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IN ERINNERUNG AN KARL KRAUS

di ROLF SCHOTT

Spätlich, wiewohl recht freundlich, waren unsere persönli-
chen Beziehungen mit dem scharfsinnìgsten und leidenschaftlich-
sten, dem unerbittlichsten und Witzigsten aller Satiriker, die
— soll man da Heine ausklammern? — je in deutscher Sprache
geschrieben haben, also mit dem aus Mähren stammenden öster—
reichischen Morali—sten und Dichter Karl Kraus. Dichter? Warum
nicht gar! Ein sehr rül’m‘lliCher, ohne daß freilich die Leser und
Verehrer des vor 28 Jahren Abgeschjedenen dessen so recht inne
wurden. Daran war er wohl selber ein wenig schuld, indem er
zu sagen fand: «Wenn ich mich 1angweile, schreibe ich Gedichte».
Er hat Verse nach Art dieser Verwandlung geschrieben:

Stimme im Herbst, vemichtend über dem Grab

auf deine Welt, du blasse Schwester da Monds,

süße Verlobte des klagenden Winds,

schwebend unter fliehenden Steman —

tafifte der Ruf des Geists dich empor zu dir selbst?

Nahm ein Wüstenstuxm dich in dein Leben zurück?
Siehe, so führt ein erstes Menschenpaar
wieder ein Gott auf die heilige Insel!

Heute ist Frühling. Zitternder Bote des Glücks,

kam durch den Winter der Welt der goldene Falter.

Oh knieet, segna, hört, wie die Erde schweigt.

Sie allein weiß um Opfer und Träne.
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Das Silbenmaß mutet antikisch an, so ein wenig alkäisch—
horazisch. Schmeckt das schöne Gebild nach Klopstock? Kein
sündlicher Geschmack. Wer in der Welt ist geistiger Ahnen ledig?
Aber das Gedicht schmeckt auch ganz und gar nach dem Sprach-
meister Karl Kraus: er gewahrte den zitternden Boten des Glücks,
ohne ihn erhaschen zu wollen; Wie die Erde allein weiß er um
Opfer und Tränei Und sicherlich empfand er zu Zeiten seine
Kritik—Besessenheit als Höllenpein. Seine Lyrik zeigt jedenfalls,
daß auch er nicht bloß einseitiger Monomane, daß er kein
terrible ximplificateur gewesen, für den es lediglich (viel) Schwarz
und ( wenig) Weiß, aber keine Farben und Zwischentöne gab.

Kraus hatte freilich ein überscharfes Ohr für falsche Sprach-
töne und hochempfindliche Antennen für die geringste und
läßlichste literarische oder moralische Schlamperei. Es hat mich
einst beinahe überrascht, daß mein 1931 in der «Münchener
Allgemeinen Rundschau » erschienener Aufsatz über ibn Gnade
vor seinen strengen Augen, telegraphische Zustimmung und Er-
wähnung in der « Fackel » fand, jener Zeitschrift, die er, nach
anfänglicher Mitarbeit anderer Autoren, dann jahrzehntelang ganz
allein geschrieben und vierteljährlich in Wien herausgegeben hat.
Es gab auch einmal ein kurzes Gespräch zwischen ihm und mir
in München, dessen Einzelheiten mir nicht mehr erinnerlich sind.
Noch aber sehe ich die eher kleine und zarte, in zerknittertem
dunkelblauem Anzug steckende Gestalt vor mir, sein großes
Haupt, das sehr blasse Antlitz —— er arbeitete ja die Nächte
durch —‚ den prüfenden Blick hinter dicken fimkelnden Brillen-
gläsern, Er sprach halblaut und gemessen, an einer schwarzen
Virginia saugend. Seine feingeschnittenen und nach Leid aussehen-
den Züge ließen hinter scheinbarer Unzugänglichkeit und herbem
Sarkasmus ein scheues und liebevolles Empfinden, überdies eine
gewisse Schalkhaftigkeit und jenen eigensinnigen Stolz ahnen,
der denn wohl auch einigen Fanatismus als eine negative und
ihn gefährdende Charakter—Komponente verursacht hat. Es war
heikel, mit ihm anzubindem Die vielen Prozesse wegen Verleum-
dung, Beleidigung, unbefugten Nachdrucks usw., die er führte,
gewann er wohl immer, und seine Widersacher, die Prozesse
gegen ihn anstrengten, verloren sie wohl immer. Die daraus
resultierenden Entschädigungen und einen beträchtlichen Teil
von des wohlhabenden, aber fast asketisch lebenden Mannes
Einnahmen verschenkte er an notleidende Menschen.  
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Sicher ein halbes dutzend Male habe ich ihn in München
lesen gehört und gesehen. Er sprach und sang eine ganze Operette
von Offenbach, er beschwor den König Lear auf seine imaginäre
Bühne, er las Raimund und Nestroy, Liliencron und Altenberg;
alles in einer Lebensfülle, wie sie keine Schaubühne hätte zustande
bringen können, wiewohl sein Sprechen die angeborene Mundart
nie verleugnete. Es war Dilettantismus in sehr sympathischem,
ja, sublimem Sinn, durchaus ebenbürtig jenem hohen Künstlertum,
Wie es mir einst etwa in Gestalt der Schauspielerin Agnes Sorma,
der Tänzerin Anna Pawlowa oder einer erstaunlichen japanischen
Theatertruppe begegnet ist. Er las auch eigene Sachen, wenn—
gleich er das minder gerne tat; denn seinem didaktischen Drange
entsprach es, Beispiele großer Dichtung den Hörern tief einzu—
prägen, tiefer als die Routine der Fachleute es vermocht hätte.

Während eines solchen Vortragsabends in München — es
war wohl im Bayerischen Hof — Ias Karl Kraus seine satirische
Kritik, die sich mit Stefan George’s Übersetzungen Shake—
speare’scher Sonette befaßte, und Sonstiges aus eigenen Schriften.
Eine gutgezielte und ätzende Bemerkung über die neuesten No-
belpreisträger fiel auf. Dem aufmerksamen Zuhörer.konnte nicht
entgehen, daß sie in der Hauptsache auf Thomas Mann und gene—
rell auf alles von Karl Kraus in Literatur und Journalismus der
damaligen Zeitläufte als ‘Verschmocktheit’ Empfimdene gemünzt
war, Nun, jener etwas komischen Infektion vermochten auch
die Besten sich nicht ganz zu entziehen, wohl nicht einmal Kraus
selber, dessen chronische Ausfälle gegen Thomas und Heinrich
Mann, Wassermann, Hofmannsthal, George, Shaw, Werfel, Har—
den und viele Andere nach einem kontinuierlichen Selbsterken—
nungsprozeß aussehen. Genug, es gab einigen Lärm im Saal, Stuhl-
sitze klappten, Schritte wurden vernehmbar. Ich wendete den
Kopf und bemerkte Erika und Klaus Mann, beide damals noch
in jugendlichem Alter, wie sie der Ausgangstür zustrebten und
dieselbe hinter sich just so zuschmetterten, wie das die reizende,
etwas morbose Madame Chauchat in Vater Thomas’ Roman Der
Zauberberg mit der Glastüt zum Speisesaal des Sanatoriums
Berghof ìn Davos zu halten pflegt.

Die Entrüstung der Kinder war ja begreiflich. Kraus ver-
schonte mitnichten die adoriertesten Idole des Zeitgeistes, wenn

er etwas Ungemäßes an ihnen Witterte oder zu Wittem glaubte.
Auch vor früheren Bildern, Wie Grillparzer und Nietzsche, leider
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auch Schiller, machte sein Ikonoklasmus nicht halt, der aber
keineswegs total gewesen. Vielmehr hat Kraus einigen fast
gemiedenen oder unverstandenen Hermen frische Kränze gewun-
den, so Shakespeare, Goethe, Schopenhauer, Kierkegaard, Gogol,
Nestroy, ‚auch gewissen Barockdichtem, etwa Göckivngk.
Es mag nun sein, daß gerade heutzutage, wo einen das
bestürzende Abgleiten gar so vieler deutscher Literaten in den
Abgrund der Verformung und Entstellung schier zum Vetzagen
bringen könnte, ein auch wohlwollender Leser Kraus’scher Satiren
und Glossen den Kopf schüttelt, wenn Witz und Tadel vor allen
den bereits Genannten, geschweige denn vor Gestalten wie
Stefan Zweig, Richard Strauß, Max Reinhardt, Moissi, Tucholsky,
Gundolf, Rudolf Borchardt, Wildgans, Csokor, Kerr, Salten,
Hans Müller, Léhar keinerlei Erbarmen kennen. Es ist jedoch
wahrlich nicht blanke Bosheit gewesen, die Kraus etwa zu
einem Thersites seiner Epoche gestempelt hätte; ihn peìnigte
vielmehr ganz einfach die Sorge um die Integrität von Kunst
und Publizistik, um die versnobte und vor lauter Raffinement
und Gesuchtheit verblödende Intelligenz, um den drohenden oder
bereits beginnenden Verrat der deutschen Intellektuellen am Geist.
Kraus mochte selbst an jenen oft bedeutenden Literaten und Künst-
lem den noch vethehlten Schaden gewahren, die Anzeichen des
schließlichen Sichfaflenlassens auf der ganzen Linie.

Der damals protestierende ]ünghng Klaus Mann hat um
Jahrzehnte später ìn seinem Der Wendepunkt betitelten, sehr
begabten und aufschlußreichen, aber arg bestürzenden Lebensbe-
richt über Karl Kraus notiert: << . . . der geniale, übrigens ìn vieler
Hinsicht peinliche und sogar absurde Karl Kraus [. . .] der alte
Satiriker und Prophet, der Clown und Morafist, der Querulant
und Kämpfer, der Dichter Karl Kraus [. . .]. Zu seinem Ärger
lebten (Während der Ära Schuschnigg nämlich) noch einige von
denen, die er mit so übertrieben heftigem Eifer verfolgt und
gezüchtigt hatte ». Das ist ein fehlerhaftes Bildnis, genau so Wie
die spitzigen Bemerkungen von Karl Kraus über Thomas Mann
doch wohl fehlgegriffen Waren, weil sie der Gesamtgestalt nicht
gerecht wurden. Derartige Urteile werden ja nur selten dem
seelischen Inbegriff der kritisierten Personen gerecht. Aber selbst
ein Dante ist ungerecht gewesen.

Wie hieß es doch gleich? Satiriker, Prophet, Clown, Moralist,
Querulant, Kämpfer, Dichter... Das alles konnte man denn  
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zugleich sein‚ erhaben und lächerlich, höchst universal, den Zeit-

genossen ein Dorn im Auge und ein Gegenstand der Bewunderung.
Alle diese abschätzig gemeinten Bezeichnungen könnten unschwer
auch auf Dante, den Genius, den universalen Geist ohnegleichen,
angewendet werden. Klaus Mann, der vielbegabte Sohn eines
weit größeren Vaters, nennt Karl Kraus widerwillig genial und
meint es doch abschätzig. Warum wohl? Das Phänomen des
Fackelschwingers ließ sich eben weder von seinen Feinden. noch
von seinen Freunden mit der dürftigen Urteìlskraft und den
ästhetisch verworrenen Maßstäben des XX. Jahrhunderts beschrei-
ben, geschweige denn erklären, weil es ein unzeitgemäßes, gleich-
sam apokryph religiöses und für den oberflächlichen Blick Säku—
larisiertes Phänomen der Strenge und Unbestechlichkeit gewesen
ist. Kraus wußte genau, daß er ìn seiner Art recht hatte, daß er
kommen sah, was kommen mußte, und daß seine Kassandra-Rufe
dazu verdammt waren, ungehört zu verhallen. Die Mitwelt be-
griff nicht, was er zu sagen hatte, begriff weder seine überkluge
Aussage, seinen tödlichen Witz, noch seine überklare Form. Sie
bekundete nut mitunter eine Art animalischer Lust am Skandal
seiner Polemik oder aber eine ohnmächtige Wut über seine
Peitschenhiebe. Er fand zu sagen: « Die Sintflut kommt, ich
lebe in der Arche Noahs. Man kann es mir also nicht verübeln,
daß ich auch von dem Vieh nach seiner Art und von allerlei
Gewürme auf Erden nach seiner Art in den Kasten aufgenommen
habe ».

Mit flammenden Worten und feurigen Lettern hat Kraus
gezeigt, wie es um die Menschheitsvertretet seiner Zeit, um
Politiker, Generale, Schieber, Journalisten, Literaten, Snobs,
Kunstschmöcke, Akademiker, Theatervolk, um alle Macht- und
Ohnmachthaber (so nannte er das) bestellt war: denn er ließ
sich nicht blenden und blöclmachen, er war nie Konformist oder
Opportunist. Unfehlbar hörte er die falschen Töne, die schlechten
Verse und die morsche Prosa im Weltkonzert auch dann noch,
wenn Hochansehnliche wie Heine, Grillparzer und Nietzsche
mitspielten. Die gegen sie vorgebrachten Vorwürfe entbehren
keineswegs der Berechtigung, sind aber übertrieben. So man je-
doch dafürhält, es sei ihm niemand und nichts heilig gewesen,
dann ist nichts ìrriger als solche Meinung. Zugegeben: die Presse
war ihm Wirklich nie heilig, und seine Definition: «Keinen
Gedanken haben und ihn ausdrücken können —— das macht den
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Journalisten » blieb ihm lebenslang gültig. Aber der große Vet-
ächter und Pamphletist, der babylonischen Türmer war glücklich
und begeistert, wenn er vorbehaltslos verehren konnte und Voll-
kommenheit verspürte, sei es im Großen, sei es im Kleinen, im
Gedicht oder im Gedanken, im Charakter oder im sprachlichen
Ausdruck, ìn diesem vor allem. Seine Heroen sind sehr unterschied—
lich _ gibt es doch ìn jedem Grad oberhalb des Versagens eine
echte Vollkommenheit. Die Bewohner des von ihm gegründeten
und geweihten Heroons heißen Shakespeare und Strindberg,
Goethe und Jean Paul, Schopenhauer und Kierkegaard, Claudius
und Liliencron, Oflenbach und Nestroy. Über der Lektüre der
Schriften von Karl Marx freilich, sagt der Rebel], sei er einge-
schlafen. Die Sprache aber, die deutsche Sprache, ging ihm über
alles. Hier klärte er, ordnete er, lauschte und stimmte er die
Saiten wie ein weiser und uralter Klavierstimmer, beklopfte er
und auskultierte er wie ein guter Hausarzt aus Olims Zeiten.
Und es Würde einer ganzen deutschen Literatur des XX. Jahrhun-
derts die Schamröte ins Gesicht getrieben haben, \venn sie ein
bißchen aufgehorcht und ein Atömchen von seiner Sprachlehre
begriffen hätte. Sie war zu selbstgefällig dazu und karessierte
weiterhin ihre falschen Konditionalsätze.

Karl Kraus: ein Name, so durchschnittlich wie möglich.
Noch erinnere ich mich gut an eine nicht unwichtige Stunde
meines Lebens: es war im August 1916, inmitten des schreckli-
chen Völkerkrieges. Da gab mir ein kluger und skeptischer öster—
reichischer Freund ein kleines Heftchen in die Hand. Auf dem
schmutzigroten Umschlag stand, außer sonstigem Kontext, schwarz
und groß aufgedruckt: D I E F A C K E L _ I-IERAUSGEBER
K A RL KR A U S. Du liebe Zeit, was für ein Name, welche
Winkelzeitschrift! Das Ding konnte nicht unsympatischer sein und
war geradezu darauf angelegt, abzustoßen. ‘Fackel> klang weniger
nach Erleuchtung als nach Brandstiftung, Der fettgedruckte Name
wirkte wichtigtuerisch und versprach krauses Zeug, ohne Magie
auszustrahlen, wie mitunter Namen es tun; dazu war er viel zu
banal. Der Druck sah nicht nach Gepflegtheit aus: zeitungsartig,
müde und zu kleine Lettern, verworrener Satzspiegel, elendes
Papier. Alles dies verletzte mein damals recht bibliophil 'mfiziertes
Gemüt. Aber die Rücksicht auf den so beachtlichen Mittler be-
stimmte mich, zu blättern und Sätze anzulesen. Was war das?
Da sprang ja augenblicks ein Sprachmeister hervor, noch bevor
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der gedankliche Gehalt wirksam wurde, und dieser gab sich dann
gerade dank solchem Können so eindrücklich wie möglich. Viel—
erlei auch wuxde zitiert in jener merkwürdigen Zeitschrift, und
zwar auf eine verblüffende und geradezu schlagende Art, sei es
daß das Zitat durch seine Kraft und Konzentration packte, sei
es daß es durch die unfreiwillige Komik des zitierten Verfassers,
zumeist ìtgendeines Zeitungsschreibers, unmittelbar auf das
Zwerchfell einwirkte, sei es gar, daß es als Tagesdokument aus dem
waffem-asselnden Blätterwald zum Lachen und Weinen zugleich
reizte. Genug, das schäbige Heftchen entpuppte sich als journali-
stische und literarische Meisterleistung. Der Krieg brüllte, die
menschliche Dummheit grinste, das Elend starne, die Intelligenz
funkelte, das Mitgefühl schimmerte aus den Zeilen. Verwundert
bemerkte ich, daß diese Einmannszeitschrift es bereits auf mehr
als 400 Nummern —- ein Heft bestand meistens aus mehreren
Nummern — gebtacht hatte, ohne daß mir je auch nur eine
einzige unter die Augen gekommen Wäre.

Und nun habe ich zu gestehen, daß mir von damals an jedes
neu erschienene Heft der « Fackel » eine Art Trostbüchlein ge—
worden ist, besonders im Grauen jenes Krieges, auch in den
daran anschließenden Zeitläuften, wo doch alles politische und
ökonomische Elend nie abriß und der Einbruch chaotischer Dä-
monen ins schöpferische Menschheitswirken zunehmends schwä-
cheren Widerstand fand, bis das schreckliche Sumpffieber der na-
zifaschistischen Tollheit endemjsch wurde, Lange Zeit also be-
währte sich Karl Kraus als treuer und strenger Wächter am Tor
zum Paradies humanen Etlebens und Schaffens. Aber ach, da
kam der böse Augenblick, da er —— im zweiten ]uliheft 1934,
36. Jahrgang —— resignierend gestand: « Mir fällt zu Hitler nichts
ein! ». Wer begriffe das nicht? Hatte er doch bereits den
Krieg 1914—18 als « Die letzten Tage der Menschheit » empfun-
den und in einem apokalyptischen Drama von 792 Druckseiten
Umfang im Jahre 1922 Revue passieren lassen. Versteht sich, daß
viele Niederschriften dafür längst zuvor geschehen sind. Das Gan—
ze ist eine mächtige und wunderliche Leistung, die großenteils wie
eine titanische Montage aus Pressemeldungen unversehens zum
Kunstwerk durchgebildet wurde, das, wie er selber sagte, einen

blutigen Traum beschrieb, «da Operettenfiguren die Tragödie
der Menschheit spielten ». Und er bemerkte ausdrücklich: « Die
unwahrscheinlichsten Taten, die hier gemeldet werden, sind Wirk-
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lich geschehen; ich habe gemalt, was sie nur taten. Die unwahr-
scheinlichsten Gespräche, die hier geführt werden, sind wörtlich
gesprochen worden; die grellsten Erfindungen sind Zitate ».

Es kam noch unwahrscheinlicher, immer irrealer, weil hölli-
scher. Da schied er ab, der spirituelle Zensor, der eine ganze
Sprachakademie substituiert und von sich bekannt hat:

Ich bin nur einer von den Epigoneu,

die in dem alten Haus der Sprache wohnen.

Am 12. Juni 1936 in Wien, der vermeintlich von ihm
gehaßten und doch trotz allem Herzenskummer über das Treiben
einer vermehren Mitwelt geliebten Stadt, ging er hinüber in den
göttlichen Ursprung, an den er geglaubt hat, Wie sein großartiges
Gedicht Der Slerbende beweist. Es war noch vor dem bejubeiten
Überfall auf Wien. Was allenfalls auch noch im alten Haus der
Sprache wohnte, wanderte ins KZ oder ins Exil. Nur die kundi-
gen Thebaner blieben in der Reichsschrifttumskammer, einem
furchtbaren Wort aus sechs Vokalen und siebenzehn Konsonanten.
Und seitdem fehlt uns der Rufer in der Wüste dei- Sprachverhun—
zung.

Als « Die Fackel » ihr Licht einer spirituellen Revolution
auffiammen ließ, hatte Kraus noch einige Mitarbeiter, unter ihnen
die Dichter Liliencron, Altenberg und Strindberg; auch der
rediiche Sozialdemokrat Wilhelm Liebknecht gehörte dazu. Lauter
rebellische Männer. War Kraus ein Revolutionär? Wenn Re-
volution Zurückwendung bedeutet — die französische Revolution
war als eine Rückkehr zu antiker repubfikanischer Freiheit gedacht
und pflegte einen kiassizistischen Stil _, dann besaß Kraus
ein tief revolutionäres Gemüt. Wendete er sich doch in seinem
lebenslangen Kampf für die Sprache und für literarische und —
moralische Sauberkeit zu großer alter Beispielgebung zurück, zu
Shakespeare, Kant und Goethe, zu Kraft und Würde des alten
Burgtheaters, als Sonnenthal, Lewinsky, Hartmann und die Woi—
ter biühten und Beispiel gaben. Reaktionär war er denn also;
denn niemand reagierte so scharf auf Talmi und Verlogenheit,
affektierten Geistreichtum und wichtigtuerische Auskennerschaft,
billiges Kulturgeschmuse und albernen, herziosen Snobismus wie
er. So blies er denn manchen für groß Geltenden oder gar Wirk-
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lich Bedeutenden, aber doch gerade über der Moral des métiers
Strauchelnden den Puder aus dem Gesicht, wobei er, wie gesagt,
nicht einmal einen Nietzsche, einen Hofmannsthal, einen Thomas
Mann schonte. Hat er Wirklich, Wie behauptet wurde, alle Leben—
den, die etwas oder viel galten, verrissen? Aber das ist ia
garnicht wahr. Er hat gerade solche geschaut, denen er das heiße
Bemühn um Sauberkeit und Reinheit der angestimmten Töne hoch
zmechnete. Eine höchst moralische Angelegenheit; denn Kraus
war ein Moralist. Beispielsweise hat er Hermann Hesse oder
Schnitzler nie angegriffen. Nichtbeachtung war das keineswegs;
entging ihm doch nichts. Es war vielmehr in gewissen Fällen stille
Hochachtung, wenn er einfach schwieg, froh, daß er nichts zu
tadeln fand. Sein Tadel bedeutete nicht durchwegs Ablehnung und
Verdammung, sondern mitunter Kummer darüber, daß ein sonst
von ihm gebilligter und geehrter Mensch in seiner Leistung, die
für Kraus nun einmal primärster und daher ethische: Ausdruck
ist, stolperte und schwankte. In diesem Sinne sollten etwa seine
Angriffe auf Schiller gedeutet und begriffen werden. Wer Schiller
wirklich gewesen, konnte einem Karl Kraus nicht entgangen sein.
Durfte er. mußte er eine grammatisch so unrichtige und ästhetisch
so verfehlte Titelgebung Wie Was beißt und zu welcbem Ende
studiert man Universalgescbicbte? nicht ankreiden, auch wenn
sie Schiller sich durchgehen ließ? Einem George freilich entzog
er nach der sprachlichen Katastrophe von dessen Übertragung
Shakespeare’scher Sonette die zuvor geübte Achtung. Wie sehr
gerecht aber blieb er Zeitlebens Gerhart Hauptmann, dem er
Hanneles Himmelfahrt, Und Pippa tanzt so hoch zurechnete, daß
er ihm die vielen literarischen und gar die entsetzlichen politi-
schen Entgleisungen beinahe patdonnierte.

Maßte sich Karl Kraus die Aufgabe eines pmeceptor Ger-
maniae unbefugt an, vollends als Jude? Du grundgütiger Himmel!
Eine solche Befugnis kann nicht von außenher, nicht amtlich und
‘völkisch’ erteilt werden. Sie ist ein Ruf von innenher, eine Beru—

fung, die mit Iebenslänglichem Martyrium verbunden sein mag.
Zudem lauern die Gefahren der Überhebiichkeit, Rechthaberei
und Unduldsamkeit, des Fanatismus und Schulmeisterdünkels.
Besagten Gefahren ist Kraus, bei allen seinen ungemeinen Fähig-
keiten zur Erfüllung der selbstgesetzten Aufgabe, leider zu oft
ericgen, als daß man in ihm einen zuguterletzt Erwählten zu
erblicken vermöchte, Dies ist seine Tragödie. Zumindest hat er
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das irdische Ziel nicht erreicht, das man Klassizität heißen könnte.
Darum gebührt ihm, leider, nicht der Rang eines Lessing oder
eines Herder. Er Wurde kein Klassiker unserer Sprache, Was
doch — mit einiger Einschränkung, versteht sich — zwei von
ihm arg Gezausten gelungen ist. Man darf überzeugt sein, daß
diese beiden Koryphäen und Sprachkünstler, von manchem an-
deren kleineren Formates zu schweigen, in aller Stille die
« Fackel » genau studierten und die Lehre daraus gezogen haben,
daß es ohne Verschmocktheit, Geschraubtheit und Ziererei auch
und viel besser geht. Wir meinen natürlich Hofmannsthal und
Thomas Mann.

Als Karl Kraus seinen kleinen Artikel Hofmannstbal und
die Bezüge in der « Fackel » drucken ließ, vergoß ganz Wien und
nicht nur Wien Tränen vor Lachen. Für Hofmannsthal war das
nicht angenehm, aber es ist die Frage, ob er insgeheim nicht
auch lachen mußte; denn Humor hat auch er gehabt. Genug, es
haben sich Schriftsteller hohen Ranges, dank dem strengen und
unbarmherzigen Schulmeister, zu einer Klarheit und Selbstzucht,
einer Größe und Überschau entwickelt, die ihm, Karl Kraus,
selber versagt war, um so mehr als ihm, trotz immensem Fleiß,
der lange Atem zu ausgedehnten, wirklich geordneten und har-
monisch geschlossenen Werken ausblieb —— vielleicht mit einer
noch zu erörtenden Ausnahme. Er war ein Virtuose des geschliffe-
nen Wortes und der Sentenz, ein Kleinmeister so zu sagen,
freilich einzig in seiner Art. Es hat ja wenig Sinn, Vollkommenhei-
ten gegeneinander abzuwägen, und jeder Grad besitzt, wie schon
bemerkt, seine Vollendung und dadurch seinen absoluten Wert.
Auch und gerade in dieser Hinsicht gilt das alte hermetische
Wort: « so oben wie unten! ». Bei allem geistigen Abstand war
Kraus tatsächlich eine Art Herder des XX. Jahrhunderts. Wie der
Mentor Goethe’s übte er gleichsam heimlich auf alle echten
Begabungen erzieherisch ein; und wenn er oder Herder nicht
gelebt hätten, wer weiß, ob die beeinflußten Talente sich selbst

übertroffen haben würden? Herder und Kraus kommt das nicht
abzuschätzende Verdienst zu, daß sie, gewollt oder ungewollt,
ihre murrenden Zöglinge dazu brachten, ihre Lehrmeister zu
überflügeln. Beide haben auch den nämlichen bitteren Bodensatz
und die herbe Moral gemeinsam, gewiß etwas Düsteres und nicht
immer Anziehendes, aber zugleich Aufreizendes und gerade da—
durch Förderndes. Wohl Alle, die in Betracht kamen, haben
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aus jener Schule Nutzen, Anregung und Zucht der schöpferischen
Kräfte davongetragen, ohne den mehr gefürchteten als geliebten
Präzeptoren so recht Dank zu wissen.

Wenn man nun, nach dieser erinnernden und allgemeinen
Betrachtung des arbeitenden und urteilenden, vor allem durch
Beispiel auch wegweisenden Menschen Karl Kraus, den Versuch
wagt, sein Werk zergliedemd anzuschauen, dann fühlt man sich
bestürzt Wie vor einem Scherbenberg oder, besser gesagt, Vor
einer riesigen Schutthalde aus geschliffenen Edelsteinen und
Halbedelsteinen mit und ohne Fassung. Das Werk eines Analy-
tikers kann nicht anders sein als ein zum Chaos aufgelöstes Uni-
versum. Zerlegt man sein Gesamtwerk in die Einzelwerke, also
Abhandlungen, Aufsätze, Pamphlete, Glossen, Aphorismen, Dra-
men, Couplets, Gedichte, so ist jedes einzelne Stück wieder ein
Haufen oder ein Häuflein glitzemder Steine. Ohnehin waren
seine Bücher zumeist Anthologien aus der « Fackel »; denn die
Leistung seines Lebens glich in dar Tat einer sich selbst unablässig
verzehrenden Fackel, deren lebendige Figur sich kontinuierlich
verwandelte: jedes Augenblicksbild ein substantielles Wort. Wert
und Reiz seiner Prosa beruhen auf sorgsamst äquilibriertem Ge-
füge und klarer sauberer Sprachform der einzelnen Sätze, deren
Zusammenkettung von Einfall zu Einfall, von Sentenz zu Sentenz,
von Pointe zu Pointe fiberleitet, Der Leser wird mit Gedanke
und Witz, mit Ausdruck und Schlaglicht geradezu überschüttet,
und er spürt zugleich, daß alles derartige Sprachwerk wirklich
als etwas zu Sprechendes angelegt ist, gleichsam fiir die imaginäre
Schaubühne bestimmt, die Kraus ganz allein an seinem Vortrags-
tisch substituiert. In dem Meere dieser Wortemanationen kann
man fischen, wo immer man Will, und man wird alsbald ein
gefülltes Netz herausziehen: jeder Fisch ist springlebendig und
besteht für sich. Das will heißen, daß jede Maxime und Sprach-
Wülze bei Kraus in sich selber beruht und wirksam wird, ohne
sich eigentlich mit den anderen Maximen und Würzen zu einem
größeren Komplex zusammenschließen zu müssen oder auch nur
zu wollen. Das gilt nicht bloß von den Glossen, Aufsätzen und
Abhandlungen, es gilt auch von den Dramen, oder wie man

seine dialogisierten Szenenfolgen bezeichnen mag. Die Sprünge
von Pointe zu Pointe sind dialektisch und dialogisch zugleich,
Gespräch voller Bühnenblut Wie beim Ahnherrn Platon, wenn
auch vielleicht Selbstgespräch, Einmanntheater. Keine Zeile ist
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langweiliges und monotones Füllsel, aber es kommt immer Wieder
auf die zahllosen Funken im einzelnen an, die ihr Eigenleben
führen. Selbst wenn Kraus einen Aufsatz über Heine oder über
den Reim verfaßt (und als gesprochen imaginiert), so dreht es
sich doch stets um eine beliebige Menge erstaunlicher und
selbständiger Einzelheiten, aber nicht um Kristalle, die zu einer
Druse zusammenschießen, nicht um Ketten- oder Einschlagfäden,
die sich zu einem Teppich verknüpfen.

Es werden also tausend Pfeile auf das Heine—Bfld der
allgemeinen Konvention abgeschnellt, tausend Beobachtungen über
den Reim kondensiert, und damit fertig. Hält man Ausschau nach
größeren und mehr durchkomponierten Einheiten, empfiehlt sich
der Griff nach einem seiner Gedichte, obgleich auch da manche
die Einfälle aufreihen, ohne sie zu bestimmter Figur zu schlichten.
Immerhin finden die meisten unter diesen oft umfangreichen
Poesien zu einer Ganzheitsidee ìn kunstvoll sprachlicher, lyrischer
Form. Eine erhebliche Anzahl solch edler Gefüge verbürgt den
tief empfindenden und gedankenvollen Dichter. Nie aber kommt
es bei ihm auch nur zu den geringsten epischen Ansätzen. Man
möchte sagen, daß seine Erfindung sprühe, aber nicht fließe.
Mangelt der große harmonische Irisbogen, Wird ’s doch wettge-
macht durch den Vorzug, daß Karl Kraus nie langweilig, sondern
immer sehr kurzweih'g ist. Ohne ciu Ziel daraus zu machen,
unterhält er den Leser, ohne ihn aufzuhalten.

Nicht jeden Leser freilich. Sein Witz und seine Gedanken
sind hintergründig; die Gegner Würden sagen: hinterhältig. Epi—
grammatisch rief er aus:

Gleich solchen, die da mgendlich prunken,

hab ich mich ìnsgeheim entschädigt.

Ich habe Wein gepredigt

und Wasser getrunken.

(Zu diesem verwirrenden Vier—
zeiler gehört der Titel Der Heucbler).

Das Pointierte denn also ist seine Stärke, seine Dutch—
schlagsktaft schlichthin. Ein weiteres Epigramm, Expressionismus
genannt, zeige es:  
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Dun, der den Dunst

im Spiele ballt,

wird keine Gestalt,

nur ein Eindruck glücken.

Es ist die Kunst —

Daß ihr’s nur wißt —:

wa drinnm nicht ist,

auch nicht auszudrücken.

Wie vieldeurig Wird er vollends unter dem Kennzeichen
Lyrik der Deutschen:

Wer kann, ist ihr Mann und nicht einer, der muß,

sie irrten vom Wesen zum Scheine.

Ihr lyrischer Fall War nicht Claudius,

abe: Hdne.

Die Spitze, die Pointe, findet durch Kraus ihre Sonderform
in seiner Kunst des Zitates. Gewiß haben auch längst vor der
« Fackel» Literaten und andere Menschen Gespräch und Ge-
schriebenes gerne mit Zitaten geziert und gewürzt; es gab ohnehin
schon immer in deutschen Landen eine mitunter geradezu pene—
trante Vorliebe für das Zitieren, wobei besonders Schiller und
Busch, auch Goethe, geplündert und oft genug peinlich entstellt
wurden. Karl Kraus jedoch zitiert in satirischer Absicht vorzüglich
aus der Tagespresse. Mit knappster Glossierung oder oft nur
einem Titel von tödlicher Treffsicherheit versehen, gewinnen diese
in Nonpareìlle-Zeilen gedruckten Stellen durch ihn augenblicks
eine von den eigentlichen Verfassern keineswegs vorausgeahnte
komische oder tragische Wirkung, die auch heute noch, wiewoh]
der seinerzeitige Anlaß kaum mehr bekannt ist, sich nicht ver-
braucht hat. Diese Kunst des Zitats schwingt sich zu besonderer
Höhe empor, wenn Kraus etwa Shakespeare heraufbeschwört, um
mit dessen Fackel das Zeitgeschehen abzuleuchten, oder wenn er
Stellen aus Nesttoy’s sarkastischen Possenspielen hervorholt und
etwa noch durch eigene Coupletstrophen anreichert, um alles zu
einem Gelächter über den taumelnden Unfug der um ein Jahr-
hundert späteren Zeitgenossenschaft werden zu lassen.

Solcherart hat Karl Kraus es auch verstanden, aus dem
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Lebenswerk seines abgeschiedenen Freundes und Dichters Eng-
länder, der sich Peter Altenberg genannt hat, einen Sammelband
zu destillieren, der, in seiner Art vollkommen, die aus den hüb-
schen, aber ungleichgewichtigen und mitunter etwas schlampigen
Büchern jenes schrulligen Talentes hervorgesuchten Prosapoesien
zu einer zuvor nicht erreichten Strahlkraft bringt. Der liebens-
werte Peter besaß die Gnadengabe, das beobachtete Leben in
Skizzen nach seiner eigenen Aussage so sehr zu verdichten wie
einen Ochsen zum Inhalt eines Liebigtiegels. Kraus hat diese
Konzentrate in seiner Altenberg-Auswahl gerade durch die Kunst
des Wählens weiterhin so glücklich verdichtet, daß in den alten
Bänden kein wirklich _untadeliges und bezaubemdes Stück zu
finden ist, das Kraus sich hat entgehen lassen. So wurde diese
Anthologie nicht nur zum eigentlichen Meisterwerk des liebens—
werten österreichischen Kleinmeisters‚ sondern auch des Fackel-
trägers. Wir haben sonst nie eine Anthologie gefunden, die so
sehr ihren Sinn und ihre Notwendigkeit bewiesen hätte, es sei
denn der Wextästlicbe Dinan. Aber diese herrliche Arbeit Goethe’s
ist so zu sagen eine Blütenlese seiner selbst. Man ertappt sich
beinahe bei dem Wunsch, Kraus hätte noch andere Lebenswerke

so auf seine meisterliche Weise verdichten mögen, wobei man

besonders an die ihm nahestehenden und auch ìn ihren Leistungen
von ihm geliebten Gestalten des edlen Dichters Georg Trakl,
den Kraus ‘entdeckt’ hat, und der Dichterin Lasker—Schüler oder

der besondemswerten Mechthild Lichnowsky denkt. Die Befrei-
ung vom Ballast Würde diese poetischen Geister erst richtig
erkennbar machen. Auf manche Andere hat Kraus didaktisch so
vorzüglich eingewirkt, daß sie eine Fülle von Sachen schreiben
konnten, die bedeutende Sprachzucht und Substanz dartun. Alfred
Polgar und Sigismund von Radecki gehören zu ihnen, vielleicht
sogar auch Egon Friedell, ferner ganz sicherlich der Architekt
Adolf Loos in seinen vorzüglichen Schriften.

Bugsierte Kraus ein Zitat aus dem Kauderwelsch der Presse
in eine ethisch reinere Atmosphäre, so bedurfte es gewisser Kunst-
griffe, die nur seiner besonderen Begabung und Erfahrung gelin—
gen konnten. Vier knappe Beispiele mögen zeigen, wie das gemacht
lst:

Titel:

Der Tritt ins Leben (Maiheft 1918)
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[Das Jubiläum der Brotkarte]. Morgen werden es drei
Jahre sein, daß die Brot und Mehlkarte ins Leben trat.

Titel:

Warum nicht, recht hat er (November 1916)

 

Hama PROTEKTION

gesucht, Unter « Entspre-
chende; Honorar 14667 »

an das Ankündigungs-Bureau ‘

(Annonce) '

dieses Blattes. 14667 
 

Titel: Dichtervorlesung (Dezember 1926)

Selten lesen Dichter ihre Werke gut vor. Aber darauf
kommt er auch nicht art. Das Gut-Lesen können sie

getrost Schauspielern überlassen. Das, was so eine Dichtervorlesung
auszeicbnet, was ihr Bedeutung gibt, ist die Art, wie

ein Autor sein Werk im Lesen gestaltet.

(Zusatz von Kraus): Also Wie macht man das, wenn man nicht
gut lesen kann?

Titel: Der tägliche Bericht

Aus dem « Hamburger Fremdenblatt >>: (April 1926)
In Berlin ereigneten sich Während der Weihnachtsfeiertage
zwanzig Selbstmordversuche, die in zehn Fällen von Erfolg

gekrönt waren.

Auch heute, nach bald vierzig Jahren, erübrigt sich eine
Erläuterung derartiger Glossen.

Am ungeschminktesten spricht sich der Herausgeber der
<< Fackel » in seinen Aphorismen aus, deren ein erklecklicher Teil
in dem Buche Pra domo et mundo 1919 als Buch erschienen ist.
Ihre Knappheit und ihr attisches Salz Würden ihn den großen
französischen Motalisten von Larochefoucauld, ja, Montaigne bis
Chamfort oder gar Joubert ebenbürtig machen, läge nicht so
etwas Wie Meltau oder zumindest etwas Wienerisch provinzial—
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imperial Kapuzinergruft-Luft auf diesen überspitzten, um nicht
zu sagen: gekünstelten Preziosen, eine nervöse Untergangsstim-
mung, die Kraus denn eben doch mit den ihm zeitgenössischen
und ihm odiosen Literaten aus den habsburgischen Nachfolge-
staaten gemeinsam hatte. Und es muß eingeräumt werden, daß
Hofmannsthal’s Buch der Freunde (von 1922), ein Maximenschatz
hohen Ranges, reicher und profunder gewesen ist und bleibt.

Das imperiale Wien hatte sicherlich einmal echte gesellschaft
liche Weltweite gehabt Wie Paris, freilich mit einem mehr
musikalischen als intellektuellen Einschlag. Aber das Haus Habs-
burg War mitsamt seiner Aristokratie Während der langen und
amusischen Regierung des eigensinnig formalistischen Kaisers
Franz Joseph in Stagnation und schließliche Agonie geraten. Auf
dem etwas faulig gewordenen Boden einer Kaiserstadt, die kein
Reich mehr als Vorbild durchwaltete, eines Reiches, das nicht
mehr das Herz des Abendlandes war, wuchsen alle jene Spätlinge
nach Art von Hofmannsthal, Rilke, Mahler, Kraus, Werfel,
Schnitzler, Altenberg, Frieden, Meytinck, Kafka, Loos, Brod,
Polgar, Klimt, Kokoschka empor, zumeist starke und sehr unter-
schiedliche Talente, jüdisch imprägniett, auch wenn es keine
Juden waren, jeder auf seine Art Morafist, kurzum, eine unver—
meidlich dekadente Spätwelt. Alle lebten sie ein gefährdetes
Leben und wirkten Werke, die geschliffen waren wie Messers-
schärfe, genialische Sachen, welche, wie so oft die Perfektion,
hart am Rande des Kitsches sich entfalteten und zuweilen denn
auch mitten in ihn hineingerieten. Ein interessantes Kapitel,
Wiewohl hier nur anzudeuten.

Genug, die Aphorismen von Karl Kraus —— und nicht nur
seine Aphorismen — sind Produkte der Zersetzung und dimo-
nischer Gefahren. Oft genug erliegt er den Verlockungen wohl—
feilen Wortwitzes, der dicht an den Kalauer heranreicht, an die

Seichtheit, die der also selber durch die Sandbänke des Journa-
lismus sich durchlotsende Kapitän der « Fackel » einem Heinrich
Heine peinlich genau nachgewiesen hat. Talmudismus und
Kabbalistik, in deren Intelligenzspielen und Buchstabenvertau—
schungcn erhabener Ernst nicht selten zu Witz und Spott
umschlagen kann, gehören ja zum hohen Seelenerbe jüdischer
Menschen. Genug, die gerade durch Knappheit ausgezeichneten
Einfälle und Ausfälle von Karl Kraus sind Talmud und Kabbala,
auch dem Geist chassidischer Anekdoten blutsverwandt, wohl»   
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verstanden, der Technik nach, obgleich der Mystik entratend.
Sein Witz trifft immer ins Schwarze; höchst schmerzlich für den
Betroffenen, Immerhin —— und das ist Wichtig anzumerken! —
führt er den Kampf mit unvergifteten Waffen, indem er die
Leistung und das offen zu Tage Liegende angreift, niemals das
Privatleben, die Intimität, das Gebrechen, Wie leider Heine und
viele andere Spottvögel und Satitiker getan haben. Er führt
freilich den Streit in der Überzeugung, daß nicht bloß eine
verlogene und hinterhältige, sondern auch eine nachlässige,
mißratene, unfähige Leistung so zu sagen ein ethischer Makel,
eine Gewissenlosigkeit, ein Mangel an Selbstprüfung des daher
mit Fug und Recht angegriffenen Gegners ist. Es entspringt
gerade dieser Gesinnung, daß Kraus mitunter Polemiken einge-
stellt oder sogar offen bereut hat, wenn ein Gegner vorn Unglück
geschlagen war. Es kam auch vor, daß sein Tadel eines Tages in
Anerkennung umschlug, Wie die Beispiele der Schauspielerin
Elisabeth Bergner oder des Dichters Bertolt Brecht lehren. Brecht
nannte sich vor Zeiten Bert Brecht, Was Kraus abgeschmackt
fand und mit Hohn quittierte, bis er Brechts Lied von den
Kranichen aus der Bühnendichtung Aufstieg und Fall der Stadt
Mabagonny zu lesen bekam. Da gab es unversehens begeistertes
Lob in der «Fackel », das zum eigentlichen Ruhm des wohl
damals zum vollen Rufnamen zurückkehrenden und vorher noch
nicht ganz ernst genommenen Dichters wesentlich beitrug.

Wir haben unbedingt zu bekennen, daß Karl Kraus uns
in jenen gedrangen Zeitläuften um 1920 und 1930 in vielen
Dingen die Augen geöffnet hat. Er lehrte uns hohe Werke der
Literatur manchmal erst richtig erkennen, so daß wir Shakespeare
und Goethe, um nur das Erhabenste zu nennen, noch mehr lieben

lernten. Er entgötterte uns aber auch manches Idol und wußte
das triftig zu begründen. Er machte uns ein schon von uns
mitgebrachtes leises Unbehagen an Grillparzer begreiflicher, weil
er zeigte, daß es viele, ach, sehr viele mediokre Verse in den

Stücken des Dichters gab, dessen Klassikerwürde uns nicht mehr
ganz überzeugte. Die Demaskierung Heines war uns nur zu sehr
verständlich. Die schrillen und falschen Töne Nietzsche’s konnten
wir nicht mehr überhören, und die Prosa des unsefigen Mannes
mutete uns nicht mehr gar so untadelig an. Das will aber nicht
heißen, daß es Kraus gelungen Wäre, diese Drei uns völlig zu
verleiden. Seine Angriffe auf den hohen Geist Schiller’s über—
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zeugten uns selten, meistens garnicht. Thomas Mann und Hof-
mannsthal konnte er uns nicht deturpieren, obwohl die Stellung
dieser sehr maßgebenden Figuren in der abendländischen Geistes—
geschichte auch heute noch nicht ganz konsolidiert erscheint.
Jedenfalls mußten wir bei allem respektvollen Dank an den
Fackelträger allmählich einsehen, daß er alles andere als unfehlbar
gewesen ist und auch in politischer Hinsicht einige Ambiguität
bewiesen hat.

Es wurde gesagt, daß Kraus in allen seinen Werken poin-
tiert war und von Funken sprühte, die sich nicht so recht zu
Gesamtleistungen vereinen wollten. Aber es soll damit nicht der
Vorwurf der kurzatmigen Stellen gegen Kraus wiederholt werden,
den einst Nietzsche — übrigens ganz zu Unrecht — voller Bos—
heit und Etbitterung gegen Wagner erhoben hat. Vielmehr
ist der sorgsam ziselierte Einfall recht eigentlich der gute Grund
seines Ruhmes. Jede Arbeit von ihm gleicht einem mit Sternen
bestickten Gewebe. Zwischen den Sternen tritt die Gewebe-
struktur zu Tage, das Ganze nur gleichsam technisch Zusammenhal—
tend. Man könnte es vielleicht auch in Stücke schneiden, ohne eine
Gesamtharmonie zu zerstören: die Sterne glänzen für sich weiter.
Es gibt aber iene große dramatische Arbeit mit dem erschüttemden
Titel Die letzten Tage der Menscbbeü, wo die geschlossene
Harmonie eines künstlerisch bewältigten Stoffes voller Disso-
nanzen doch wohl erreicht worden ist. Möglich, daß dieses fast
überlastete Werk nie so ganz anerkannt und gelesen werden
Wird, Wie es ihm wahrlich zukäme, einfach aus dem Grunde,
weil es zugleich als ein Schandmal der Menschheit, des österrei-
chischen und deutschen Menschen zumal, dasteht; und es Wurde
ein Dutzend Jahre früher errichtet, bevor erst das Ärgste
a_nbrach. Nicht als ob et in diesem schauerlichen und zugleich
unheimlich 1ächer1ichen, ja, komischen Panorama des Krieges

1914-18 die Menschen der Entente cordiale als unschuldsvolle
Engel angesehen haben wollte, die man mit unseren Mitteln
garnicht darstellen zu können glaubte. Er brachte sie nur
deswegen nie oder fast nie auf seine imaginäre Bühne, weil er
der Meinung war, dies sei die Aufgabe von Dichtern der geg-
nerischen Völker.

Sei dem, Wie ihm wolle, uns geht es hier um das Werk,

das Sprachwerk. War doch der Moralist Kraus tief von der
Überzeugung durchdrungen, daß seine Werke vor allem Sprach-
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werke sind und gerade durch das Beispiel der sprachlichen
Lauterkeit erst zu voller moralischer Wirkungskraft gelangen
können. Dieser zeitlebens festgehaltene Grundgedanke spricht
dafür, daß Kraus Wider allen äußeren Anschein von religiösem

Ethos, ja, Pathos durchdrungen war, mehr noch, daß ihn doch
eigentfich eine mystische Flamme antrieb, die ihm den Sinn von
des Evangelisten Wort: « Im Anfang war das Wort » von Grund
aus erschloß. Er besaß in seinem Seelengrunde den Glauben
an das schöpferische Wort.

Eine formale Analyse und erschöpfende Kritik dieses
Dramas, dessen eigentlicher Protagonist der unsichtbar bleibende,
Hunderte seiner Marionetten agieren lassende Dämon Krieg
ist, wird hier nicht beabsichtigt. Wir begnügen uns nur mit
etlichen Beobachtungen und der lebendig gebliebenen Erinne—
rung an den seinerzeitigen Effekt des gigantischen Stücks, dem
es nicht zur Schande gereicht, wenn es stark an Strindberg und
auch Wedekind, zugleich an Shakespeare und sogar an Goethe
gemahnt. Wo ist ein Mensch, den nicht Erinnerung gewebt?
Meminerunt omnia amantea".

Wie fünf Riesenschwünge einer Gespensterbrücke über
einem gurgelnden Blutstrom in schauerlicher Tiefe Wölben sich
fünf überdimensionierte Akte der absurden, hyperlogischen und
surrealistischen Tragikomödie über dem Stahlbad 1914—18, eine
künstlerisch raffinierte Wortspiegelung, eine vertrackte, nahezu
unfaßliche und gleichwohl diamantklare Wiener Zauberposse.
Trotzalledem war Kraus alles andere als ein Zauberer Wie Max
Reinhardt, den er boshaft einen « faulen Zauberer » genannt hat,

oder ein erlesener Wortjuwelier in schreckliche}: Engelsmaske,
sondem ein gestrenger und nüchterner Zuchtmeister und Weg—
weiser durch Sumpf und Wüste seiner Zeit und aus ihnen
heraus. Gerade weil er kein Rattenfänger von Hameln gewe-
sen, blieb seine Wirkung heimlich und verborgen Wie stille
Namrkraft, die unmerklich Kristalle baut und Pflanzen Wach-
sen macht. Menschen, die auf ihn horchten, ohne seiner mono
manischen Unduidsamkeit hörig zu werden, trugen bedeutenden
ästhetischen, ethischen und sprachlichen Gewinn davon, über-
haupt gediegene Widerstandskräfte gegen die namenlose Ver-
worrenheit der Zeitläufte mit aller Schiebergesinnung, Presse-
korruption und abgründigen Dummheit. Sein Ruhm geisterte
so zu sagen in den Katakomben des moralischen Nonkonfor—
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mismus, und der Nachruhm schien ihm versagt. Das aber änderte
sich in den letzten Jahren, wenigstens unter Menschen deutscher
Zunge und okzidentaler Humanität: sein Nachruhm ist im
Steigen. Anzumerken ist übrigens, daß gerade der von Kraus
sehr despektierlich behandelte, aber vorurteilslose und großzü—
gige Reinhardt Die letzten Tage der Menschheit allen Ernstes
inszenieren und auffiìhren wollte; Kraus aber lehnte hartnäckig ab.

Anstatt des infernalischen Stahlbades und der grausigen
Zufälle, die er uns im gigantischen Moritatenbild und agebänkel
gleichsam apotropäisch aufzeigte, ließ er uns ein Taufbad im
Feuer der Sprache angedeîhen. Das Gesamtwerk seines Lebens
ist ein einziges, unermüdlich und gewissermaßen musisch vorexer-
zienes Lchtstück; in einem Wort: Sprachlehre. Eine grammatb
kalische Quintessenz daraus bildete sich aus besonderen Traktaten
und Glossen über die Sprachform, wie sie immer wieder in det
«Fackel» erschienen. Das alles erschien postum (1937) in
einem reichen Sammelband mit dem Titel Die Sprache, an dessen
Stelle ein noch ergiebigerer, von Heinrich Fischer ergänzter und
gewissenhaft redigierter Band (1954) treten konnte. Mehrere
Neuauflagen bewiesen dann die Dringlichkeit eines solchen, an—
gesichts der heutigen, scheinbar völligen Abgestumpftheit deutsch-
sprechender Menschen gegen ihre Sprache, recht gewagt
anmutenden Unternehmens. Es gibt also offenbar noch Tausende
von Seelen, denen die saubere Struktur dieser wunderbaren
Mundart eines Menschheitsteiles inm'g am Herzen liegt. Sein
Purifikationswerk an der deutschen Sprache hat Karl Kraus
durch einen frivol klingenden, in Wirklichkeit profunden Vieh
zeiler ausgedrìickt:

Mit heißem Henen und Hime
naht’ ich ihr Nacht für Nacht.
Sie war eine dreiste Dime,

die ich zur Jungfrau gemacht.

Kraus hat sich abgemüht, « in den Problemdschungel der
deutschen Grammatik, Syntax und Ästhetik einzudringen », _ wie
Fischer sich ausdrückt — und das babylonische Chaos unserer
Sprache zu entwirren, den Augiasstall auszuspülen und die Sprach—
sünder mit dem Ätzwasser seiner Erkenntnis und seines Witzes zu
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brandmarken. Das unmöglich scheinende Beginnen war seine
lebenslängliche Lust und Pein. Man hat es ihm mit Totschweigen
durch die Presse und durch die Fachleute quittiett. Stolz resig-
niert er in dem Epigramm Deutsche Literaturgexcbicbte:

In keiner Literaturgeschichte

wirst du meinen Namen finden.
Wie ich die Geschichte mit richte?
Ich lasse sie drucken und binden,

und bringe die Literamrgachichce
in die Literaturgachichte.

Sein Leben war unscheinbar. Das Sprachwerk war seine
Biographie. Welche Figur er in sich sah, zeigt sein Epigramm
Vergelt’s Gott!:

Ich steh’ als Bettler hinter meiner Tür

und mein Begehr:

Nìmm’s an!

So ist’s mir wohlgetan.

Dein Dank gibt mein.
Hab Dank dafür!

Die aber seine Sehnsucht nicht erfüllen und sdne Gaben
nicht annehmen wollten, warfen ihm grenzenlose Eitelkeit vor.
Er jedoch weiß in dem schon erwähnten Gedicht Der :terbende
Mensch von sich zu sagen, daß er nach der Ehre der Welt nicht
geschmachtet hat und sich von ihrer Liebe nicht verzehren ließ.
Worauf ihm Gott antwortet:

Im Dunkel gehend, wußte“ du ums Licht.
Nun bist du da und siehst mir ins Gesicht.
Sahst hinter dich und sudata: meinen Garten.
Du bliebst am Ursprung. Ursprung ist das Ziel.
Du, unverloren an das Lebensspiel,

Nun mußt, mein Mensch, du länger nicht mehr warten.

 


