiffsartillerie in deutsche Kriegsschiffe gerissen hatte, die an der Schlacht von Skagerrak beteiligt gewesen waren (691f).  
 
[Für den Leser stellt sich allerdings die Frage, ob seine Zurückhaltung gegenüber „Editha“ oder Thea ins Wanken gerät. Gegenüber jener hat Melzers Reserviertheit – 
hauptsächlich bedingt durch ihren für ihn unverständlichen Umgang mit der Vergangenheit - während des Sommers  immer wieder eine engere Verbindung verhindert, ge-
genüber dieser seine Scheu, weil er sich für sie zu alt und nicht ansehnlich genug glaubt. Obwohl dann die Ankündigung, daß es sich um Thea handelt, „eine Empfindung, 
als schlüge es warm, fast heiß, an seiner inneren Körperwand empor“, bei ihm hervorruft, findet Thea doch vorerst nur einen Platz am Rande seines Bewußtseins, als 
„Widerhäkchen“, das ein wenig spannt (693). Vielmehr muß sein [freudiges] Erschrecken bei der Ankündigung einer Einladung sich auf „Editha“ beziehen, denn „sinnlos“ 
(691) kann es nur unter der Voraussetzung sein, daß die Einladung eigentlich nicht von „Editha“ kommen kann, weil er mit ihr und Eulenfeld ein paar Stunden vorher noch 
an der Lände spazieren war und sie ja insofern keinen Boten zur Überbringung benötigte. Auch wurde das Bild des Ringwalls oder auch des Steins, hinter dem der „Krebs 
Melzerich“ sich verborgen und verschanzt hielt, immer im Zusammenhang mit „Editha“ gebraucht. Falls man nicht annimmt, daß Thea mit ihrer Einladung durch die Bre-
sche einfährt, die sich bei Melzer in Erwartung „Edithas“ aufgetan hat, muß der Leser fürchten, daß Melzers innerer Kompaß momentan eine Mißweisung liefert (vgl. 
684ff).] 
 
Melzer begleitet nach Ende des Gespräches René noch ein Stück nach Hause, und selbstverständlich benutzen sie die Strudlhofstiege, [den architektonischen Gegensatz 
zu plumper Direktheit und falscher Evidenz]. Sie flößt dem Leser die Hoffnung ein, daß Melzer trotz seiner neuen Vorhaben bezüglich „Edithas“, zu denen ihn das Ge-
spräch mit René ermutigt hat (694), letzten Endes doch die richtige Wahl treffen wird (694f). 
 
 
Donnerstag, 3. Septemer, zweifelt Melzer an René, den er für einen Phantasten hält wegen seiner Bemerkung über einen Platzregen beim Leichenzug des Feldmar-
schalls Hötzendorf. Der Leser wundert sich ebenfalls über diese Bemerkung Renés, weil er doch weiß, daß dieser am vorigen Nachmittag bei Paula, Editha und Grete, 
aber keineswegs bei dem Begräbnis war. 
 
Im Amt erhält Melzer zweifachen Damenbesuch, zuerst unangekündigt von Editha, die ihm etwas fremd vorkommt (697) [weil er in diesem Sommer, ohne etwas davon zu 
ahnen, in Wirklichkeit mit Mimi zusammengewesen war]. Sie wird vom Bürovorsteher in die Registratur gebeten, um dort auf Melzer zu warten, der sich – in der irrtümli-
chen Annahme, daß es sich bei der gemeldeten Dame um die von René angekündigte Thea Rokitzer handelt – noch einen Moment sammeln und wappnen muß. Als ihm 
aber Editha dann eine Einladung für einen Ausflug mit dem Rittmeister am kommenden Samstagnachmittag und –abend überbringt, schmilzt Melzer ihr gegenüber dahin 
wie Wachs im Feuer (697f). 
 
In  noch größere Bewegung versetzt ihn allerdings der Besuch Theas mit ihrer Einladung für den folgenden Mittwoch, den 9.September, in Paulas Garten (698-701). Das 
Mädchen hinterläßt, wohl auch infolge der dezenten Regie Paulas, einen hervorragenden Eindruck (699), und nur mit Mühe gelingt es Melzer, der sich infolge der „beson-
dere[n] Gehaltenheit seines Auges“ [in Renés Sinn, vgl. 687] ja zu alt  für sie hält, sich von dem überwältigenden Eindruck ihrer Person zu lösen (701). 
 
René besucht Grete Siebenschein und erlebt am eigenen Leib konkret das, was er Melzer in dem Gespräch vom Vortage theoretisch auseinandergesetzt hat, nämlich die 
Inbesitznahme Gretes, ihr Hereinrücken über seine inneren Grenzen (702 f; vgl.678 f). Er nimmt sie nicht in Besitz, sondern es geschieht ihm, wird ihm „dazugegeben“, 
wie er es in dem Gespräch mit Melzer ausgedrückt hatte.  



Heimito von Doderer, Die Strudlhofstiege, Aufbau; 24/30; 16.07.2018 

1925 1923-24 1915-21 1911 1910 

 
 

 
Der Ausflug Melzers mit Editha am Samstag, dem 5.September, (704-721) findet unter ungünstigen Umständen statt: die Gesellschaft ist fürchterlich (vgl. 716-720), das 
Wetter kühl, und der Bürovorsteher hat den ganzen Donnerstag lang Melzer gepeinigt durch seine verzweifelte Suche nach Lohnanweisungen, die Melzer unterschrieben 
hatte und die, zusammen mit Formularen, etwa zur Zeit von Edithas Besuch verschwunden sind (704). Den hellhörigen Leser wandelt hier der Verdacht an, daß Editha der 
Urheber dieser Malaisen ist, weil sie mittlerweile sogar vor Fälschungen nicht zurückscheuen würde, um die Zigaretten für Wedderkopp ausführen zu können. 
 
Die Fahrt hinaus genießt Melzer an der Seite Edithas als eine Entführung „aus einer unhaltbaren Lage, den schmerzlich und fast drohend sich erhebenden Gefühlen“ für 
Thea Rokitzer, „ein viel zu junges, viel zu schönes Mädchen“ (709). Er spürt allerdings wie schon  am Mittwoch bei dem Spaziergang auf der Lände [bei dem es sich aber 
um Mimi handelte, die das Kapitel Melzer abgeschlossen hat] eine gewisse Kühle bei Editha, die er auf seine Zurückhaltung gegenüber den Avancen zurückführt, die sie 
[in Wirklichkeit war es Mimi, die Editha während dieser Zeit in Wien vertrat] ihm seit dem Frühjahr machte (709-711). Als sie im Grünen sind, beginnt Editha aufzutauen, al-
lerdings wohl nur, um die Blößen zu bedecken, die Mimi sich im Sommer wegen ihrer mangelnden Kenntnis der Vergangenheit gegeben hatte (711-714). Bei Melzer aller-
dings bleibt trotz aller Erklärungen ein Gefühl der Unstimmigkeit zurück „wie Sand im Schuh“ (713). Trotzdem sinkt er ihr in die Arme, sozusagen auf der Flucht vor Thea, 
als Editha sich von der Gesellschaft trennt und mit Melzer zu einer einsamen Stelle am Waldrand hinabsteigt. Editha lädt ihn zu einem intimen Rendez-vous, einer Art 
Vereinigungsfest, zu sich in die Wohnung zu einem noch näher zu bestimmenden Termin ein (715f). [Sein innerer Kompaß funktioniert offensichtlich überhaupt nicht und 
droht ihn gewaltig in die Irre zu führen, nur weil er vor seiner Liebe zu Thea flüchten will.] 
 

 
Sonntags hat Editha für den folgenden Donnerstag die Bekanntgabe des Termins des Vereinigungsfestes angekündigt. Am Mittwoch, dem 9.September, findet der Be-
such des Majors in Paulas Liechtenthaler Garten statt (721-727). Deren Pläne, Melzer und Thea zusammenzubringen, scheinen aufzugehen, weil Thea an diesem Tag 
von außerordentlichem Reiz ist (725) und vor Melzer wie eine „Fontäne“(724) aufspringt. Aber Melzers Bescheidenheit läßt ihn glauben, daß ihm ein so hübsches Mädel 
„doch nicht mehr zustand“ (724), daß er – wie schon öfter - auch auf diese Chance, sein eigentliches Leben leben zu können verzichten muß (724). Als Thea bei der Be-
grüßung instinktiv einen Knicks macht, der ihm die Rolle des älteren Herrn zuweist,  was aber keineswegs ihren Gefühlen für ihn entspricht (724f), wird seine Resignation 
schmerzhaft verstärkt. Als zweites Hindernis erweist sich, daß es Paula unter keinen Umständen gelingen will, die Rede auf die Verdoppelung der Frau Schlinger zu brin-
gen (726 f), um Melzer unempfänglicher für die Reize Edithas zu machen. 
 
Ein Szenenwechsel führt den Leser zum Lainzer Tierpark, wo die exzentrische Malerin Maria Rosanka, von der die früher erwähnten Porträts E.P.s und des Amtsrates 
stammen, die Anregung zu einem erotischen Gemälde empfängt, als sie die zufällig in einiger Entfernung voneinander am Waldrand rastenden Pärchen Grete und René 
und E.P. mit seiner Frau passiert. Grete hat gerade beschlossen, René nun etwas kürzer zu halten, weil sie mittlerweile wegen seines Impulses vom Mittwoch (vgl. 667-
670) mißtrauisch geworden  ist und Untreue wittert. (727-731). 
 
In Paulas Garten erläutert währenddessen der Amtsrat Zihal die Amtsehre der staatlichen Verwaltung als die Beschränkung auf den „bescheidenen Rahmen der reinen 
Zweckmäßigkeit“ (732) und das Wesen des Amtes als „Liebe zur Ordnung als solcher, nicht zu ihren vorteilhaften Folgen nur“ (732) und lenkt damit Melzer von seinem 
Schmerz wegen des Knickses Theas ab. Als Zihal sich an Melzer wendet, um Auskunft zu erhalten bezüglich Theas und Paulas Anfragen hinsichtlich des Tabakexportes,  
fällt Paula nun auf dem Wege einer komplizierten Erinnerungskette ein, daß sie Melzer schon 1914 bei dem Skandal auf der Strudlhofstiege kennengelernt hatte (737-
739). Fast gleichzeitig erinnert sich Melzer durch eine ähnlich sprunghafte Erinnerungskette an sie (739-741).  
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Der Amtsrat bringt nun das Gespräch auf den Export von Tabak, um Melzer als Experten zu hören. Es stellt sich dabei heraus, daß es zu Unterschlagungen gekommen ist 
und diesbezüglich geheime Untersuchungen durch die Polizei geführt werden (742f) [Der Leser erkennt hier, daß Edithas Aktionen Melzer in erhebliche Gefahr bringen]. 
Die Gefahr eines möglichen Mißbrauchs legaler Exportwege sieht er wegen deren Kompliziertheit als gering an (747). Dem Major fällt dabei die Anfrage „Edithas“ vom 
Sommer dieses Jahres ein und sein [von Thea nicht zugestellter] Brief, in dem er eine mündliche Beantwortung ankündigte, zu der es aber mangels Nachfrage „Edithas“ 
nie gekommen ist (743f). Zugleich kämpft er dauernd um sein inneres Gleichgewicht, das durch Theas Reize ständig bedroht wird (734f, 740, 741f, 743f).  
 
Am Ende des Besuchs kündigt Paula noch einen Gegenbesuch zusammen mit Thea bei Melzer an, der von einer Woge des Glücks davongeschwemmt zu werden droht 
(747f). Auf dem gemeinsamen Heimweg kommen sich die beiden innerlich so nahe (748f), daß Melzer aufhört, nach einem Fluchtweg [namens Editha] vor seiner neuen 
Liebe zu suchen (748). 
 

 
Am Donnerstag, dem 10.September, bekommt Melzer um fünf Uhr den verabredeten Anruf von Editha. Sie treffen sich an der Strudlhofstiege und Editha entschuldigt 
sich, daß sie, u.a. wegen ihrer Eltern, um die sie sich kümmern muß, momentan keine Gelegenheit für Melzer [und das versprochene Vereinigungsfest] findet.  Die Span-
nungen und Hemmungen des Sommers lösen sich bei  Melzer unter dem Eindruck ihrer Erscheinung auf, er glaubt sich kurz vor dem Ziel seiner Träume und nimmt Editha 
alles ab, was sie sagt, auch wenn ihn etwas irritiert, daß sie sich schamlos und kaltherzig, wie ihm scheint, die von ihr ausgelöste Szene auf der Strudlhofstiege  von 
1911(vgl. 291-95)  schildern läßt (750-752). 
 
 
Am Freitag, dem 11.September, erzählt Melzer René, der sich wegen des Grete versprochenen Ausflugs entschuldigt hatte, von dem Nachmittag bei Paula und daß er 
sie schon seit dem Skandal auf der Strudlhofstiege kennt (752-754). Eine innere Mauer, die bei René Vergangenheit und Gegenwart, den Melzer von damals von dem 
heutigen trennte, hat René bisher gehindert, diese Bekanntschaft wahrzunehmen (753).  
 
An den beiden folgenden Tagen, Samstag und Sonntag, dem 12.und 13.September, ist der Rittmeister bei Melzer zu Besuch, und diesem fällt auf, daß er zu ihm noch 
nie von dem Major Laska gesprochen hat, daß er es aber Thea gegenüber gern tun würde (754 f), ein Hoffnungsschimmer für den Leser, daß der innere Kompaß Melzers 
ihn vielleicht doch noch richtig führen wird. Donnerstag, den 17.September, trifft er sich allerdings mit Editha in der Konditorei Gerstner „zärtlich tuschelnd in ein[em] Eck-
chen“, wo durch die körperliche Nähe, vielleicht auch durch ihre Nachahmung von Mimis altertümlicher Sprache („Ich werde trachten, dir [...] Tag und Stunde sagen zu 
können [...]“) bei Melzer diesmal die „Riegel knackten“. Editha erwähnt ein Malheur bei den Stangelers in Budapest, wegen dem René dorthin müsse, und kündigt für 
Sonntagnachmittag ihren Anruf an, bei dem sie vielleicht schon die Stunde für ihr „Fest“ nennen könne (755 f), nicht ohne, in Gedenken an Mimis Scheitern in einem ähnli-
chen Fall, Melzer zur Pünktlichkeit zu ermahnen (756, vgl. 382-384) . Beiläufig fragt sie ihn noch nach dem Einkauf von österreichischen Zigaretten, aber Melzer rät ihr ab, 
weil die Skandale dieses Jahres noch bei den Behörden nachwirkten, und vertröstet sie auf später (757). 
 
Als er gegen sechs Uhr nach Hause kommt, meldet sich Paula Pichler am Telefon und kündigt den verabredeten Besuch mit Thea Rokitzer für den Samstag übermor-
gen, den 19.September, an (757f). 
 

 
Bei diesem Besuch wird Melzer nun wieder von Thea völlig überwältigt („sanfteste, aber übermächtige Explosion von Milch und Blut“, 758, und der Tisch, an dem er mit 
den beiden Besuchern sitzt, erhebt sich, in seinem Empfinden, vom Boden, schwebt wie eine Gondel mit ihnen davon, 760), und der Leser fragt sich, wie Melzers Ent-
scheidung in dem Zwiespalt zwischen Thea und Editha fallen werde, sofern sie ihm nicht im Sinne der Strudlhofstiege „dazugegeben“, geschenkt werden sollte. Die Rou-
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lade allerdings, die Thea ihm gebacken hat, erinnert ihn fatal an den Knicks im Garten und scheint ihm wiederum die Rolle des älteren guten Onkels zuzuweisen, aber er 
überläßt sich schließlich dem Zauber des Augenblicks, wobei er sogar von seiner Bärenjagd mit dem Major Laska erzählt (759-761). Der Leser erinnert sich, daß Melzer 
trotz seiner langen Bekanntschaft mit Eulenfeld zu diesem nie eine ähnliche Vertrautheit entwickelt hat (vgl. 754 f). 
 
Melzer begleitet die beiden nach Hause, und sie verabreden sich für Montag [21.September] gegen fünf Uhr zu einem Spaziergang auf der Lände am Donauufer. Nach-
dem Thea sich verabschiedet hat, versucht Paula ihm beizubringen, daß es Editha zweimal gibt. Aber er will partout nicht verstehen und faßt ihre Worte metaphorisch auf, 
als treffenden Ausdruck einer angeblichen Gespaltenheit von Edithas Wesen. Paula gibt schließlich entkräftet auf und läßt den Dingen, die da kommen sollen, ihren Lauf 
(762-764).  
 
Melzer beschließt den Tag mit einem Abendessen in Gesellschaft E.P.s und seiner Frau. Danach schläft er in Erwartung des morgigen Anrufs Edithas zufrieden ein, aber 
zur Freude des Lesers bleiben seine Gefühle weit hinter denen zurück, die Thea in ihm weckte; denn die von Editha „gegebene Gewißheit stand süß-pappig in Melzer, als 
stecke er bis zum Hals in Brei oder als sei er inwärts ganz voll davon“ (764) und Editha ist in ihm „nur vertretungsweise [für Thea] anwesend“ , „Keine Wände bogen sich. 
Keine Riegel knackten“ (765), alles weitere Hinweise für den Leser, daß Melzer bei Editha nicht zu sich selbst kommen würde. 
 
Am Sonntag, dem 20.September, „wurmisiert“ er in seiner Wohnung herum (765-767), bis ihm Editha ihr „Fest“ für den morgigen Montag um fünf Uhr ankündigt, so 
daß Melzer gerade noch vorher die Verabredung mit Thea an der Lände („gegen fünf Uhr“) einhalten könnte (768). Als er nach dem Abendessen über die Strudlhof-
stiege nach Hause zurückkehrt, scheint der genius loci, die Dryade, zu schweigen; das tut sie aber nur, wie der Leser erfährt, weil sie schon gesprochen hat, und „Götter 
sagen nichts zweimal“ (769), eine Warnung mit drohendem Unterton vor dem falschen Weg, den Melzer mit Editha einzuschlagen droht.   
 

 
Montag, der 21.September, beginnt für die vortreffliche Mary mit einem ausgiebigen Bad, während dessen ihr die Seife einen Streich spielt, der fast mit einem Sturz in 
der Wanne endet (771 f). Das ist das erste einer Reihe von (vorerst) kleineren Mißgeschicken, die drohendes Unheil ankündigen. Mary bewegt sich nun betont  langsam 
und besonders achtsam, aber sie verliert über allen den Einzelheiten, die sie beachtet, den Überblick über die Gesamtsituation (772f) [vielleicht ein Rückverweis auf das 
Gespräch zwischen Melzer und Stangeler (vgl.683), ganz sicher aber eine Vorausdeutung auf Marys Unfall (vgl. 831f)]. Als Lea Fraunholzer anruft, die für einen Tag nach 
Wien gekommen ist, um nach der Versöhnung mit ihrem Mann Geschäfte für ihn zu erledigen, beschließt Mary, auf Grund verwickelter seelischer Vorgänge, sich dahinge-
hend zu engagieren, daß die Ehe ihrer Freundin wieder ins Lot komme (773-780); sie wirft ihren gesamten Tagesplan um, um Lea persönlich entsprechende Ratschläge 
und Verhaltensanweisungen geben zu können und verabredet sich mit ihr für spätestens sechs Uhr (780-785). In ihrem Übereifer passieren Mißgeschicke, weil es ihr nicht 
gelingt, „mit dem, was sie augenblicklich beschäftigte – den Platz [zu] tauschen: es an den Rand [zu] schieben, sich selbst in die Mitte zu setzen“ (781); in der Eile, mit der 
sie das Haus verläßt, um die vorverlegten Geschäfte zu erledigen, stolpert sie über den Teppichläufer (785), und später verpaßt sie einen wichtigen Termin (785). 
 
Melzer verläßt gegen vier Uhr seine Wohnung, um Thea und Paula an der Lände zu treffen, etwas unsicher, wie die Geschichte weitergehen soll. Fast unbewußt tragen 
ihn seine Füße auf einen Umweg über die Strudlhofstiege, zu einem „ausholenden Quergang durch die Rampen“, welcher „Frosch-Sprünge, Kurzfälle, solche abscheulich-
eilfertige Bewegungen auf der Hühnerleiter grad herab [...] mit Erfolg inhibiert“(785-787), Metaphern für die Plumpheit des direkten Weges und Hoffnung für den Leser, 
daß der genius loci alles zum Besten für Melzer wenden und den Irrweg zu Editha verhindern wird. 
 
785- 810: Bericht vom Tode Etelkas, bei dem Melzer seine beiden Verabredungen versäumt: Auf der Strudlhofstiege trifft er René, der gerade aus Budapest kommt 
und eine Familienkonferenz hinter sich hat, die  den kürzlich verübten Selbstmord Etelkas vertuschen, ja sogar vor den Eltern geheimhalten will (787-789). René macht 
sich im Anschluß auf den Weg zu Grete, um das entscheidende Wort bezüglich ihrer Heirat zu sprechen, aber ähnlich wie Melzer läßt ihn sein Instinkt den Umweg über 
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die Strudlhofstiege wählen, und so treffen die beiden, die im Augenblick auf einer entscheidenden Kreuzung ihres Lebens zögern, dort zusammen.  
 
Der Major erfährt die Umstände von Etelkas Tod, die, nachdem Fraunholzer das unwürdige Verhältnis beendet hatte (533-549), nun auch von ihrem jugendlichen Liebha-
ber auf Grund des Druckes von Ehefrau (806f) und Umgebung (804f) verlassen wurde, daraufhin eine Überdosis Schlafmittel genommen hat und eines gräßlichen Todes 
gestorben ist. Im Zusammenhang mit dieser furchtbaren Geschichte bemerkt der Leser an René einen erheblichen Zuwachs an Reife; sie wird sichtbar z. B. an seiner Hal-
tung, die sich wohltuend von der seiner Familie abhebt (790 f), an der Geordnetheit seines Lebens gegenüber seiner früheren bohèmehaften Lebensweise (792f) und an 
der Entschlossenheit, mit der er die Hinzuziehung Fraunholzers an das Todeslager seiner früheren Geliebten durchsetzt (800, 802).  
 
Bei Melzer verblüfft die Ruhe, mit der er die umfangreiche Schilderung Renés anhört (um 16:30 Uhr ist René noch lange nicht am Ende angekommen, 795; um 17:15 Uhr - 
eine Viertelstunde nach der Zeit, als  doch „eine doppelte Verabredung [...] zur Entscheidung auffordern wollte“ (794),nämlich die mit Thea und Editha – neigt sich erst 
Renés Erzählung langsam ihrem Ende zu, 807), aber der Leser ahnt, wie auch Melzer, daß „dieses Zusammentreffen mit Stangeler und die Botschaft, die es brachte, nur 
eine Art Anfang sei“ (798), und, gemäß der Philosophie der Strudlhofstiege, auch hier der Umweg am sichersten zum Ziel führen würde (811f). Als Melzer nach Renés 
Fortgang den Ereignissen nachsinnt, bemerkt er die Falschheit seiner Sprache, die „ihm mit Etelka Grauermann oder der Frau von G. durchaus gemeinsam gewesen war“ 
und die „zugleich einen Raum erstellte, in welchem allein all solche Fragen und Konflikte, ja einschließlich von Ehebrüchen und Selbstmorden, überhaupt möglich wurden“ 
(811). Erst um 17:38 Uhr bricht er auf, in der festen Überzeugung, „das Ergebnis der letzten Wochen schlechthin in der Hand zu haben“ (812) und sein Versäumnis Thea 
und Editha erklären zu können (811). 
 
René dagegen ist durch eine eher beiläufige Bemerkung Melzers so in Rage geraten, daß er am Haus Gretes vorbeirennt (812). Dieser hatte die Schlußbemerkung Etel-
kas in ihrem Abschiedsbrief, René solle mit Grete glücklich werden,  bestätigt und sie verstärkt unter Anspielung auf ihr Gespräch neulich (807; vgl. 672-695). Der irratio-
nale Zorn auf Melzers treffende Bemerkung, die Renés frühere Reden auf dem Bärenfell und seinen Entschluß für Grete eigentlich nur bestätigt, weitet sich aber zu einer 
reinigenden Krise aus und mündet in den Entschluß, mit Grete endgültig ins Reine zu kommen (813-816). Bei seinem Herumrennen kreuzt er die Wege der wegen des 
geplatzten Rendez-vous tieftraurigen Thea (814) und zuletzt, als er wieder vor Gretes Haus steht, die Marys, die sich zu ihrem Gespräch mit Etelka Fraunhofer aufmacht 
(816). 
 
Um 16:45 Uhr hat Paula unter einem Vorwand Thea an der Lände verlassen, damit sie Melzer ungestört treffen kann (816). Es beginnt nun die lange Zeit des Wartens, 
dieweil René Melzer im Park mit der Schilderung von Etelkas Tod aufhält und gefangennimmt. Etwa zu der Zeit, als René nach Verrauchen seines Zorns an der Lände 
vorbei sich zu Gretes Haus aufmacht, hat Thea die Hoffnung aufgegeben, daß Melzer noch komme, und trottet enttäuscht ziellos davon, aber, wie die Ortsangaben („ein 
Stück längs des Bahnkörpers [Althan-Bahnhof] und dann links zwischen die Häuser“, 819) verraten, in allgemeiner Richtung der Strudlhofstiege, dem Mittelpunkt der Er-
zählung. 
 
Um 16:45 Uhr ist  auch Grete wegen Renés unausgesprochenem, aber deutlich fühlbarem Antrag (vgl. 727-731) in die Krise geraten und faßt ausgerechnet jetzt den Ent-
schluß, sich rar zu machen. Auf einem „unangebracht angebrachten Zettel“ (820) an der Wohnungstür bittet sie René zu warten, wenn er kommt, und begibt sich nach 
oben zu Mary. Die ist gerade zu der Einsicht gekommen, sie müsse vor dem Gespräch mit Lea Fraunholzer noch in Erfahrung bringen, was in Budapest geschehen sei, 
als Grete bei ihr erscheint. Als Mary erfährt, daß René um 17:00 Uhr kommen werde, will sie ihn deshalb abwarten (823f), aber wegen seines Gesprächs mit Melzer im 
Park und der anschließenden Krise ist er nicht pünktlich und Mary gerät in immer größere Zeitnot (824-829).Um 17:40 Uhr entschließt sie sich schließlich aufzubrechen 
und „trappelt“ in „Eile“ (831) zu dem Platz, den sie überqueren muß, um ein Taxi oder die Tram zu nehmen (831); dabei herrscht starker Verkehr, die tiefstehende Abend-
sonne blendet sie (831) und die Überquerung des Platzes wird zum „Gefechte“ (832). Gerade in diesem Augenblick erregt Dr. Negria ihre Aufmerksamkeit, als er mit „küh-
nem und grundlosem Adlerblick“ in einer Tram an ihr vorüberfährt (832). 



Heimito von Doderer, Die Strudlhofstiege, Aufbau; 28/30; 16.07.2018 

1925 1923-24 1915-21 1911 1910 

 
 
Grete begibt sich nach Marys Fortgang [17:40] zu ihrer Wohnung, wo René erscheint und alle Verwicklungen ihres Verhältnisses sich lösen („Grete löste sich in dieser 
Umarmung gleichsam auf. Vieles löste sich, alles“, 833). 
 
Ebenfalls um 16:45 Uhr macht sich Editha von Eulenfelds Wohnung auf, um Melzer zu empfangen (834-836). Eigentlich ist sie nicht mehr sonderlich interessiert (835), 
weil Wedderkopp auf  unverzügliche Heirat drängt, was die Aufgabe ihres Zigarettenprojektes bedeuten würde (834). Deshalb will sie nur kurz auf Melzer warten und, falls 
er nicht pünktlich erscheint, anrufen, damit Mimi und der Rittmeister zu ihr kommen. Während der Zeit des Wartens beschließt dieser, Scarlez von Buenos Aires kommen 
zu lassen, um die Versöhnung Mimis mit den Eltern zu beschleunigen und möglichen Komplikationen durch Edithas Heirat zuvorzukommen (837). Bald darauf ruft Editha 
sie an, sie könnten kommen, da Melzer ausgeblieben sei. Da nun die Zwillinge ihr Versteckspiel aufgeben und sich öffentlich zusammen zeigen wollen, hat Editha gleiche 
Kleider für sie beide besorgt, die sie nun anziehen. In diesem Moment klingelt Thea Rokitzer und wird von Eulenfeld ins kleine Schlafzimmer gesetzt, damit die Zwillinge 
ihren Auftritt vorbereiten können. Während Thea dort wartet, entdeckt sie Briefe und Papiere mit dem Namen Melzers (die Editha anläßlich des Besuches bei ihm im Amt 
entwendet hatte, 696f+704) und läßt sie aus einem Impuls heraus in ihrer Handtasche verschwinden (841). Auf den Auftritt der Zwillinge reagiert sie  mit Panik und flieht 
aus der Wohnung, ehe jemand  sie aufhalten kann. Vor der Haustür begegnen ihr drei Zivilisten in Begleitung eines uniformierten Polizisten (841f). 
 
Gegen 17:43 Uhr – die Zeit läßt sich erschließen durch das Erblicken Dr. Negrias in der Tram (842, vgl. 831f) – erreicht Melzer den Bahnhofsvorplatz, im Begriffe, Editha 
aufzusuchen, um sich persönlich für seine Verspätung zu entschuldigen. In diesem Augenblick wird Mary beim Überschreiten des Platzes von einer Straßenbahn erfaßt, 
die sie, Dr. Negria nachsehend und geblendet durch die tiefstehende Sonne (vgl. 831f), übersehen hat (843). Melzer stürmt zur Unfallstelle und leistet erste Hilfe, wobei 
ihn Thea unterstützt, die gerade aus Edithas Haus hervorgestürzt ist (843f). Ambulanz, Arzt und Polizei erscheinen, und es stellt sich heraus, daß Mary, obwohl ihr das 
Bein fast abgefahren wurde, dank der Hilfe Melzers mit dem Leben davonkommen wird (844-848).  
 
Nachdem sie abtransportiert worden ist, nimmt Melzer die ebenso wie er selbst von Marys Blut besudelte Thea mit sich nach Hause, damit sie sich säubern kann, ehe sie 
zu ihren Eltern zurückkehrt (849f). Als sie sich bei einer Tasse Kaffe gegenübersitzen, springt von der reizenden Thea ein Funke auf Melzer über, der ihn alle Hemmungen 
überwinden läßt, und „Sie stürzten eine ins andere ab“ (854f).Mit einer für den „Krebs Melzerich“ ungewöhnlichen Entschlossenheit setzt er die am nächsten Tag schon er-
folgende Verlobung ins Werk (856-859). 

 
In der folgenden Zeit pflegen sich die Verlobten züchtig im Liechtensteinpark zu treffen (859ff). Melzer ist auf einer Höhe des Daseins wie seinerzeit bei der Jagd mit Major 
Laska (859), sein Leben rundet sich zum Zusammenhang (860 oben), und er gewinnt eine neue Sprache (860f; vgl. dazu 811), ein frisches Verhältnis zur Welt überhaupt, 
genauso wie Thea, die „vieles voll in die Brust“ einläßt, „was bisher nur dumpf an sie gegrenzt, sie ummauert und bedrückt hatte, ohne daß sie davon je wußte“ (861); der 
Leser erinnert sich hier an ihre vorherige „Leere“. Als sie von ihrem Erlebnis mit den Zwillingen berichtet, wird Melzer die scheinbare Gespaltenheit in Edithas Wesen (vgl. 
z. B. 762f) verständlich, und ab jetzt kann er sogar, was nicht einmal den Eltern immer gelungen ist, die Zwillinge im Rückblick deutlicher voneinander unterscheiden. Die-
ser verhilft auch dem Leser, der vielleicht die Orientierung verloren hat, zu größerer Klarheit bezüglich der Zuordnung der Handlungen und Geschehnisse (862f). Zur völli-
gen Klarheit findet Melzer schließlich, als Thea aus ihrer Handtasche die Papiere hervorkramt, die sie bei Editha an sich genommen hatte (vgl. 841). Diese mit dem „dunk-
le[n] und undurchsichtige[n] Kern“ ihrer Betrügereien („dilettantische Faxis“) (864f) setzt sich nun in seinem Bewußtsein scharf umrissen von Mimi, jener „süße[n] Freundin 
des Sommers“ (862), dem „Sommertagstraum“ dieses Frühlings (865), ab. 
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Am „Donnerstag nach Matthäi“ besuchen die Verlobten Paula und berichten, was geschehen ist. Melzer entschließt sich, unter dem Vorwand, sich für sein Fernbleiben 
zu entschuldigen, die Zwillinge aufzusuchen, weil er neugierig auf die Hintergründe ihres Versteckspiels ist und weil er ein paar passende Worte loswerden möchte (865f). 
Sodann wird beschlossen, die Verlobung bei Paula zu feiern, weil am 9.September bei ihr ja alles eigentlich begonnen habe (vgl. 721ff). An eine Einladung Stangelers 
denkt niemand, weil man sich bezüglich der Gästeliste an diesem Treffen orientiert, bei dem er ja auch gefehlt hat (867).  
 
Der Erzähler flicht hier ein, daß René  am Ende dieser Woche zu seinen Eltern aufs Land reisen wird, nachdem am Dienstag, dem 22. September, die Beerdigung Etel-
kas in kleinstem Kreis stattgefunden hat. Als Melzer dort den Baurat Haupt, Astas Mann, als den Offizier erkennt, der ihm einst auf einer Bahnfahrt von den deutschen 
Kriegsschiffen nach der Schlacht am Skagerrak erzählte (vgl. 691f), „fühlt’ er’s bis zur absoluten Evidenz und Präsenz: wie das Volk des Gewesenen in dichtem 
und buntem Gedränge sich staut hinter den Kulissen der jetzt eben gespielten Szene [...], bereit hervorzubrechen und die Bühne zu überschwemmen, alle 
Handlung an sich zu reißen. Sie alle waren nicht weniger und nicht mehr wirklich wie die anderen, die man gerade sah und im Guck-Kasten vor sich hatte. Sie 
galten. Sie waren wohl unsichtbar, jedoch nahe. Auch Mary war ihm immer nahe gewesen, vielleicht nur ein paar Schritte weit entfernt, bereit zum Auftritt“ 
(868). Genau diese historische Sehweise des Autors ist es, welche die verschachtelte Zeitstruktur des Romans bedingt, weil diese nämlich  es dem Erzähler ermöglicht, 
die in der sichtbaren Gegenwart unsichtbare Vergangenheit aufscheinen zu lassen. 
 

 
Am Samstag, dem 26. September, stellt Melzer seine Verlobte im Krankenhaus Mary vor, die ihn mit einer biblischen Geste segnet, am folgenden Tag Herrn und Frau 
E.P. (871-873).  
 
Erst Freitag, den 2. Oktober (vgl.888), kommt es zur Begegnung mit den Zwillingen, die von Eulenfeld so wie schon bei Thea inszeniert wird (873-889). Zur Verblüffung 
aller aber bleibt Melzer vollkommen Herr der Situation, indem es ihm gelingt, die beiden mühelos zu unterscheiden (vgl. dazu auch 862-865): Er entschuldigt sich bei Edit-
ha für sein Ausbleiben am Montag, dem 21. September, dem Tag von Marys Unfall, und gibt Mimi ihre Füllfeder zurück, die sie ihm zur Reparatur (und zum Vorwand für 
einen Besuch bei ihr) überlassen hatte (875). Die Episode mit Mimi kommt nun zu einem Abschluß, indem sie freimütig gesteht, ihn geliebt zu haben, und er sie um Ver-
zeihung bittet, weil sie ihm immer fremd blieb wegen ihres Umganges mit der Vergangenheit und ihrer scheinbaren Vergeßlichkeit (875f).  
 
Das Verhältnis zu Editha allerdings bleibt offen, weil sie ein schlechtes Gewissen hat wegen der Papiere, die sie Melzer auf dem Amt entwendet hat und die in Zusam-
menhang mit ihren Briefen ihn schwer belasten würden; weil sie den Diebstahl Theas nicht mitbekommen hat, muß sie irrtümlich annehmen, sie seien in die Hände der 
Polizei gefallen (878 ff). Eulenfeld sammelt jetzt glühende Kohlen auf ihr Haupt, indem er Melzer erzählt, daß dieser wegen seines Nichterscheinens am Montag der von 
Hedi Loiskandl initiierten polizeilichen Durchsuchungsaktion entging, die allerdings wegen der Reaktionsschnelligkeit von Oki Leucht, der, im Begriff, die Zigaretten an Edi-
tha auszuliefern, die „Kieberer“ erkannte, erfolglos blieb (878-881; vgl. 842). Nur die in Eulenfelds Augen unbedeutende Korrespondenz Edithas sei beschlagnahmt wor-
den, die aber, wie der Leser weiß, die kompromittierenden Briefe und die aus der Dienststelle Melzers entwendeten Formulare mit Melzers gefälschter Unterschrift enthal-
ten hätte, wenn Thea diese nicht unmittelbar vor der Polizeiaktion entwendet hätte (vgl. 841f). Editha, die davon nichts wissen kann, gerät unter immer heftigeren inneren 
Druck und bricht, als Melzer schließlich wortlos die belastenden Papiere hervorzieht, teils vor Erleichterung, teils vor Scham zusammen (881-883), ohne sich allerdings ein 
Eulendfeldsches Verdikt („Geburt der Gemeinheit aus der Dummheit“, 885) und eine Ermahnung Melzers vor der Vergebung (886f) ersparen zu können. Damit, daß die 
belastenden Papiere verbrannt werden, kommt die Ranküne Edithas zum Abschluß. Melzer scheidet, indem er seine Verlobung mitteilt, was in Anbetracht von Eulenfelds 
Verbindung zu Thea die zukünftige Entfernung von diesem bedingt (889).  
 
Kurz nach seinem Abschied fällt Melzer der Brief bezüglich der Zigaretten schwer auf die Seele, den er Thea zur Beförderung an Editha übergeben hatte (889-891; vgl. 
307f und 378-384). Seine Erleichterung ist groß, als Thea ihm gesteht, daß sie aus Eifersucht diesen Brief überhaupt nicht ausgeliefert hat (892). Dieser Vorgang endet 
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pathetisch in einer fast biblischen Erkennungsszene damit, daß die beiden Liebenden sich bei ihren Vornamen nennen, womit – nach den Worten des Erzählers - Theas 
Leben seine Erfüllung findet, indem es in das Melzers „münden“ wird, und Melzers Leben seine Erfüllung findet, indem diese Anrede voller Liebe ihn eigentlich „erst zur 
Person, ja zum Menschen“ macht (892f).; gemildert wird das Pathos durch die scherzhafte Einlassung des Erzählers, den Vornamen Melzers nicht zu kennen und somit 
nicht nennen zu können, aber zurückgenommen wird es nicht, im Gegenteil im folgenden Abschnitt noch verstärkt: Melzer zeigt sich jetzt dauerhaft im Besitz einer neuen 
Art von Sprache, die von dem „feile[n], im tiefsten Grunde schon verbrecherische[n] Wesen jener [überwundenen] Sprache“ (894, vgl.810f) grundlegend verschieden ist, 
und sein Leben hat endlich Zusammenhang und Abrundung erfahren, um bruchlos in die Gegenwart zu münden (894). Der Tag endet für Melzer auf der Strudlhofstiege, 
wo ihm ein Blick in den Himmel seine Lebensgeschichte als Sternbild deutet: deren „flimmernde[…] Punkte waren doch in ihm [...] stets in irgendeiner Weise auf einan-
der bezogen gewesen. Jetzt aber standen sie über seinem inneren wie äußeren Horizonte sanft leuchtend aufgegangen, ein deutbares Sternbild, das Figur annahm, von 
Stern zu Stern durch feine silberne Spinnenfäden verbunden“ (895): die Teile und Stücke von Melzers Biographie bilden nun ein sinnvolles Ganzes (wobei für den Leser 
offen bleibt, ob, wie bei den Sternbildern, diese Einheit möglicherweise nur zufällig ist und durch das Auge des Betrachters erst erschaffen wird). 
 

 
Auf die Intervention Eulenfelds hat sich der Mann Mimis gemeldet und seine baldige Ankunft angekündigt, so daß nicht nur Weddderkopp, sondern auch Enrique Scarlez 
ante portas steht. Daraufhin läßt „der Rittmeister schon am Montag [dem 5. Oktober] die diesbezügliche Familie Pastré zur Gänze in die Zirkel reiten.“ (895), d.h. die 
Vereinigung und Versöhnung Mimis mit ihren Eltern herbeiführen. Die emotionale Wucht dieser Szene wird vom Erzähler völlig überspielt durch ihre Darstellung im Bilde 
einer Kampagne Eulenfelds, der die Geschehnisse mit der Inspiration durch einen vierstöckigen Cognac von seinem „Hauptquartier und Gefechtsstand“ (896), einer Knei-
pe, aus dirigiert, wobei allerlei komische Umstände und Mißverständnisse auf dem Höhepunkt des Geschehens auftreten (899-901). Eulenfeld hat davor schon seinen 
„Gefechtsstand“ mit dem Entschluß verlassen, sich aus der Sphäre der Zwillinge zu entfernen und ein neues Leben zu beginnen (898f), was ihm auch mit besten Aussich-
ten für seine Zukunft gelingt (901-903). 
 

 
Der Roman endet mit dem Bericht des Erzählers von Melzers und Theas Hochzeit „vor Einbruch des Winters“ (904-908), die noch einmal das ganze Personal des Ro-
mans versammelt (905), ausgenommen die Familie Stangeler wegen ihres Trauerfalls. In Art eines Nachklangs werden verschiedene Motive des Werkes angespielt, von 
der österreichischen Formvollendetheit des Amtsrates Zihal (904 und 909) über die – aber nur im biologischen Sinne - überraschende Feststellung der Unschuld der Braut 
(904) bis zur Auffassung von Ehe und Leben als einer Aufgabe, der „Aufstellung eines Problems“ (907; vgl. das Gespräch Renés mit Melzer 675-679), bei dem man – im 
Gegensatz zu Aktivisten wie Dr. Negria – „auf die Sachen [...] wartet, nie suchend, was uns nur besuchen kann, nie nehmend, was nur hinzugegeben werden kann, nie am 
näheren Ende aufhebend, was sich am End’ von selbst aufhebt.“ (908). Nach der Charakterisierung des happy ends nicht als eines Schlusses, sondern als eines Punktes, 
wo etwas Neues beginnt (907f), überläßt der Erzähler dem Amtsrat Zihal das Schlußwort mit seiner Forderung, bescheiden zu sein in seinen Ansprüchen und Erwartun-
gen [was er allerdings in unübertrefflicher austriakischer  Amtssprache viel zeremoniöser formuliert]; das sei der „Weg, auf dem ein ganzer Volks-Stamm in seiner Eigen-
tümlichkeit allein zum Glück gelangen“ kann, welches, wie der Leser vermuten darf, darin besteht, daß, wie in der Kunst, „Inhalt und Form ihre so vielfach zerworfene Ein-
heit [erreichen], das Dekor seine Höhe, das Geziemende seinen Glanz, da alles am natürlichen Platz sich befand und ihn voll einnahm“ (904). 


