
 

VATERPROBLEME UND VATERS PROBLEME

von FRIEDBERT ASPETSBERGER

1. “Bei der Abnensucbe uerunglüc/et”

Es gibt wohl kaum einen Autor, der, bei einer relativ
großen Produktion an provozierender “Hochliteratur”,
durch Jahrzehnte — und das meint seine letzten dreißig
Lebensjahre und die Zeit seither — von der Kritik so wenig
Gnade erfuhr wie Arnolt Brennen. Der Grund dafür liegt
nur zum kleineren Teil in seinem Werk, sondern ist, wie
häufig bei Urteilen, die sich hartnäckig halten, ein moralisch
ideologischer: es ist vor allem Bronnens Verwandtenhaß
und das Verhältnis dieses Hasses und seiner Äußerungs-
formen zur politischen Entwicklung sowohl des Autors wie
der Herrschaftsverhältnissein Deutschland und Österreich,
die zu den schrecklichsten der auch im Detail bekannten
und in die Geschichtsschreibung einbezogenen gehören.
Bronnens Verwandtenhaß stellt freilich ab dem Jahr der
nationalsozialistischen “Machtergreifung” ein besonderes
Problem dar, und « Der Querschnitt », nach Bronnen « eine
politisch vazierende Zeitschrift », die << Kreisen der Witt»
schaft und des Großbürgertums zur Bildung diente und so
ohne besondere Scham das Informationsbedürfnis jener, die
nie zu spät kommen dürfen, befriedigen konnte >> 1,
verharmloste solche Fragen großzügig, als er im Dezember-
Heft 1933 einen Artikel Zur Psychologie des Verwandten-
basse: von Prof. Dr. A. E. Hoche brachte: « Der Haß gegen

1 A BRDNNEN, amo]! braunen gibt zu pralakall, Hamburg 1954 (= Proto—
ko”), S. 233.
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den Vater ist im Òdipus-Komplex populär geworden, mit
dem in Abhandlungen und Romanen hantiert wird, als ob
ts alltäglich Wäre, daß der Sohn den Vater zu beseitigen
und die Mutter zu besitzen wünscht. Glücklicherweise ist
es nichts mit dem Ödipus-Komplex, obgleich er auf den
Wegen des Schrifttums unermüdlich umherfährt wie der
Fliegende Holländer; mit ihm hat er ein charakteristisches
Moment gemein: alle Welt spricht davon, viele glauben an
ihn, aber niemand hat ihn gesehen » 2. Bei Bremen war es
was mit dem Ödipus-Komplex und das war 1933 schon
lange und noch akut sichtbar, war doch schon im Jahrzehnt
vorher sein Name seit dem Aufführungsskandal seines
Dramas Vatermord mit diesem Begriff synonym. Der Sach—
verhalt hat, in Zusammenhang mit Bronnens politischen
Bekenntnissen, das Urteil über ihn für sein weiteres Leben
bestimmt. Man kann ihn weder privatisieren noch unab—
hängig von den persönlichen Fragen in die gaschichtlichen
Umstände auflösen. In einigen Hinweisen sei also gleich
einleitend versucht, die Gerüchte und die Tatsachen nach
Möglichkeit durch Dokumente und durch Blicke auf den
Zeithorizont einsichtig und beurteilbar zu machen.

Als Bronnen 1929 seinen seit 1927 konzipierten Roman
des Neuen (Radikalen) Nationalismus 0.5. veröffentlicht
hatte, bestand von den gegebenen politischen Verhältnissen
her genug Anlaß, dieses Buch abzulehnen, aber aus dem
Text heraus jedenfalls keiner, den Autor rassisch festzu—
legen. Selbst Bekenntnisse von Juden und jüdischen Orga-
nisationen zum deutschen Nationalismus waren damals
nicht so selten. Seit dem 19. Jahrhundert gehören sie
integral zum Assimilationsprozeß und auch der jüdische
Antisemitismus ist Teil davon. Die Beispiele sind zahlreich ’.

2 «Querschnitt », XDI, 1933, H. 9, S. 613.

3 Vgl. bei H. TIETZE, Die ]uden_Wiens! Gexcbicbte. Wifixcbaft. ‚Kultur,
Leipzig-Wien 1933, die Kapitel Die Ara des Liberalismux und Die Ara de:
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Ein extremer und der bekannteste Fall dieser Jahre ist der
Schriftsteller Arthur Trebitsch, der große Förderer von

Ì Anton Wildng und Bruder des Shaw-Übersetzers und
-Propagators Siegfried Trebitsch, der davon durchdrungen
war, “daß mit ihm dem schwerbedrängten, geistig verseuch-
ten deutschen Volke ein neuer Messias erstanden sei, denn
auch der Heiland sei Jude von Geburt gewesen und doch
stelle seine Lehre den ersten weltgeschichtlichen Protest
gegen das Judentum da!”. Trebitsch, der Roderich Müller-
Guttenbrunn als Vollender Otto Weiningers, dessen Schul—
kollege er war 4, erschien, machte aus seiner jüdischen
Abstammung kein Heh], behauptete aber sich, kein Jude
zu sein, und erhob den Anspruch, von nationaldeutschen
Kreisen als Führer aufgenommen zu werden. Hans Tietze
allerdings sieht die « Überspannung, an der Weiningers
überraschend frühreife Genialität zerbrach [. . .] bei Arthur
Trebitsch vollends ins Pathologische gewendet » 5. Im Jahre
1930 erschien sein von Müller—Guttenbrunn ausgewähltes
«geistiges Vermächtnis » Der brennende Mensch. Schon
1925, vor seinem Tod, war Georg Schuberths Hymnus
Arthur Trebitscb. Sein Leben und sein Werk herausgegeben
worden. Trebitschs Geist und ]undentum (1919), Deutscher
Geist oder Judentum (1921), Ariscbe Wirtscbaflsordnung
(1925) usw. waren ebenso bekannt wie seine ständigen
Prozesse. ‘Der ]udarier’ überschreibt der « Neue Vorwäns »
einen Artikel über « diesen mosaischen Fall von Norden-
Koller », der in ihm einen «würdigen Vorkämpfet der   
Kapilalismus sowie die chensberichte von K.]. BALL-KADURI, ]uden im ]abr 1933
in Deutschland, Frankfurt a.M. 1933, S. 89 u.ä., sowie K. Lowm-l, Mein Leben
in Deutschland uor und nacb 193}, Stuttgart 1986, und H. SHDLER - A. RBT,
Dax Radunppenamt enmvbeidet, Wien-Miinchen 1982, S. 11 ff., 19 ff.

‘ J.W. NAGL - ]. ZEIDLER » E. CASTLE, Gexcbicbte der deutxchen literatur
in Öxierreicb-Ungßm im Zeitalter Franz-]a:epbx I„ Bd. 2, Wim o.]. (1937), S.
1676.

’ H. Tm, 411.0, 5. 268. — Der brennende Men:$‚ hg. von H.
Müller—Guttenbruxm, Leipzig 1930, S. 2f. 
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nationaldeutschen Juden » noch des Jahres 1935 sieht 6. Er
sei nur als ein Beispiel der Präsenz und der typischen
Formen der sogenannten ]udenfrage in den ersten drei
Jahrzehnten des Jahrhunderts herausgehoben. Trebitsch ist
im vorliegenden Zusammenhang ein krasses Beispiel, das
aber nicht untypisch für diese Jahre ist, da er sich nicht
mehr auf Glauben oder Rasse bezieht, sondern das Jüdische
als ein Prinzip, eine diabolische Macht sieht, der die
germanìsche Sendung gegeniibersteht 7. Eine Unzahl von
Büchern über das Judentum (wie über das Deutschtum)
lagen vor und wurden ständig produziert 8. Die Frage war
also gegenwärtig, hatte aber mit Bronnen, der nie nach
solchen Typologien schrieb, und seinem Roman wenig zu
tun 9. Er wurde aber bald sogar mit Ignaz Trebitsch-Lincoln
verglichen, der, 1879 aus jüdisch-orthodoxer Familie in
Ungarn geboren, in Preßburg/Bratislava zum Rabbiner
bestimmt, nach Amerika ging, sich taufen ließ und Metho-
distenpriester wurde, in England die anglikanischen Prie—
sterweihe empfing und mit 31 Jahren Unterhausabgeord—
neter und wegen einer Betrugsaffäre eingesperrt wurde,
dann als Spion für Deutschland arbeitete, entlarvt, interniert
und abgeschoben in Deutschland den Pressechef des Kapp-
Putsches spielte, sich in Italien Mussolini zu nähern suchte,
dann in Tibet buddhistischer Priester geworden sein soll,
1928 nach Deutschland und Spanien zurückkehrte usw. (er
soll dann nach Asien zurückgekehrt sein, in Shanghai
Emigranten bespitzelt haben, 1943 mit großem Gepränge
zum Schein bestattet worden, aber als japanischer Spion
nach Indien gegangen sein, und 1947 von Darjeeling nach

° « Neuer Vorwärts », Nr. 82, 6.1.1935, Beilage S. 3.
7 Vgl. H. Tm, a.a.O.‚ S. 269.
& Vgl. « Berichte zur Kultur— und Zeitgeschichte», 5. 1931, Nr. 97-101 S.

193-214.

9 Bronnens Herkunft bot augenscheinlich Gelegenheit, die politische
Rechts-Wendung dts anerkannten Avantgardisten suspekt zu machen
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einer Reuter-Meldung ein Lebenszeichen gegeben haben): 1°
das erst reichte zum Vergleich mit Brennen, den Chaim
Bloch im « Neuen Wiener Journal » am 5.6.1931 anstellte:
Ein zweiter Trebitscb-Lincoln. Arnolt Brennen; jüdische
Abstammung.

Im breiten kritischen — sehr und berechtigt sehr
kritischen —- Echo auf Bronnens Oberschlesien-Roman fand
sich zunächst auch nur eine einzige Stimme, die ihm aus
seiner Familiengeschiehte einen Strick drehen wollte; viel-
leicht war er nur als eine Stolperschnur gedacht, die
Bronnen zum Umkehr mahnen sollte, doch mußte sie der
nationaldeutsche Bremen dieser Jahre an seinem Halse
fühlen. Vielleicht ist es nicht unbezeichnend, daß es die
Stimme eines bekannten und nicht zu unrecht in der
Zwischenzeit auch wiederaufgelegten österreichischen
Landsmannes war, die Stimme des Kraus-Gegners Anton

Kuh, der sich damit, ohne Absicht, in Parallele zum
berüchtigten Literarhistoriker Barthels begab, der bei jedem
“Asphaltliteraten” seines Urteils, oft wahllos und willkür-
lich, die jüdische Abstammung für die “zersetzende” Lite-
ratur verantwortlich machte. Eine ausführliche, aber damals
kaum beachtete Stellungnahme zu Bronnen im Gefolge von
Barthels lag allerdings schon vor, Herwig Hartner-Hnizdos
Buch Erotik und Rasse (1925). Solche Elaborate aber
spielten in der herrschenden Literaturkritik keine Rolle und
gingen nicht in ihre Urteile ein. Bremen selber, der in
seiner Autobiographie fast alle gegen ihn gerichteten Unter—
nehmungen ziemlich genau verzeichnet, scheint Hartnet-
Hnizdos Werk sein Leben lang nicht bekannt geworden zu
sein. Anton Kuh aber wies in der « Weltbühne » Carl
Ossietzkys, in der schon Kurt Tucholskys scharfe und
profunde O.S.-Kritik erschienen war, gleichsam als Wiener

“’ L. FRANCK, Lebt Ignaz Trebitsrb-Uncaln?‚ in «Österreichische Volks-
scimme », Nr. 110, 11541947, 5. 5.
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Tratsch-Nachspeise zu dieser Kritik darauf hin, daß Bron—
nens Vater, Ferdinand Bronner, der unter dem Pseudonym
Franz Adamus dichtete, Jude sei und —— aber auch das
machte ihn psychologisch noch nicht stutzig — ein Vater-
mord-Drama Schmelz, der Nibelunge geschrieben hatte, das
das extrem arische und nationale Bekenntnis eines Studen-
ten aus einer schlesischen orthodox-jüdischen Familie und
die Wirkung dieses Bekennmisses auf den schnell zur
Rettung des Sohnes in die Großstadt nacheilenden Vater
zum Gegenstand hat. Kuh hat wohl nicht gewußt, daß auch
Adamus—Bronners Drama Familie Wawrocb, in Wien und
Prag mit Skandal aufgeführt, in Berlin durchgefallen, einen
Vatermord — und zwar durch Erschießung des Vaters —
behandelt und daß erst das dritte Stück seiner unter dem
Titel ]abrbuna’ertwende zum Zyklus zusammengefaßten
Dramen den Verwandtenhaß bzw. den Elternhaß ohne
Exzeß zu überwinden trachtet; a fiihrt den Titel Neues
Leben bzw. — nach Nietzsches Zarathustra — Unserer
Kinder Land. Diese Hoffnungen auf das neue Leben der
Kinder sind Adamus—Bronner nicht — zumindest nicht in
seinem Sohn Amolt — in Erfüllung gegangen “.

Adamus-Bronner aus AuschwitdOswiecim in Galizien,
der wiederum seinen Vater als “Findelk'md” bezeichnete
und der in der Zeit seines schriftstellerischen Ruhms vor
allem in deutschgesinnten und deutschnationalen Kreisen
verkehrte und sich zum deutschen Geist bekannte — darauf
wird noch einzugehen sein _, wurde von seinem Sohn
glücklicherweise nicht erschossen wie in der Familie
Wawrocb, noch lebensgefährlich im Herzen getroffen wie
im Schmelz, aber auch nicht, was er vom neuen Leben in
Unxerer Kinder Land erhoffte, schließlich doch mit Distanz
anerkannt. Brennen, der mit zehn Jahren der Aufführung
des Schmelz im Wiener Raimundtheater beigewohnt hatte,

“ A. KUH, «Weltbfihne », 25. Jg., 1929, s. 35f.
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wollte von ihm als Vater nie was wissen. Aber trotzdem
empfing Adamus—Bronner die Presseleute nicht, die ihm
1935 wegen seines Sohnes ins Haus bzw. in die « kleine
Mittelstandswohnung » riickten. << Er will von Politik nichts
Wissen », schreibt Paul Frischauer in der « Wiener Sonn-
und Montagszeitung », « der alte Professor Bronner, und
nichts von Rassenkunde » 12. Im Gegenteil, könnte man für
den Sozial- und Vaterlandsdramatiker antworten. Um seinen
Lebensabend auch zu erleben, suchte er nach der Besetzung
Österreichs durch Hitlers Deutsches Reich um die Aner-
kennung als Arier an. Am 17. Oktober 1941 läßt ihm der
Direktor des Reichssippenamtes mitteilen, daß das Ansu-
chen geprüft werde, aber die Ermittlungen noch nicht
abgeschlossen seien. “Nach dem gegenwärtigen Sachstand
kann jedoch schon gesagt werden, daß Sie ungünstigstenfalls
als Mischling I. (ersten) Grades, keinesfalls jedoch als Jude

' einzuordnen wären. Weitere Mitteilung bleibt vorbehal-
ten” ". Vermutlich hat Adamus-Bronner — was aufgrund

| der noch auszubreitenden Sachlage verwundert — die
Anerkennung als Arier errungen 14, eine damals Leben

| bedeutende Entscheidung; er schrieb noch seine Memoiren,

die Memoiren eines deutsch—österreichischen Dichters, ohne
| Erwähnung seiner jüdischen Herkunft und verstarb am

Î 8.6.1948 in Bad Ischl im 81. Lebensjahr, kurz nach seiner
Frau, Bronnens geliebter und verehner Mutter aus Wolgast
in Pommern.

Arnolt Brennen, der seit 0.5. 1929 nicht nur ein
literarischer, sondern auch ein öffentlich diskutierter rassi-
scher Streitfall war und der daher, über die persönliche
Auseinandersetzung mit seinem Vater hinausgehend, mit
dem Vorrücken der Jahre im Dritten Reich die drohende

12 6.5.1935, Nr. 18, S. 8.

" Nachlaß Berlin (= NLB): Z] I 0 (1,4) B 255/40 Schg/Pw.
“ Vgl. Brief v. Hildegard Bronnen-von Lossow vom 25.9.1986.  
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Gefährdung umso deutlicher spüren mußte, erreichte seine
Anerkennung als Arier 1941. Die Bestreitung der Vater-
schaft Adamus-Bronners aber war ihm seit ieher — man
möchte fast sagen: seit Geburt — ein Anliegen, das er
erstmals 1930 auch gerichtlich durchzuführen versucht
hatte. Brennen hat sich dann — nach eigenen Aussagen,
aber auch sein Personalakt der Reichsschrifttumskammer
macht das nicht nur wahrscheinlich, sondern deutlich ——
lange geweigert, die für die schriftstellerische Tätigkeit
nötige Mitgliedschaft bei der Reichsschrifttumskammer
auch durch Ausfüllen der vorgeschriebenen Fragebögen
und damit die Beantwortung der Fragen nach der Abstam—
mung zu sichern. Was ihn schließlich nochmals dazu bewog,
in der Vaterschaftsfrage gerichtliche Anerkennung zu
finden, mag neben der Verschärfung seiner Lage, d.h. dem
Ausschluß aus der Reichsschrifttumskammer wegen
mangelnder Unterlagen, damit dem Publikationsverbot und
ständig sinkenden Einkünften, auch die Geburt eines
Kindes gewesen sein, die 1938 bevorstand. Ein Brief seiner
Mutter im Nachlaß nimmt darauf Bezug. Freilich lag in
diesem Vorgehen auch eine Gefährdung Adamus-Bronners.
In Bronnens Anerkennungsbescheid vom 5.5.1941 wird
dieser Ferdinand Wilhelm Israel Brenner genannt, ia noch
an einem späteren Bescheid desselben Amtes vom 26.1.1943
als « Jude Dr. Ferdinand Wilhelm Brenner » 15. Das Urteil
im Prozeß gegen Bronnen — denn man hatte sich bei
Gericht wegen Anfechtung der Ehelichkeit der Herkunft
anzuklagen _ zeigt, daß der positive Ausgang so willkürlich
war wie das Unternehmen einer Rassebestimmung über—
haupt. Aufgrund der Akten der Reichsstelle für Sippen—
forschung, durch eidliche Zeugenvernehmung der
Kindesmutter und ihres Ehemannes und durch “Herbei—
Ziehung” eines Blutgruppengutachtens erkannte der Landes-

" NLB, 26.1.1943 I/1.F.92 (o 1526) Dr.Pr./Bö.
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gerichtsdirektor Dr. Heintzel aus folgenden Gründen für
Recht, daß Bremen nicht der Sohn Adamus—Bronners sei:

Seine Mutter ist seit dem 4. November 1894 mit Dr. Ferdinand Israel
Bronner verheiratet. Der Beklagte gilt somit als eheliches Kind des Dr.
Brauner, der aber nicht der Erzeuger des Beklagten ist.

Die Kindesmutter hat in der gesetzlichen Empfängniszeit vom 21. Oktober
1894 bis 19. Februar 1895 mit dem gesetzlicher) Vater nur im Januar 1895,
als sie bereits schwanger war, Gächlechtsverkehr gehabt. Die früheren
Eheleute lebten bis Januar 1895 getrennt. Während der gesetzlicher)
Empfìingniszeit hat die Kindesmutter mit dem Pfarrer Wilhelm Schmidt,
gestorben 1913, geschlechtlich verkehrt, der augenscheinlich der Erzeuger
lst.

Nach einer von dem Direktor des Univusitätsinstitutes für gerichtliche und
soziale Medizin vorgenommenen Blutgruppenuntersuchung ist & zwar nicht
offenbar unmöglich, das der gesetzliche Vater der Erzeuger des Beklagten
ist. Die erbbioiogjsche Untersuchung aber hat zu folgmden Ergebnis
geführt:

1. Der Beklagte weist keine kmnzeichnend jüdischen Rassemerkmale auf.

2. Seine Abstammung von dem gesetzlichen Vater Dr. Ferdinand Bronner
ist unwahrscheinlich. Es ist vielmehr anzunehmen, dass ein deutschblütiger
Mann sein Erzeuger War. Die Erzeugetschaft ds WA. Schmidt ist eher
wahrscheinlich als unwahrscheinlich.

3. Bei Dr. Ferdinand Bremer ist eine Anzahl kennzeichnend jüdischer
Rassemerkmale vorhanden.

Da der Beklagte bei seiner Geburt 3500 gr. schwer war und eine normale
Länge hatte, also voll ausgetragen war, kann er auch offenbar unmöglich
aus einem Geschlechtsverkehr von Januar 1895 stammen, weil die aller-
kürzeste Tragezeit für derartige Kinder etwa 235 Tage beträgt und weil sich
die Kindesmutter bei dim Gfichlechtsverkehr auch bereits schwanger
fühlte.

Hernach war der Klage, wie geschehen, stattzugeben.

Die Kosten da Rechtsstreites fallen dem Beklagten nach 591 ZPO zur
Last “’,

Da der Streitwert 3.000 Mark betrug, mußte Bremen,
dessen Einnahmen durch die Aufführungs- bzw. Publika-
tionsverbote und durch den Verlust seiner Position beim

“' NLB, Abschrift Z. 213.P.40/41.

M ,
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Reichsrundfunk bzw. beim Fernsehen sehr gesunken waren,
tief in die Tasche greifen.

Während Adamus-Bronner in seinen Memoiren Nur
Wahrheit! Blätter der Erinnerung, die bis 1918 führen und

die er im Zweiten Weltkrieg und wohl in einigen Einschü—
ben nach dem Krieg verfaßte, weder auf seine, aus andern
Zeugnissen ersichtliche jüdische Herkunft noch kaum
einmal auf seine Bedrückungen in der Zeit des Schreibens,
jedenfalls nicht, was das betrifft, eingeht, gibt Brennen in
seiner Autobiographie sogar Datum der Rechtskraft des
Anerkennungsbescheides als Arier an. Ein Problem war es
ihm, ihn zu erlangen, nicht aber, ihn einzugestehen, denn
das hieß für ihn nach wie vor, sich von seinem Vater
distanzieren und sein eigener Mensch sein zu können. Und
das war sein von Kindheit an bestehendes Lebensziel; eine
— nun in dieser Zeit auch in anderm Sinn — Lebens—
notwendjgkeit war offiziell erreicht. In diesen Jahren hatte
sie die Form des Arisierungsbescheides angenommen; durch
das gleichzeitig laufende Verfahren Adamus—Bronners
scheint sie auch diesen nicht gleichermaßen gefährdet zu
haben wie das sonst anzunehmen wäre; doch muß diese
Frage offen bleiben. Sie hat sich womöglich für Bremen
nicht gestellt: Adamus-Bronner war nicht sein Vater, und
was er sonst noch war, scheint Bremen ìn seiner panzer-
halten, vielleicht haßerfüllten Ablehnung egal gewesen,
eben “Professors” Sache gewesen zu sein; denn Bronnen
nennt seinen so lange gesetzlichen Vater in der Autobio-
graphie ausschließlich “der Professor” und hat das in der
späten Zeit auch im Leben mit ihm so gehalten. Es ist auch
durchaus zweifelhaft, ob Adamus-Bronner jemals seinem
“Sohn” gegenüber oder andern gegenüber von seiner
Behauptung, sein eignet Vater sei ein von fremden Leuten
aufgezogenes Waisenkind mit schwäbisch-ungarischen
Eltern, die er in den Memoiren gibt, abgewichen ist;
womöglich ist ihm seine Festlegung als ein Kind jüdischer
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Eltern gleichermaßen als Verleumdung erschienen oder er
wollte sie zumindest so aufgefaßt wissen. Die Dinge sind
also schon in der Vorgeneration relativ kompliziert.

Den ersten Anlauf zu einer öffentlichen Klärung seiner
Familienvethältnisse hatte Bronnen 1930 unternommen. Im
Anschluß an die “Enthüllung” Anton Kuhs hatte, nach dem
Thomas—Mann—Skandal vom 17.10.1930, Lenau (= Walter

Kiaulehn) Bremen abermals seine Herkunft vorgehalten;
daraufhin hatte die « Deutsche Allgemeine Zeitung » Bron-
nen die Möglichkeit einer “Richtigstellung” eingeräumt, in
der er es zurückwies, vom Judentum für sich “reklamiert”
zu werden, und abschließend und nachdrücklich behaup—
tete, Arier auch im rassischen Sinn zu sein 17. Wie nah ihm
die Angelegenheit ging, zeigt auch, daß er in einem Teil der
1930 im 16—25. Tausend erschienenen Exemplare von OS.
das Vorwort veränderte und sich nun auch dort als << selbst-
verständlich Deutscher und Deutscher Abstammung »
kundgab.

Hier sei zunächst nur auf den familiär privaten Teil
dieser Affäre eingegangen, die Bronnen nun erstmals vor
Gericht austragen wollte, und vorab ausdrücklich betont,
daß dieses Verfahren — es kam zu keiner Verhandlung —
unter historisch bzw. politisch weitgehend anderen Verhält-
nissen als das spätere vor sich ging, daß also ein Vater-
schaftsprozeß dieser Art 1930, also vor der “Machtergrei-
fung” 1933, und einer um 1940 nicht vergleichbar sind,
auch dann nicht, wenn es sich um dieselben Personen
handelt.

Bronnen war seit 1927 nach eigener öffentlicher
Erklärung in der « Frankfurter Zeitung » ein Mann der
« Tendenz der rechten Hand », also schon zu einem Zeit—
punkt, als der Nationalsozialismus als mögliche Mehrheit

” 4.11.1930. Wiedergedmckt in A. BRONNEN, Sabotage der Jugend, hrsg. v.
F. Aspetsberger, Innsbruck 1989, S. 36 ff., S. 335 ff.
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oder im Hinblick auf eine Herrschaft kaum eine Rolle
spielte. Zwar War die NSDAP nun, 1930, bei den Reichs-
tagswahlen von 12 auf 107 Mandate emporgeschnellt, doch
war Brennen — wenn schon, dann dem Straßer-Flügel
zugeneigt — nicht Parteirnitglied oder Parteigänger im
engeren Sinn, und schon gar nicht im Hinblick auf die
Auseinandersetzung mit seinem gesetzlichen Vater, der
seine eigene nationaldeutsche Gesinnung vielleicht erst
durch den drohenden Prozeß relativiert empfand. Aber
selbst wenn das der Fall gewesen Wäre: vor den Nürnberger
Rassegesetzen, vor der ]udenvernichtung, wäre das etwas
anderes als die spätere heutige Perspektive aus dem Nach-
her zu beurteilen pflegt.

Selbst nach 1933 schien das NS-Parteiprogramm, als
es im Hinblick auf die Rassegesetze bereits organisiert
durchgeführt wurde, auch Betroffenen noch lange zumin-
dest so lächerlich als schrecklich. Zur historischen Illustra-
tion führe ich Beispiele aus der Exil-Presse in etwas
breiterem Rahmen an, möchte mit diesen Zitaten Auffas-
sungen — schon vom Exil erzwungene Auffassungen —
spiegeln und nicht Tatsachen nennen, aber keinesfalls die
damals bereits herrschenden Verhältnisse verharmlosen; es
soll nur angedeutet werden, daß Spielräume des Reagierens
auch noch in diesen Jahren gesehen und wahrgenommen
wurden, ja daß Spekulationen auf die Anerkennung als
Arier durchaus zum Alltag gehören konnten. Demgegen—
über aber sei auf die mörderische Wirklichkeit sofort nach
dem Jänner 1933 ausdrücklich hingewiesen: Kurt Jakob
Ball-Kaduri gibt unter Benützung eines umfänglichen Quel-
lenmaterials in seinem Buch ]uden im jahr 1933 in Deutsch—
lamz'13 einen “Zeitbericht", der an einer Fülle von
Fallstudien das brutale Einsetzen der NS-Schreckensherr-
schaft vor Augen führt, und zwar nicht nur an bekennenden

“5 Frankfurt a.M. 1963.
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Juden, sondern gerade auch an Randgruppen, die mit ihrem
Judentum nicht mehr das geringste zu tun hatten und nun
gleichsam grundlos oder auf Spitzelanzeigen hin erschlagen
wurden 19. Ball-Kaduri stellt für 1932 fest, daß « im Laufe
der letzten Jahre [. . .] das Problem seines ]ude-Seins immer
wichtiger geworden » sei, schreibt aber auch, daß die wahre
Gefährdung nicht gesehen wurde: « Das antisemitische
Programm der Nazi-Bewegung war bekannt, und die Bewe-
gung zeigt vom Jahre 1930 an eine beängstigende Stärke,
aber der antisemitische Teil des Programms wurde von den
Juden allgemein als Propagandamittel für die Wahlen ange-
sehen und man glaubte nicht an seine ernsthafte Durch-
führung » 2°. Als ein Rabbiner am 30. Jänner 1933 seine
Glaubensgenossen warnte, machte er « mit seiner Rede gar
keinen Eindruck. Das ganze Publikum hielt das für
Schwarzmalerei. Es gab keinerlei Echo » 21. Rasch und in
seinem Terror kaum nachzuerzählen folgte dann, beginnend
mit vielen Einzelfällen, der Beginn des Völkermords.

Diese Hinweise auf die einläßliche Darstellung Ball-
Kaduris sollen als Schwelle vor das Verständnis der sati-
rischen und feuilletonistischen Reaktionen gelegt werden, in
denen die ExiLPresse die Situation in Deutschland und die

‘9 98 u.ä. Vgl. auch das einprägsame Beispiel eines unzutreffendes Verdach-
ta in F.A. PICHLEI, Palizeibofral P. Ein treuer Diener seines ungetreuen Staates,
Wien 1984, S. 134: « Völli verzweifelt über das plötzliche Ende seiner Laufbahn
und über seine angaw ' elte mische Abstammung, blickte er in den Spiegel,
betrachtete seine trotz seiner sechzig Jahre noch immer schwamen Haare, seinen
schwamen Schnurtbart, seine leicht gebogene Nase: Ich bin doch ein Deutscher,
bin doch kein Jude, oder war vielleicht doch meine mütterliche Großmutter eine
]udjn? _ Pichler dachte dabei unwillkürlich an seine Heimat Wischau, an den
schönen Stadtplatz mit dem von seinem Vater renovierten Rathaustuml, an die
katholische Kirche, an die kleinen Bürgerhäuser — und an die am Ende des
Stadtplatzes stehende zweigeschoßige Synagoge: verrichtete don seine mi'mer—
liche Großmutter — ihrer Familie gehörte die seit 1860 bestehende Bierbtauerei
— ihre religiösen Andachten? Vielleicht hatte man ihm als Kind diese jetzt als
Make] geltende Abstammung vexschwiegen, da sein Vater aus ihm einen ganzen
Deutschen machen wollte? ».

2° K.]. BALL-KADURI, a.a.O.‚ S. 30 f.
“ Ebda.‚ S. 34.
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einsetzenden Rassegesetze spiegelt. Man kann der Exil-
Presse keinesfalls den Vorwurf der Verharmlosung machen,
aber wer nicht verhaftet war oder geschlagen wurde, konnte
und mußte sich Reaktionsformen finden, zu denen auch der
Witz, die Satire, die Ironie gehören konnten, so wie das
Bronnens Jugendfreund Bert Brecht mit Furcht und Elend
des Dritten Reiches versuchte; zudem erschienen die Begrün-
dungen der Rassenverfolgung in den ersten Jahren der
Nazi-Herrschaft dem rationalen Verständnis noch in all
ihrer Absurdität.

Nach einem Witzwort der Zeit, das etwa der Wiener

Kabarettist Rudolf Weys verwendete, war « die meistbe-
gehrte Frau des Dritten Reichs » die arische Großmutter,
die Weys in seinem Wiener Cabaret auch nach 1933
auftreten ließ 22. Der « Gegenangriff » und der « Neue
Vorwärts » parodieren, meist in Reaktionen auf aktuelle
Maßnahmen im Dritten Reich, die lebensnotwendig gewor-
dene Ahnensuche unter Titeln Wie Bei der Abnemucbe
uerunglz'ickt ” (was wohl auch auf Amolt Bronnen im Echo
der Zeitgenossen und Nachfahren anzuwenden Wäre), Die

Großmutter 24, Pfuz' Schiller! Ùberwunden-weserzlox—abstra/et
uerblasxen! Die Großmutter ixt schuld”, Großmütler auf
Wanderschaft 25. Sie gehen auf ermäßigte Reisetarife der
Reichsbahn bei der Ahnensuche mit einem Gedicht von
David Luschnat Der Abnensucbrabatt ein, schreiben —
nicht ohne konkreten Anlaß: etwa der Intervention der
japanischen und ägyptischen Botschaften —— über Gelbe
Germanen — Mangoliscbe Arier und von einem Sieg Ägyptens.
Alx ariscb anerkannt, beziehen Nilpferde und Krokodile in

22 R. WEYS, Wien bleibt Wien und da gexchiet ibm recht, S. 13, zitiert nach
K. MELLACI-n—ZR, Dax Lied im äslerreicbixcben Widershmd, Wien 1986.

” « Neuer Vorwärts », 25.7.1937.
24 Ebda, 24.3.1935.

2’ Ebda., 25.11.1934.
26 Ebdal, 30.9.1934.
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der Aufnardung zoologiscber Gärten und mit der Großmutter
des Windbundx! ein.

Freilich verliert das allen Witz, erinnert man in diesem
Zusammenhang an Dr. Johann von Leers immerhin in zwei
Auflagen erschienenes Buch Juden seben dich an, das im
Titel auf das populäre Fotobuch Paul Eippers Tiere sehen
dich an anspielt 27. Brennen Wird bei Leers übrigens
namentlich erwähnt. Auf ihn wird aber mehrfach auch in
der Emigrations-Presse angespielt: etwa im Arikel Der
Abgrund. Die erneuerte Großmutter im « Neuen Vorwärts »
vom 24.4.1938. Aber auch Artikel, die ihn nicht erwähnen,
passen auf seine Bedürfnisse bzw. auf sein Schicksal, etwa
die Vaterschaft Verstorbener; mit Beziehung auf seine
Zeugung durch den Pfarrer von Götz: das Verbot der
Involvierung der diplomatischen Vertretungen im Ausland
bei der Ahnensuche; Das Pfarrhaus als Zucbtanstalt und
andere mehr 28. Jedenfalls passen sie besser auf ihn als etwa
der Artikel über den << österreichischen Barthels » auf Theo-
dor Kramer im « Gegenangriff », der aber hier erwähnt sei,
um die Ungenauigkeit mancher Urteile und auch mancher
stilistischer Mittel in der Emigrationspresse auch an einem
andern Beispiel zumindest anzudeuten. Erwähnt sei auch,
daß auch zu diesem Zeitpunkt noch deutschnationale und
zionistischnationale Juden und jüdische Institutionen sich
nicht nur für den Nationalsozialismus, sondem auch für die
Rassenkunde aussprachen 29 und als ]uden, die für Hitler
sind ihren Spiegel in der Emigrations—Presse finden, nämlich
als die “Nationalen” und die “Frommen” 3". Um den
Horizont des Spiegels der Exflpresse, in dem diese Äuße—
rungen stehen, zumindest anzudeuten, sei auch erwähnt,

” Das Exil antwortete mit Nazxfiibrer seben dich an! 33 Biographien aux
dem Dritten Reich, Amsterdam—Prag 1933.

28 «Neuer Vorwärts », 24.9.1933.

” K. Ibm, a.a.O.‚ S. 12 u.a.
’” «Gegenangriff», Ende April 1933, Nr. 1, S. 6.
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daß das besondere Augenmerk auch sozialkritischen Aspek-
ten des Arrangements mit den Nazis oder der Arrangements
der Nazi galt, wenn etwa vielfach die «Verjudung des
Adels » mit genauen Verwandtschaftsangaben in den
ehemals regierenden Häusern zitiert (Vom reinen Blut oder
die jädz'xcbe Großmutter.„) oder die ‘Ehrenarier’ — und
‘Hofjuden’—Liste nicht nur deutscher, sondern auch auswà'r-
tiger Bankiers genannt wird, was vielleicht nicht immer
unbedenklich war, etwa im Fall dts Pariser Barons Roth-
schild, dessen Geschäfte auch der Organisation der jüdi—
schen Emigrantenhflfe dienten“. Durch die zahlreichen
Menschen, die nun erst, da sie den arischen Nachweis zu
erbringen hatten, ihre jüdische Herkunft entdeckten, galt
das besondere Augenmerk der Exilpresse dem Verdachte
jüdischer Herkunft auch von Nazi-Bonzen, zum Beispiel
den « unaussprechlichen Blutteilen des Dr. Josef Göb-
bels » 32, « der sich durch nichts von einem kleinen, krum—
men, schiefen und verzerrten armen galizischen Zuwanderer
unterscheidenden Gestalt » ”.

Schon an den wenigen Zitaten wird aber auch deutlich,
wir schmal der Grat ist, der hier, auch für eine betroffene
Satire, noch begangen wir, und wie riskam selbst das
Zitieren solcher Stellen zwischen dem Versuch der histo—
rischen Rekonstruktion des Alltags und der Verharmlosung
der Unmenschfichkeit ist; was im Spiegel auch der Emigran-
ten-Presse und ihrer Satiren aufgewiesen werden sollte, ist
die augenscheìnliche und erschreckende, nur in diesem
rationalen Sinn nicht ernst zu nehmende Willkür aller
Ansätze und Entscheidungen des nationalsozialistischen
Rassen-“Programms”, der man in der Zeit vor dem Krieg,

“ Ha/juden dex Dn'fiert Reichs, «Gegenangrìff», 15.9.1933; Ebrenarier,
«Neuer Vorwärts », 17.2.1935 und 4.9.1938.

’2 «Neuer Vorwärts », 13.5.1934.
” «Gegenangriff», I/6, 5.11.1933. Bronnen hingegen fand, das Goebbels

relativ elegant gehinkt sei; vgl. Protokoll, S. 263: « kleiner Hinkefuß ».
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als man noch mit einem raschen Ende des Nazi—Regimes
oder seiner relativen Kurzlebigkeit rechnete, auch noch
zurecht mit journalistischer Feuilletonistik begegnen zu
können hoffte. Zwar waren auch die Exil—Journalisten
Betroffene, aber es sah für sie doch anders aus als für jene,

die, etwa in den Kellem der SA-Pape-Kaserne, erniedrigt,

geschlagen, verstümrnelt oder erschlagen wurden. Brormen
lebte, bis über die Mitte der dreißiger Jahre, in einer relativ
heilen Berliner Oberflächen—Welt, die diesen Ernst nicht
sehen mußte, sehen konnte, sah. Die Situation änderte sich

grundlegend, nachdem die Nürnberger Gesetze voll zum
Tragen gekommen waren, dann auch nach der Integration
des österreichischen und sudetendeutschen Antisemitismus
nach 1938, und schließlich durch den Krieg. Dann war die
“Suche nach der arischen Großmutter” ein Versuch, bei
dem “Verunglücken” Deportation und Tod hieß,

Brormens verhemmte Kaltschnäuzigkeit, die Sturheit
bei seinen Behauptungen, seine lange Erfahrung in diesem
Kampf, schon an den liberalen Gegnern vor 1933 erprobt,
und wahrscheinlich einige Bekannte unter den etablierten
Nazis dürften ihm entscheidend bei seiner Anerkennung als
Arier geholfen haben. Die Willkür auch dieser Entschei—
dung aber ist aus dem zitierten Urteil gleichermaßen wie
das ganze Rasse-Programm des Nationalsozialismus als
ahumane Absurdität erkennbar.

Die feuflletonistische Reaktion der Exii—Presse nach
1933 wurde auch zitiert, um darauf hinzuweisen, daß vor
1933 die etwa von den Rasselehrern Prof. Günther (dessen
Rassenkunde schon vielfach, zum Beispiel 1930 von Fritz
Merkenschlager, als « Verbrechen am Seelenleben des deut-
schen Volkes » beschrieben worden war) 34, Dr. Johann von

“ F, MERKENSGEAGER, Gò'tter, Helden und Gù'nlber, Nürnberg o.]. (1930).
Vgl. auch Die ]uden sind an allem schuld, in «Berichte zur Kultur— und
Zeitgeschichte », 5. Bd., Wien O.]… S. 1-106, 193-218.
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Leers u.a., ja selbst vom Stürmer vorgebrachte Ansichten in
einer noch demokratischen Öffentlichkeit als absurde, trotz
der Schlägerbanden absurde Unmöglichkeit empfunden
werden konnte.

Jedenfalls muß der geplante Vaterschaftsprozeß von
1930, ausgelöst durch Kuhs und Kiaulehns Vorwürfe, die
eine alte Haßkonstellation aktivierten, nicht primär, sondern
vermittelt mit Bronnens nationalistischen Bekenntnis ìn
Zusammenhang gebracht werden. Bronnen hatte sich aller-
dings gerade in diesem Jahr, angefangen von der Anmestie—
Debatte mit Thomas Mann bis zur Störung von dessen
Deutscher Ansprache, besonders auf Seiten der Rechten

hervorgetan und beauftragte im Anschluß daran einen
Rechtsanwalt mit der Einbringung der Klage. Das rassische
Moment scheint von der Tradition seines Vaterhasses her
ursprünglich keine und dann eine sekundäre Rolle gespielt
zu haben, war aber vielleicht nun auslösendes Moment, an
die Öffentlichkeit zu treten. Bei der Rezeption des Ober—
schlesien-Romans geht kaum eine Kritik, weder Tucholsky
noch ]hering noch Ossietzky noch Jünger noch Kantorowicz
usw., auf die angeblich jüdische Herkunft Bronnens ein (wie
erwähnt mit Ausnahme von Anton Kuh und mit Ausnahme
des « Völkischen Beobachters »), ja es spielen bei der
Ablehnung des Romans häufig stilistische Analysen eine
entscheidende Rolle. Vielleicht bedurfte es — nicht für den
« Völkischen Beobachter » _ dieses Grußes Anton Kuhs,
eines Grußes aus seiner sowohl antisemitisch wie im Diffa-
mieren gebildeten österreichischen Heimat, um Bronnens

Vater—Haß an die Öffentlichkeit zu bringen. Während der
« Völkische Beobachter » ihn als Nicht-Nazi, dann als
Halbjuden und vor allem als Asphaltliteraten, dem man sein
nationales Buch nicht zu glauben brauche, abwertet und
breit aus dem Roman zitiert, identifiziert ihn Kuhs Glosse
als nichts als den Sohn eines Juden aus Wien. Damit war
Bronnen, der, sich im Weltkrieg durch die schwere Verw1m-
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dung und ihre Heilung neu geboren fühlend, sich ein
eignes, von der Familie unabhängiges Leben in Berlin
eingerichtet hatte, von seiner Vergangenheit, seinem Haßob—
jekt Familie eingeholt, und er wendet sich an seine verklärte
Mutter um die schriftliche Bestätigung seiner Vermutungen
oder vielleicht ihrer Andeutungen. Nach diesen Dokumen—
ten scheint der Vaterschaftsprozeß von 1930 nicht primär
mit den zeitgenössischen Rassetheorien zu tun haben. Es
wird auf die ]ugendentwicklung, die das noch einsichtiger
macht, noch eingegangen werden, hier seien aber zunächst
die Dokumente, die dem Prozeß-Ansatz von 1930 (und dem
Prozeß von 1941) zugrunde gelegen haben dürften, ange-
führt.

***

Bremen gibt für ca. 1910 an, daß er Liebesbriefe seiner
Mutter an WA. Schmidt aufgefunden habe; um diese Zeit
will er auch durch Schulkollegen auf seine jüdische
Herkunft aufmerksam gemacht worden sein. Vielleicht hat
das — der Sachverhalt des Brieffundes ist nicht nachweisbar
— seine schon damalige Befangenheit in der Abneigung
gegen den ‘Schmelz’-Autor Adamus-Bronner, gegen “die
bedrückende Nähe des Mannes, der nicht nur schlagen,
sondern auch Unrecht tun durfte” 35, verstärkt. Jedenfalls
wird die Distanzierung vom Vater (und die Hinwendung
zur Mutter) nicht nur durch Bronnens Autobiographie,
sondern auch durch Aussagen von Familienmitgliedern
bestätigt 36. Noch in der Grabrede des Sohnes von Bron—
nens Schwester Ellida für sie (sie liegt am gleichen Promi-
nenten-Friedhof wie Bronnens Filmheldìn La Marr in
Beverly Hills begraben) wird Adamus-Bronner als « a strict
and authoritarian university professor and playwright »

” Protokoll, S. 9.
36 So von Bronaens Schwer Ellida und seine zweite Frau H. Bronnen-von

Lossow (1985, 1986).
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erwähnt; der Redner muß also von Ellida öfter über
entsprechende Härten gehört haben 37. Zugleich wird es
durch Adamus-Bronners —— allerdings in diesen Dingen sehr
zun'ickhaltende — Autobiographie Nur Wahrheit! bestätigt.
Als er von der Geburt des schönen Kindes 1895 erzählt,
fügt er ein: « Man hätte glauben können, er werde zu einem
sanften, leicht lenkbaren Kind heranwachsen. Aber er hatte
es offenbar schon damals faustdick hinter den Ohren, denn
er wurde später ein sehr eigenwilliger und oft widerborstiger
Jüngling, der uns manchen Kummer bereitet hat » 38. Immer
stärker flieht der Sohn ins Recht aufjugend, wie sein erstes,
namentlich erwähntes und erhaltenes Drama heißt, aus dem
die beiden Stücke mit den für seine Situation bezeichnenden
Titeln Vatemzord und Die Geburt der Jugend hervorgehen:
« Ich war ich, der Feind hieß VATER ». « Der Staat, der
Professor, die Familie, das alles wurde für mich zu einer
brutalen Gewalt » 39. Aus ihr floh er in den erlösenden
Krieg, um dort bzw. in der Gefangenschaft zu sich zu
finden, und nach seiner Rückkehr nicht in Wien, dem er
sehr rasch den Rücken kehrt, sondern in Berlin ein neues
Leben aufzubauen. Da er am Berliner Literatur—Himmel
kometenhaft aufstieg — und Jahre nicht nach Wien zurück—
fährt — konnte er seinen Haß oder seine Verachtung nun
wohl rücksichtsloser als bisher zeigen (denn noch im Krieg
wagte er den Vatermord nicht an Adamus-Bronner zu
schicken) 40. Als nach Emil Kuh ihn auch Walter Kiaulehn
in der « Berliner Zeitung am Mittag » im Anschluß an seine
Beteiligung am Thomas-Mann—Skandal damit angriff, daß er

” Manuskript der Eulogy vom 27.3.1986 von Friedel Adler im Besitz des
Verfassers, S. l. Vgl. auch Hildegard Bronnen-von Lossow, Gespräch mit dem
Verfasser Ende Juli und Ende August 1984.

” Nur Wahrheit, S. 277.
” Protokoll, 5. 36.

‘” Vgl. Briefwechsel Brennen » G. Wyneken, “Archiv der ]ugendbewe-
gung", Burg Ludwigstein; Briefwechsel Brennen - S. Bemfeld, “Library of
Congress”. Washington.
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« als junger Jude, wohl zuerst die Pflicht hätte, zionistisch
und nicht deutschvölkisch zu sein » ‘", entgegnet Bronnen
in der « Deutschen Allgemeinen Zeitung » am 4.11.1930
(wie schon im Vorwort zur letzten Auflage zu 0.5. auf Kuh),
daß er « Deutscher (im rassischen, nicht nur im Staatsbür-
gerlichen Sinne) und deutscher Abstammung » sei und
beauftragt einen Anwalt (nach eigener Aussage). « Dann fiel
mir ein: kann ich das ohne meine Mutter? » 42. Er habe ihr
geschrieben, worauf sie ihm eine eidesstattliche Erklänmg
schickte, daß ihr Ehemann Adamus-Bronner nicht sein

natürlicher Vater sei. Martha Brenner erklärt in dieser mit
dem 18.11.1930 datierten, in einer beglaubigten Abschrift
überlieferten Erklärung:

1. Ich bin christlich—Deutscher Herkunft. Die Familien sowohl meines
Vaters wie meiner Mutter sind reinblütig Deutsche.

2. Dr. Ferdinand Wilhelm Brenner, mein gesetzlicher Ehemann, ist zwar

der gesetdiche Vater meines ersten Sohnes, Hans Arnold Brenner (Schrift-
stellemame Amolt Brennen), er ist aber in Wirklichkeit nicht der Vater
dieses, meines ersten Sohnes.

}. Da der wirkliche Vater meines ersten Solms, über dessen Persönlichkeit
dieser von mir informiert worden ist, zweifelsfrei chrisdich-Deutscher Arie:
war, so ist mein Sohn im Recht, wenn er seine mische Abkunft behauptet,

Diese Erklärung gebe ich an Eides statt ab ”.

Sehr wahrscheinlich also war Kiaulehns Artikel und
vielleicht auch die bevorstehende Hochzeit mit Olga Prowe—
Förster, die knapp vor Weihnachten 1930 stattfand 44, der

“ Protokoll, S. 253.
42 Ebda.
" NLB. Die überlieferte Erklärung ist wohl von Brennen selber getippt

worden, da er zu diesem Zdtpunkt deutsch nur mit großem Anfangsbuchstaben
zu schrdben pflegte, was ihm die Kritik etwa zu 'O.S.’ auch vorhielt. Die
Erklärung ist von Dr. Franz Wittman, Notar in Wien XVIII, ausgestellt und
die Abschrift von Dr. George. Rechtsanwalt und Notar in Berlin—Wilmersdorf,
am 5.2.1931 beglaubigt. Im Archiv der Nachfolgekanzlei Dr. Wittmanns sowie
im Notariatsarchiv Wien ließ sich das Original nicht auffinden, doch besteht kein
defd an der beglaubigten Abschrift.

‘" Protokoll, S. 256.
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unmittelbare Anlaß zur Klage. Auf die Umstände bei der
Hochzeit, insbesondere was die Rolle von Goebbels betrifft,

wird an andrer Stelle einzugehen sein; jedenfalls ist es nicht
unglaubwürdig, daß Bremen, dessen Mutter zur Hochzeit
angereist kam und ihm, wie aus andern Zeugnissen ersicht—
lich, wohl nicht gleich zur Klage zugeraten hat, bald, wie
er behauptet, die Zahlungen an den Rechtsanwalt einstellte
und die Klage “verschimmeln” ließ. Er gibt zwar an, daß
ihm seine Mutter nicht abgeraten hätte (« Klag, wenn es sein

muß, klag nicht, wenn es nicht sein muß ») 45, doch macht
einer der Briefe der Mutter sowie ihr Besuch bei der
Hochzeit doch wahrscheinlich, daß er auf sie Rücksicht
nahm. Immerhin aber war Bronnens Reaktion publik gewor-
den, berichtet doch Chaim Bloch im « Neuen Wiener
Journal » vom 5.6.1931, daß « ein Redakteur, der Brennen
seine jüdische Herkunft vorwarf, [. . .] wegen Beleidigung
verklagt » worden sei. « Die Sache soll, nachdem der
Beklagte eine ‘Ehrenerklärung’ abgegeben hat, eine gütliche
Erledigung gefunden haben ». So weit dürfte es allerdings
nicht gekommen sein, sonst hätte es Brennen sicher in
seiner Autobiographie erwähnt.

Nach Bronnens Datierung muß er aber schon früher
mit seiner Mutter über seine Abstammung bzw. über seinen
Vater gesprochen haben. Im Nachlaß finden sich nur zwei
Briefe der Mutter dazu. Der eine, wohl auf Anfang Novem-
ber 1930 zu datierende Brief —— Bremen versah ihn mit
dem Datum 1927, was aber nicht wahrscheinlich ist, da es
den im allgemeinen sehr exakten Angaben in der Auto-
biographie widerspräche — ist teils getippt, teils hand-
schriftlich, mit manchen Unregelmäßigkeiten, da Bronnens
Mutter Martha ihr Augenlicht fast ganz verloren hatte. Sie
kommt in diesem Brief zweimal auf die Klage Bronnens zu
sprechen und bittet um das Zurückziehen, « denn wenn das,

"’ Protokoll, S. 258.
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was ich dir jetzt schreibe in die Öffentlichkeit kommt, weis
ich nicht ob ich das überleben kann ». « Nochmals bitte ich
Dich, ziehe die Klage zurück, Du kannst es mit gutem
Gewissen, weil Du dadurch Deiner Mutter das Leben
möglich machst. Wenn Du mich notwendig brauchst,
komme ich ». Die Abfassung des Briefes, die ihr augen-
scheinlich nicht leicht fiel, zog sich über zwei Tage; ein
Vorspann vom folgenden Tag nimmt allerdings die Bitte,
nicht zu klagen, zurück: « Nun bin ich seitdem ganz ruhig
geworden und nehme alles zurück, was ich geschrieben
habe: Du sollst meinetwegen die Klage zurückziehen etc.
Du weisst jetzt alles und tue, was Du für richtig hältst. ich
Will Dir nichts in den Weg legen ». Martha Brenner hat,
wie sie mitteilt, zugleich alle Briefschulden nach Berlin,
wohl gegenüber ihrer Verwandschaft, getilgt, « weil ich
nicht weiss, was die Leute nachher von mir denken».

Der spätere Brief, von Bremen mit dem geschäftlich-
markigen Vermerk « Bett.: WA. Schmidt, szt. Pfarrer in
GÖI’Z » und dem Datum 1929 (richtig 1938) versehen,
nimmt auf den ersten Brief Bezug und stellt fest, daß es
beiden, Mutter Wie Sohn, aus Gehemmtheit nicht möglich
gewesen sei, in der Zwischenzeit über die Angelegenheit zu
reden. Die nun Achtundsechzigjährige ist noch offener als
im ersten Brief und gibt mehr Details, möchte sich « alles
vom Herzen reden », die Òffentlichkeit stört sie nun aus
zwei Gründen nicht mehr, einerseits weil sie mit ihrem
Ableben rechnet « und es mir nach meinem Tode gleich
gültig ist, wenn nur die nötige Rücksicht auf Papa genom-
men wird »; und anderseits aus den veränderten politischen
Verhältnissen (was die Datierung nach dem 11. März 1938,
der Besetzung Österreichs, sicherstellt): « Jetzt sind wir ein
Volk, ein Reich, und was in Bean vergeht, weiss man hier,
Papa wird sich nicht der Wahrheit entziehen, das ist sicher,
jetzt denkt er darüber auch viel ruhiger, aber angenehm ist
es nicht. Eigentlich schreibe ich es ja nur für den Fall, daß
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es plötzlich mit mir zu End ist, wenn man alt ist, muß man
seine Sachen in Ordnung bringen ». Daß ihr Mann Adamus
Bronner « sich nicht der Wahrheit entziehen » werde, ist,
denkt man an die der Okkupation Österreichs sofort
folgenden antisemitischen Exzesse in Wien, ein kühles Wort
der Greisin.

Die eigentliche Ehebruchsgeschichte in Götz (Gori-
zia/Nova Gorica) ist eine Novelle, eine Marquise von O. —
Novelle, die aber durch den Ton, die betroffenen Einlei-
tungen und Abschlußzeilen, auch durch die leichten Varia-
tionen in den beiden Briefen mit circa einem Dezennium
Abstand, nichts an Glaubwürdigkeit einbüßt.

Du hast mir einmal geschrieben, Du hättst gehört, wie ich gesagt habe zu
Papa: er ist nicht Dein Sohn sondern mein Sohn. Die Stimme meines
Herzens kannst Du nicht gehört haben, denn nie habe ich das gesagt,
wahrscheinlich hat Papa gesagt, wie alle Väter, wenn die Kinder umgezogen
sind: natürlich Dein Sohn. Es hat mich nur damals so eigentümlich berührt,

darum erwähne ich es. Doch wollte ich Dir viel wichtigerä schreiben, es
muss ja leider sein.

Wie Du weisst, sind wir in Götz geu'aut. Damit ich dort aufgeboten werden
konnte, musste ich einige Tage dort zubringen. Mein Verlobter wollte dann
in ungefähr 8 Tagen nachkommen. Leider verschob sich aber sein Kommen
von Tag zu Tag, die junge Frau [des Pfarrers] war kränklich, so km ich
wenig hinaus, und ich fühlte mich nicht sehr wohl. Ich war schon 14 Tage
dort. da musste der Mann [der Pfarrer Wilhelm Andreas Schmidt, geb,
11.10.1865, der Schulkollege Ferdinand Bronners aus Bielitz] einmal über
Land, fragte mich, ob ich gut zu Fuss sei und so gingen wir eines Tages
um 1/2 8 früh auf die Wanderschaft. Es war ein herrliches Wetter und ich
war glücklich! diese herrliche Natur, dieses Wandern, ich war begeistert,
war ich doch kaum je aus Wolgast herausgekommen! Er hatte mit seiner
Frau und seinen Eltern besprochen, dass wir uns zwisch[en] 2-3 irgendwo
treffen wollten und dann zusammen heimgehen würden. Mittags sagte er
zu mir, wenn ich noch weiter gehen könnte, wollten wir noch dorthin gehen
(die Namen weiss ich längst nicht mehr) denn zu: ]ausenstation kämen wir
doch zu spät, ich war mit allem einverstanden, aber wie wir eine weitere
Stunde gegangen waren, merkte ich dass ich mir viel zu viel zugmnutet hatte,
ich war wohl noch nie länger wie 2 Stunden gegangen, und hatte nie gedacht,
dass man so müde werden kann ich schleppte mich so lange es ging, dann
bachwor ich ihn mir einen Wagen zu holen, was natürlich unmöglich war
kurz er zog mich, er schleppte mich, er wollte mich tragen und immer gings
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Wieder, bis ich mich schlimlich auf einen Stein setzte und weinte und ich
will nicht weiter gehen. Da lachte er: sehen Sie doch die Lichter, in 5
Minuten sind wir zu Hause: und so war es auch.

Und so war es auch, grade um die Ecke war unser Haus, gegenüber wohnten
die Alten [die Eltern Schmidts], er lag am Fenster und n'ef, na endlich + es
war ungefähr 6 Uhr +, der Bräutigam ist da, und die junge Frau rief er [der
Bräutigam Adamus Brenner] ist schän bös, dass Ihr nicht um 2 Uhr
gekommen seid, er ist schon seit lOUhr hier. Ich war so müde, dass ich
mich gar nicht freien konnte, mich wieder umziehen, ein freundlichä

Gesicht machen, ich war gar nicht in Brautstimmung, aber das gab sich
wieder, als ich doch ein bischen aufgefxischt, hinüber ging. Aber da kam

das Ärgste ich wurde mit ungerechten Vorwürfen, mit Hohn und Sport
empfangen. Ich glaube von disem “Polter”-abend habe ich Euch schon
erzählt, wie ich den ganzen Abend keines Worms gewürdigt wurde, ich mit
den Thränen mein Essen hinunter würgte, während die Andem Lustigkeit
markierten. Nun auch dieser Abend ging zu Ende. Er schlief bei den Alten,
ich ging mit den Jungen hinüber. war froh, endlich allein zu sein, und dann
habe ich so geweint, ich hoffte, ich könnte mich tot weinen. Plötzlich war
er der Schmidt drin, er tröstete mich er redete mir zu, er streichelte mich,
er beruhigte mich so, dass ich einschlief, und gleich wieder aufwachte,
wodurch, dass überlasse ich Dir es auszudenken, dabei schlief nebenan die
Frau. Ich habe Dir dia alles so weitschweifig erzählt und ich hoffe, Du
wirst keinen Stein auf mich werfen was aber wird Papa sagen ich kann &:
ihm nicht sagen so lange Zeit ist verstrichen, kein Mensch denkt so etwas
und wenn ich Dir schon alles beichte, lass as doch ein Geheimnis zwischen
und bleiben. ‘
Ich war am nächsten Tag wie zerschmettert, und die Andem bezogen &
auf die gestrige Scene. Wir heirateten den zweiten Tag darauf. Wir hatten
keine Flitterwochen, erst als ich eine mir mangmehme Entdeckung an mir
machte, war ich zugänglicher +Wir waren dann sehr glücklich, und ich
wollte vergessen, weil ich mich nicht schuldig fühlte, hätte es aber nie sagen
können. Wenn einmal etwas zwischen uns war, wie es ja überall ist, dann
hatte ich Dich doppelt gern und sagte zu Dir: DU bist mein Bub. Aber
weiters habe ich nie gesagt und wenn es Dich so in meine Heimat zog und
zu meinen Leuten, war ist stolz und sagte immer, er ist ganz mein Sohn.
Ihn habe ich einmal gesehen, sie hatten nie Kinder, aber seine kränkliche
Frau hat ihn noch einige Jahre überlebt. Mehr kann ich Dir nicht sagen,
es ist alles, ich wiederhole nur, dass ich und Papa sehr sehr unglücklich
würden, wenn das an die Öffentlichkeit käme. Aber Du hast allen Grund,
Dich als Christ zu fühlen, weil Dus bist+46.

“ NLB. Die zwischen + stehenden Teile sind handschriftlich. Die Schrei-
bung Martha anners wurde beibehalten, nur offensichtliche Tippfehlet wie
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Der zweite auf Götz bezugnehmende Brief von 1938,

der auch davon spricht, daß Martha Schelle—Bronner sich
durch Pfarrer Schmidt « hypnotisiert und mißbraucht »
gefühlt habe, weicht einmal entscheidend ab: Martha stellt
darin fest, daß sie es nicht ertragen und Adamus-Bronner
nach einigen Wochen ein Geständnis abgelegt habe, worauf
ein langes Martyrium der Vorwürfe in der Ehe begonnen
habe. Weiters Wird präzisiert, daß Pfarrer Schmidt ohne
ihren Willen von Adamus-Bronner als Täufer für Arnolt
Brennen vorgesehen worden sei, daß man die Vater_schaft
aber vor ihm geheimgehalten habe. Beide Abweichungen
scheinen mir sachlich nicht gravierend. Das Verschweigen
des Geständnisses gegenüber ihrem Mann im ersten Brief
zielte 1930 wohl darauf, Amolt Bronnen, der sich dann als
einziger Mitwisser fühlen mußte, zu veranlassen, von der
Klage Abstand zu nehmen, was er allerdings nicht gleich
tat _ jedenfalls also muß der erste Brief damit vor der
Eidesstattlichen Erklärung Martha Bronners liegen. Bron—
nen scheint also zunächst auf der Klage bestanden zu haben,
wenn er sie auch dann “verschimmeln” ließ. Daher bestand
dafür bei dem Brief von 1938 kein Anlaß mehr zu schwei—
gen. Ansonsten bestehen keine wesentlichen Unterschiede,
ia es überrascht bei zehnjährigem Abstand eher die Über-
einstimmung bei unterschiedlicher Formulierung, sodaß mir
kein Grund vorzuliegen scheint, die Briefe als unwahr oder
erpreßt zu verdächtigen. Dem Widerspräche auch der
gesamte Ton Wie die Beschreibung des aufrechten und
ehrlichen Charakters der Mutter Bronnens durch jene, die
sie nahe gekannt haben (Hildegard Bronnen - von Lossow).
Sie entstammte einer —- von Adamus-Bronner wie von
Arnolt Bronnen in den Autobiographien augenscheinlich
etwas hochstilisierten — verarmten Schiffsbaumeisterfami-

Frwu : Frau, him'ibew = hinüber, imer = immer, haose = Hause, brinfen =
bringen etc. wurden korrigiert, ebenso die im getippten Teil des Briefs häufig
fehlenden spatial eingehalten.
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lie, hatte wohl keine besondere Ausbildung genossen und
arbeitete in Berlin als Kindermädchen. Um zu heiraten, ging
sie, von ihrem Vater nach vierjährigem Brautstand gedrängt,
nach Wien, war dort und in Brünn in Stellung, brauchte
aber dann nach der Heirat, in die sie nach Adamus—
Bronners Darstellung gar nichts mitbrachte, da sogar die
Möbel angemietet werden mußten und ein Freund, der
Afrikaforscher Hans Penther, der Taufpate Arnolts, hclfend
einsprang, für eine Zweizimmerwohnung ein Dienstmäd-
chen, was, da Adamus-Bronner seine Ehe zuerst geheim—
hielt, nicht nur auf Standesgründe zurückgeführt werden
kann. Martha war augenscheinlich nicht sehr weltläufig, in
ihrer Situation fern der norddeutschen Heimat etwas hilflos
und autoritätshörig, sodaß der Görzer Fehltritt, noch dazu

bei einem geistlichen Herrn, vorstellbar ist.
Freilich hat, das sei aus dem zweiten Brief noch

erwähnt, Martha Brenner, was das Verhältnis des Sohnes
zum gesetzlichen Vater Adamus—Bronner betrifft, doch << ein

schwarzes Kind » bekommen; das gesteht sie, befürchtet zu
haben, als sie ihren Sohn noch abschließend an sein
augenscheinlich ekelhaftes Betragen gegenüber Adamus-
Brenner erinnert: « [...] dass er [Schmidt] Dich taufen
sollte, ich fand es wohl geschmacklos, aber jedenfalls war
es billiger und er konnte sich nichts denken, wenigstens war
meine Sorge, dass ich ein schwarzes Kind bekäme, nicht
eingetroffen, Sonst hat sich Papa aber mustergiltig immer
benommen, und ich Wäre glücklich, wenn Du einsehen
würdest, dass er recht hatte, oft ekelhaft zu mir zu sein,
denn jedenfalls hat er Dich + nur gut behandelt so gut es
eben ging und Du hast doch wenig Gegenliebe für ihn
gezeigt + ». Auch die Mutter bestätigt also das von Anfang
an verfahrene Verhältnis zwischen den beiden.

Die Görzer Szene hat, sieht man kurz von dem Ernst
der Lebenssituation der Betroffenen — auch des Sohnes
Arnolt Bronnen — ab, lustspielhaft-amphytrionische Züge;
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doch spricht keines der Details dagegen, daß sie so abge-
laufen sei.

Auch die, was den Sohn insgesamt und diesen Tatbe-
stand im besonderen betrifft, schweigsame Autobiographie
Adamus-Bronners bestätigt sie, ohne auf den inkrimierten
Tatbestand einzugehen.

Er hatte gelegentlich eines längeren Aufenthalts in
Abbazia (Opatija) im Friihjahr 1892 mit der Familie van
Leeden, bei der er Hauslehrer war, einen Ausflug nach
Triest und GÖI‘Z gemacht und dort seinen alten Gymna—
sialfreund WA. Schmidt besucht. Am Bielitzer Staatsgym-
nasium hatte Adamus-Bronner, der Primus der Klasse, der
von seinem Privatunterricht die Familie erhielt 47, mit WA.
Schmidt zu den Gründungsmitgliedern einer Burschen-
schaft gehört, die, weil vom Schuldirektor unter einer
“slawenfreundh'chen” österreichischen Verwaltung bearg—
Wöhnt 48, Wahrscheinlich deutschnational orientiert war.
Adamus Bronner erwähnt ja in seinen Memoiren die natio-
nalen Bewegungen in den Grenzgebieten nur recht vorsich—
tig 49. Dann trafen sich die beiden während seiner Berliner
Semester 1889/90, wobei Adamus-Bronner Schmidt half,
sich in Berlin zurechtzufinden. « Im täglichen Beisammen-
sein und in gemeinsamen Erinnerungen an unsere schöne
]ugendzeit erneuerten wir unsere gute Kameradschaft,
wenngleich wir uns bewusst waren, dass unsere Anschau—
ungen und Lebenswege weit auseinandergingen. Wir blie-
ben aber Freunde bis an sein Lebensende und ich möchte
gleich hier einschalten, dass er einige Jahre später mich und

" Nur Wahrheit, S. 4.
"8 Ebda.‚ S. S.
'” Elda…- sicher war Adamus»Bronner keine Ausnahme der Regel — so

Tietze —, daß die Juden schon vom Beginn der Nationalisiernug ins deutsche
Lager gingen, ja den andern Nationen zum guten Teil unwillkommen waren.
Moritz Hartmann schrieb schon 1844 an Alfred Meißner, daß die Juden «als
Deutsche dastehen müssen, das wird in Zukunft unser Posten sein » (nach H.
TIETLE, a.a.O., S. 175).
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meine Braut in Götz, wo er Pastor geworden war, getraut

und das Jahr darauf meinen erstgeborenen Sohn Arnold in
Wien getauft hat » 5°. Erwähnt er hier schon unterschied—
liche Ansichten, so wundert die Verlegung der Trauung
flach Görz umso mehr, wenn man Adamus-Bronners
Beschreibung Schmidts bei ihrem ersten Treffen in Görz
liest —— oder ist sie eine späte, zurückhaltende Memoiren-
Rache am wirklichen oder vorgeblichen Vater seines
Sohnes? Adamus Brenner, damals selber Bartträger, stößt
sich am Vollbart Schmidts, « der ihm zwar ein gereiftes und
vielleicht auch imponierendes Aussehen gab, aber mir
weniger gefiel, weil er mich befremdete. Leedens, mit denen
ich ihn bald bekannt machte, fanden ihn sogar jüdisch
aussehend, was offenbar nur dem Barte zuzuschreiben
war » 51. Eine Bemerkung, die von seinem Lebenszusam—

menhang her — er war während seiner Studienzeit vom
mosaischen zum evangelischen Glauben übergetreten —
verwundert. Aber freilich erwähnt er diesen Überm'tt in
seinen Memoiren nie, so wenig Wie den Vaterschaftsprozeß
oder die strikte, verleugnende Opposition seines “Sohnes”
Amolt Brennen. Aber Adamus—Bronner verbarg manches
für sein Leben entscheidende Private, verschwieg in Wien
seine Heirat, versteckte seine Frau vor Besuchern usw., was
vielleicht eine Spätwirkung seiner bettelarmen Jugend und
vielleicht seiner verleugneten jüdischen Herkunft war. Die
Verlegung seiner Hochzeit nach Götz, die auch durch das
Abwarten der Aufgebotszeit am Ort durch die Braut bei
seinen sehr angespannten finanziellen Verhältnissen nicht
einfach war, weist in die gleiche Richtung. Ausschlaggebend
mag gewesen sein, daß Schmidt als Gymnasial- und Berliner
Studienkollege um seine Konversion gewußt haben muß
und Adamus-Bronner durch die für die Hochzeit vorzu-

5° Nur Wabrbeil, S. 126.

" Ebda, S. 217.
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legenden Personaldokumente vor niemand Neuem etwas
eingestehen mußte.

Adamus-Bronner schildert die Stunden vor der Trau-
ung (so lange er dabei war), in vollkommener Parallele zur
Erzählung seiner Frau im Brief a_n Amolt, wobei er, wie
erwähnt, in seinen Memoiren insgesamt zur Beschönigung
neigt. In Görz

waren inzwischen die notwendigen Aufgebote erfolgt und die Hochzeit für
den 4. November angsetzt. Ein Telegramm kündigte meine Ankunft an
[entsprechend dem zweiten Brief Marthas], die am 2. bei herrlichstem, fast
sommerlichen Wetter erfolgte. Mit welcher Ungeduld war ich meiner Braut
entgegengeeilt! Und wie oft hatte ich während der langen nächtlichen Fahrt
das Fläschchm mit den Kirschlorbem'opfen zu Hilfe nehmen müssen, um
das klopfende Herz zu beruhigen! Aber wie groß war auch die Enttäu-
schung, als ich, am Vormittag angelangt, in das Pfarrhaus srürmte und —
meine Braut nicht vorfand! Die Depesche, von mir rechtzeitig aufgegeben,
war leider nicht rechtzeitig zugestellt worden, und Muddy [= Martha] hatte
mich noch nicht wartet! So war sie der Aufforderung von Freund Schmidt
geme gefolgt und schon am Morgen losgezogen, ihn auf seinen] Besuchs-
gange zu einigen seiner weitzerstreutm Pfarrkinder zu begleiten, und die
beiden wurden erst am Abend zuriickerwartet. Ich war darob begreifli-
cherweise recht verdrossen, denn nun war ein ganzer Tag meines knappen
Urlaubs verloren. Ich würgte meinen Ärger hinunter da ich niemand hatte,
an dem ich ihn hätte austoben können, und das k.k. Telegraphenamt meinen
Vorwürfen unerreichbar blieb. Nun, endlich erschien doch der Abend und
mit ihm mein Freund Schmidt in Begleitung der so sehnlich erwarteten
Braut, beide sonngebräunt, aber auch recht müde von dem weiten Gang.
Am liebstm hätte ich Muddy sofort in meine Arme gerissen, denn sie hatte
sich in den wenigen Wochen ihres Gòmer Aufenthaltes ganz wunderbar
erholt und sah entzückend aus. Aber noch war mein Zorn nicht verraucht
und mein selbstquälerischer Geist musste erst sein Opfer haben. So gab s
denn als Präambel zunächst nur kühle Begrüssung, worauf dann allmählich
ein schier nicht aufhörender Strom bittere: Vorwürfe auf die Unschuldige
niederging: sie hätte doch, auch ohne Telegramm, wissen müssen. dass mein
Eintreffen unmittelbar bevorstand, und darum gar nicht weggehen dürfen
und schon gar nicht über einem ganzen Tag usw. usw., was aber meine
iìberreiztcn Nerven und ein gepeinigtö Herz mir eingeben. Kurz, meiner
Rede Schwall fand kein Ende, bis das arme Kind ganz verzweifelt, in Tränen
ausbrach und aufstand, um das Zimmer zu verlassen. Nun legte sich auch
du Ehepaar Schmidt ins Mittel und sprach begüu'gend auf mich ein,
namentlich aber der Anblick der Trium brachte mich schnell zur Bäinnung
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und mein Zorn war plötzlich verraucht. Auf Regen folgte Sonnenschein und
der letzte Abend vor unserer Hochzeit verlief in der heitersten Harmonie
unsrer wiedervm‘söhntm Herzen ”.

Darin weicht seine Erinnerung allerdings von der seiner
Frau Martha etwas ab. Nach ihrem Zeugnis hätte ihr der
Pfarrer aufgrund der heftigen Schelte des Bräutigams ja
sogar empfohlen, nicht zu heiraten — allerdings bevor er
sie zum Troste besuchte. Jedenfalls vermerkt Adamus-
Bronner sehr genau den Bibeltext, der der Traurede zugrun-
delag: « Seh'g sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden
Gott schauen » (Matth. V, 8), und zitiert dann den Lebens-

wunsch, den ihm der alte Schulkollege bei der Trauung
mitgab: « Mögest du in der aus freier Liebe gewählten
Gattin allzeit das Objekt der Verwirklichung aller deiner
hohen Gedanken erkennen und im treuen Geben die Kraft
gewissenhafter Pflichterfiillung gewinnen. Bedenke auch das
Wort des Apostels: Ihr Männer, liebet eure Weiber und
schonet ihrer Schwachheit! » 53.

***

Es wird aus den übereinstimmenden Berichten deut-
lich, daß die zunächst als wildes Konstrukt Amolt Bronnens
— selbst Erpressung der Mutter wurde unterstellt —
anmutende Abstammungsgeschichte so unwahrscheinlich
nichtlst, wie sie auf den ersten Blick anmutet. Insbesondere
die Übereinstimmung der Szenen in Görz gibt bei der
außergewöhnlich vorsichtigen Art der Memoiren Adamus-
Bronners zu denken, die ihren Titel Nur Wahrheit! nur
dadurch rechtfertigen können, daß er wesentliche Dinge,
lebensentscheidende Dinge, ausspart, aber häufig Unwe-
sentliches — jede einzelne Prüfung an der Universität, die
Beurteilungen, den Wortlaut der Professorenmeinungen etc.

” Ebda., S. 253 f…
” Ebda.‚ S. 255.
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— bringt. Adamus-Bronner erwähnt allerdings einmal auch
einen dunkleren Punkt in seiner Ehe, streicht ihn aber aus
dem Typoskript; er ist allerdings rekonstruierbar und lautet:
« zu einem gewissen Zeitpunkt trug ich mich sogar, Wie ich
gestehen muss, mit dem ernsten Entschluss, unsere Wege
völlig zu trennen » 54. Da er an anderer Stelle schreibt:
« Kränkungen meines Stolzes habe ich nie in meinem Leben
ertragen können, mochte kommen, was da wollte! » 55 ist
es nicht unwahrscheinlich, daß sich der gestrichene Satz auf
das, nach dem zweiten Brief Marthas bald erfolgte, nach
dem ersten Brief aber jedenfalls für die Eidesstatdiche
Erklärung und den von Bronnen angestrebten Prozeß nötige
Geständnis seiner Frau bezieht 55. Martha gibt an, daß sie
es zu büßen gehabt hätte, was sich freilich nicht im
einzelnen in den Gründen eruieren läßt. Jedenfalls aber
schreibt Adamus-Bronner — und zitiert das ausnahmsweise
auch ausführlich in seinen Memoiren — 1897, also drei
Jahre nach der Heirat, aus Genf seiner Frau sehr ausführlich
über eine Aufführung von Jean Richepins Stück Le Chemi—
neau, das die Heirat eines Mannes mit einer von einem

andern schwangern Frau und die Konsequenzen daraus zum
Inhalt hat 57. Und seinem Theaterstück Schmelz der Nibe-
lunge, das, Wie erwähnt, die Überkompensation eines
Studenten jüdischer Herkunft in einer extrem deutschna—
tionalen Studentenverbindung, die Aufdeckung des Schwin—
dels und die Sühne zeigt, erbt der junge Jude ìn seiner
(nichtjüdischen) Braut das Kind eines seiner arischen
Vorbilder, der sich, als sie den Geliebten in der Großstadt
nicht gleich fand, ihrer annahm 58. Allerdìngs heißt auch der
deutsche Vater des Kinds im Stück Hercyner und ist

"‘ Ebda„ S. 191.
” Ebda., s. 108.
"‘ Martha beschwert sich im 2. Brief, daß ihr Mann sekkant gewesen sei.
” Nur Wahrheit, S. 299.
” Schmelz, der Nibelunge, Wien—Lepzig 1905, S. 125.
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Schmelz des Judentums verdächtig (so wie es Adamus-
Brenner in den Memoiren erwähnenswert ist, mit dem
Urteil der Familie Leeden das jüdische Aussehen WA.
Schmidts zu konstatieren. Es ginge und es geht mir aber
zu weit, auch noch dessen Familiengeschichte nachzuge-

‘ hen). Im Stück fügt sich Schmelz nach einer (nicht ange-
L nommenen) Duellforderung in sein Assimilantenschicksal.

In dem Stück Familie Wawrocb rätselt der jüdische Wirt
Schmelz (der Vater des ‘Nibelungen’), wieso sich bei seinem

| zu erwartenden Kind der Geburtstermin durch den Doktor
— nach dem Willen seiner Frau — nicht bestimmen läßt
usw ”.

| Weil der Bescheid des Reichssippenamtes darauf Bezug
nimmt, sei der Vollständigkeit halber erwähnt, daß die
“Tragezeit” bei einer Zeugung vom zweiten auf den dritten

| November bei Bronnens Geburtstag am 19.8. als normal
gelten könnte. Bronnen wäre etwas übertragen gewesen, was

| aber nach dem Zeugnis von Hebammen insbesondere bei
Knaben durchaus ein Regelfall gewesen sei. Nach einem
Ausflug zu Kaisers Geburtstag, dem 18.8., setzten die
Wehen ein. Doch nochmals gab es etwas Gewaltsames:
Arnold(t) war eine Zangengeburt 6°.

2. Assimilatiom‘pmbleme der Vätergeneratz'on

Bronnens “Vater” Adamus-Bronner, seiner Zeit ein

sehr bekannter Dramatiker, verdient im vorliegenden
Zusammenhang nicht nur wegen seina poetischen Werkes
und insbesondere wegen dessen Thematik einen kurzen
Exkurs; darüber hinaus stellen sich eigentlich bei ihm eine
Reihe von Fragen, insbesondere die der jüdischen Assimi-
lation, die an Arnolt Bronnen gerichtet, aber schon von

” Familie Wawrocb. Ein österreicbiscbes Drama, Paris-Ixipn'g-Mi'mchm
1899. S. 127.

°° Nur Wabrbeil, S. 276.   
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seinem Vater, also in der vorhergehenden Generation, mehr
oder weniger gut beantwortet wurden. Sie seien daher an
dieser Generation zumindest angerissen, um deutlich zu
machen, wie sehr die Entwicklung der politischen Verhält»
nisse, ihre Radikah'sierung im 20. Jahrhundert auf extrem
gewaltsame “Lösungen” hin, für den “Fall Bronnen” von
Bedeutung wurde und wie unglücklich und entscheidend
für Bronnens Beurteilung sich die politische und gesell-
schaftliche Entwicklung in der Zeit nach dem Ersten Welt-
krieg mit seinen persönlichen Problemen überschnitt.

Es lohnt sich also im Hinblick auf den Valermörder
Bronnen auf Adamus-Bronner einzugehen, der die Vater-
mörder-Rolle im Leben wie im Werk gleichsam vorbildlich
gespielt und ertragen hat. Auch er wollte, wie sein Sohn,
ein neuer Mensch sein, eine Selbstgeburt, wie schon sein
Kfinstlername Adamus deutlich macht, der wohl auf Adam
als ersten und auf Bronner selbst als mit der Taufe 1886
neuen “Franken” und Christenmenschen anspielt. Zur
Deutung des gewählten Pseudonyms liegt nichts vor, die
Autobiographie Nur Wahrheit! gibt darüber keine
Auskunft. Der jüdische Antisemit Wünsch Schmelz des
Stücks Schmelz der Nibelunge (der Titel einer Frühfassung
1886 ist Der Antisemit) 61 nennt sich als Nibelunge Franz
Wilhelm, was als Kontamination der Kaisernamen Franz—
]osef und Wilhelm staatspolitisch auf die Notwendigkeit des
Vorherrschens eines Deutschösterreichertums in der
Habsburger-Monarchie hinweisen könnte und für das
Stück, das historisch auf die Badenische Sprachenreform
anspielt, gut paßte. Denn « für alle diese jungen Juden aus
Gebieten, in denen sich gerade in diesen Jahren das
Erwachen und die Sonderung der Nationen mit unwider—
stehlicher Kraft zu vollziehen begann, war ein über die
schwarzgelben Grenzen hinausreichendes großes Deutsch-

“ Ebda., S. 56.  
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tum Ziel selbstverständlicher Sehnsucht; ihr Gefühl war ja
nicht aus unmittelbarer Blutszugehörigkeit gewachsen,
sondern als ein wesentliches, als das wesentliche Stück ihrer
Befreiung [aus dem orthodoxen Zwang] und Höherbildung
erkämpft und erarbeitet worden. Das Deutschtum war
ihnen, als die fernere und geistigere, die eigentliche Heimat,
während ihnen das engere österreichische Vaterland, zu
dem die konservative Orthodoxie ihre Anhänglichkeit
beteuene, zu nahe war, um nicht auch ihr Anderssein
schmerzlich zu verdeutlichen » 62. Da aber schon das Berli-
ner Studieniahr, dann vor allem der Berlin-Aufenthalt anläß-
lich der Aufführung der Familie Wawrocb Enttäuschungen
über die deutschen Verhältnisse brachte 63, stützte sich
Adamus-Bronner also dann mit der Streichung Wilhelms
stärker auf den mit der Taufe von ihm erworbnen Christen—
Adam, was dem Deutschtum aber keinen Abbruch tat.
Nach Bronnens ‘proto/eoll', also der Autobiographie des
Sohnes, soll Adamus—Bronner im Zusammenhang mit Bron-
nens Erklärung in der « Deutschen Allgemeinen Zeitung »,
er sei « Deutscher (im rassischen, nicht nur im Staatsbür-
gerlichen Sinn) und deutscher Abstammung », eine entspre-
chende übereinstimmende Notiz in einer andern Berliner
Zeitung veröffentlicht haben 54.

Adamus-Bronner wurde, sicher mehr als ihm lieb War,
in die Affäre da Sohnes verwickelt. Noch im November
1930 brachten die « Abwehrblätter », die Zeitschrift des
1891 gegründeten Vereins zur Abwehr des Antisemitis-
mus 65, entsetzt über die Erklärung Bronnens, die Genea—
logie Adamus—Bronners: Er wurde am 15. Oktober 1867
(also in dem Jahr, in dem durch das Staatsgrundgesetz die
völlige und uneingeschränkte gesetzliche Gleichberechti—

“2 H. Tm, a.a.O., S. 175.
6) Nur Wahrheit, S. 366 f.

“ Protokoll, S. 259.

"’ H. Tm, a.a.0.‚ S. 246.
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gung der Juden mit allen anderen Staatsbürgem in Öster-
reich eintrat) “’

als Sohn jüdischer streng orthodoxer Eltern in dem galizischen Städtchen
Oswiecìm _— die Juden nannten es früher deutsch Auschwitz —‚ Kreis
Krakau, geboren. Sein iüdischer Name soll nach den Angaben seiner
Verwandten “Froim Fischel” gewaen sein, doch besitzen wir darüber keinen
dokumentarischen Nachweis. Am 10. Dezember 1886, also als neunzehn-
jähriger Student, hat Ferdinand Brenner vor dem Magistrat der k.k.
Residenzstadt Wien seinen Austritt aus dem Judentum erklärt Das hierüber
aufgenommene Protokoll trägt die Geschäfszahl 1782229 [recte 378229]
[vgl. Stadtarchiv Wien Hauptregistratux 131/914 Geschäftsprotokoll 1885-89]
und wird im Gemeindearchiv der Stadt Wien aufbewahrt. Seine Gattin
allerdings, die Mutter Amolts, ist geborene Christin. Dr. Brenner und Frau
sind polizeilich katholisch gemeldet. Sonst könnte Dr. Bremer auch nicht
Mitglied der Deutschösterreichischen Schriftstellergenossenschaft sein, die
keinen Juden als Mitglied aufnimmt. Natürlich bestreitet er ebenso entschie-
den wie sein Sohn Amolt, von Juden abzustammen, und unterhält keinerlei
Beziehungen zu den sonstigen mit ihm verwandten Bronners, von denen
übrigens einige ebenfalls in Wien le 57.

Zwar war Adamus-Bronner evangelisch A.C. und nicht
katholisch, ansonsten aber war an der Mitteilung nicht zu
zweifeln, auch wenn Details sich von andern Berichten
unterscheiden. Die ‘Wiener Sonn— und Montagszeitung’
brachte den vom Magistratssekretär Bittmann unterzeich-
neten Austrittsakt zum Abdruck. Dem entsprechend wech-
selt Adamus-Bronners Religionsbekenntnis in den Matrikeln
der Universtät Wien von mosaisch im ersten Semster nach
zwei weitem, nicht angerechneten Semestern — der Krisen-
zeit des ehemaligen Gymnasialprimus, dessen Seminararbeit
über ein Gedicht aus Schillers ‘Anthologie’ sein Professor
jakob Minor (der die Assimilation hinter sich hatte) 68 in
der « Zeitschrift für die österr. Gymnasien » zum Abdruck
brachte — zu evangelisch A.B.

“’ Ebda.‚ S. 202.
57 Amal! Brunnen: verleugneles ]udenium, in «Abwehrblärter », 40. Jg.,

Nov. 1930, S. 146f.

68 Vgl. H. TlEnI—z, u.a.O, S. 232.
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Die Nachricht der « Abwehrblätter » wurde, mit Vari-
anten, ziemlich publik. Bei Franz Leschnitzer stammt
Adamus—Bronner in der Nummer 1 der « Internationalen
Literatur >>, dern Zentralorgan der Internationalen Vereini—
gung Revolutionärer Schriftsteller, fälschljcherweise aus
Mährisch-Ostrau und weist « lauter reiche jüdische
Schnapsfabrikanten als Vorfahren » auf 69. Das « Neue
Wiener Journal » (5.6.1931) weiß noch die Vornamen Esiel
und Hinde Esther für die « streng orthodoxen » Eltern (so
auch Vanesa) und nennt Adamus—Bronner selber, sich auf
das Geburtsregister der Israelitischen Kultusgemeinde
Auschwitz berufend, Elieser Feiwel; er habe den Cheder,
die Ghetto-Kìnderschule besucht, « und es leben noch
einige seiner dortigen Spielgefährten, die sich seiner erin-
nern ». Als seine Verwandtschaft werden der « gewesene
Direktor der Wiener Lombardbank Samuel Brenner » und
der «bekannte Berliner Finanzmann Jacques Brenner »
genannt. Sollte das stimmen, so hatte er mit ihnen jedenfalls
keinen Kontakt, ist doch seine frühe Armut und sein
ständiger Geldmangel auch noch als Gymnasialprofessor
nicht nur durch seine Autobiographie, sondern auch durch
Arnolt Bronnens wie seiner Schwester Ellida Schilderung
des Mih'eus des Elternhauses ausreichend belegt. Aus
Auschwitz ist über seine Jugend nichts in Erfahrung zu
bringen: Es gibt seit dem Zweiten Weltkrieg keine jüdische
Gemeinde mehr, noch scheint sich ein Gemeindearchiv
erhalten zu haben 7°.

Adamus-Bronner selber gibt an, daß die Herkunft
seines Vaters aus Dominikovice (Galizien) «in Dunkel
gehüllt» sei. Der habe erzählt, daß er « von ungarischen
Schwaben >> abstamme. « Er hatte schon in früher Kindheit
seine,Eltern verloren, fremde Leute nahmen sich seiner an

69 Nr. l, 1933, S. 157.

7° Anfragen an polnische Stellen blieben ergebnislos. Frau Dr. E.
Rosenstrauch—Königsberg bin ich für ihre Hilfe sehr verpflichtet.
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und liessen ihm eine gute Schulbildung angedeihen»71.
Ungefähr das muß Adamus-Bronner auch Amolt Bremen
1911 angedeutet haben; der wandte sich aufgrund der
unbefriedigenden Auskunft an seinen Onkel Josef, den
jüngeren Bruder Adamus—Bronners, der ebenfalls nach
Wien übersiedelt war, im Wintersemester 1890/91 an der
Universität irnmatrikulierte (Religionsbekenntnis mosaisch),

dann aber einen andern Weg ging. Bronnen erfuhr bei ihm,
nach eigener Aussage, nur Vergleichbares mit der Variante,
daß der Großvater der Mutter der beiden, also Amolt
Bronnens Ur-Urgroßvater väterlicherseits, « ein großer jüdi—
scher Rabbi » gewesen sei: insgesamt nach Bremen ein
« Gemisch von Stolz, Verlegenheit und Familienmystik » 72.
Jedenfalls hat Adamus-Bronner seinen Vater mystifiziert,
wenn er in der Autobiographie von guter Schulbildung
spricht, weiters von den Berufen eines « Forsthegers » und
« Forstbeamten ». In den Universitätsmatrikeln wird der
Vater Osias (Oseas, Osea) von den Söhnen als «Wald—
pfleger », « Geschäftsmann » in Bielitz, im « Holzgeschäft »
in Gorlice, als « Bahnbediensteter » u.a. eingetragen. Er
Wird wohl, mehrfach lange Zeit arbeitslos, Gelegenheits-
(wald)arbeiter gewesen sein und war über Jahre für die
Familie verschwunden. So zog die Mutter nach Bielitz, wo
der Gymnasiast Adamus-Bronner mit dreizehn Jahren durch
Nachhflfestunden für die Kostgänger bei seiner Mutter die
Familie mitemährte. Jedenfalls scheint sein Vater kein
besonderes Verhältnis zu ihm gehabt zu haben: er neigte
« mehr zur Strenge als zur Zärtlichkeit », war « durch und
durch Pflichtmensch » 73. Dazu habe er noch « allzu hoch
gespannte Erwartungen » an ihn gerichtet. « So fanden wir
nie zueinander und wir hatten beide den Schaden davon!

7' Nur Wabrbeil, S. 1.
72 Protokoll, S. 21.

” Nur Wahrheit, S. 2,
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[. . .] stets fand er etwas auszusetzen, ich empfand dies als
Mangel an Liebe und zog mich gekränkt zurück » 74, Daß
also starke Spannungen herrschten, die von Adamus-
Brenner in der Autobiographie verdeckt werden, aber
spürbar bleiben, ist deutlich. Bei dem geringen Maß, in dem
sich der Vater um ihn und die Familie kümmern konnte,
verwundert es, mit welcher Höflichkeit einerseits, mit
welcher Angst anderseits Adamus-Bronner immer wieder
auf ihn zu sprechen kommt. So geht er es mit der äußersten
Vorsicht an, dem Vater von der Braut aus dem deutschen
Norden — Martha Schelle stammt aus Wolgast in Pommern
— Mitteilung zu machen. Er bittet die Mutter um Fürspra-
che bei ihm, « dessen Eigenheiten ich kannte und mit dem
ich nie besonders gut stand » 75. Aber auch die Mutter wagt
nicht zu gestehen, sodaß der Brautstand geheim gehalten
wird. Als dem Vater durch die Unvorsichtigkeit der wohl
unwissenden Wolgaster Schelle-Familie die Verlobungsan-
zeige in die Hände fällt, schreibt er « einen geharnischten
Protest » nach Wolgast an die Brauteltem 76. Es handelt sich
augenscheinlich um eine Situation, wie sie Adamus-Bronner
dann im Schmelz vergleichsweise von dem geheimgehaltenen
Religionsübertritt schildert, auf die der Vater zuerst mit

Verdammung und dann mit einer Reise zum Sohn in die
Hauptstadt reagiert. Es scheint sich bei Adamus—Bronners
Vater wohl um einen (jüdischen) Patriarchen gehandelt zu
haben, wie sie K.E. Franzos in seinen Erzählungen aus
“Halbasien” so häufig und eindringlich schildert. Aber
darauf geht in der Autobiographie Nur Wahrheit! der Sohn
nicht ein.

Noch merkwürdiger ist es, daß Adamus-Bronner darin
—— der gebildete Humanist! — nicht nur seinen Religions-

7“ Ebda.‚ S. 506.
7’ Ebda.‚ S. 180f.
7" Ebda., S. 182.
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wechsel nicht eingesteht, sondern verkrampft ein sehr
distanziertes Verhältnis zu Juden zu erwecken sucht. Einige
der seltenen Stellen, an denen er in der Autobiographie
überhaupt darauf zu sprechen kommt, seien hier ange-

Dem « geschwätzigen Literarhistoriker Richard M.
Meyer, der seine jüdische Herkunft wenig verleugnete » 77,
kann er wenig abgewinnen, ebenso Alfred Kempner—Kerr:
« Alfred Kempner ist nämlich niemand anderer als der
spätere Alfred Kerr, der mehr geistreichelnde als wirklich
geistreiche und mehr berüchtigte als berühmte Theaterkri-
tiker Berlins und Soit—disant-I-Iistoriker des Modernen
Theaters » 78 (freilich hat Kerr sein Stück Familie Wawrocb
nicht geschätzt und — nach Adamus-Bronner — « in seiner
diinkelhaft pointillistischen Weise » nach 1928 « seine
Kenntnis meiner persönlichen Verhältnisse zu Witzigsein-
sollenden Bemerkungen » verwertet) 7". In Adamus-
Bronners “Liederbuch” Aus Zeit und Ewigkeit, erschienen
1893, sieht er sich in dem Gedicht Ahasver, der ew’ge ]ude
in der Lage, die Entwicklung des jüdischen Volks zusam—
menzufassen: « Alles opfernd dem Gewinne, / vom Gewinn
dem geilen Sinne / Soviel, daß ein Rest noch immer / Blieb
für eine Handelsbude —— / “Eli, Eli, / Lama asabatha—
ni?” » 3°, und meint, damit « ein scharfes Urteil über ge-
wisse Erscheinungen des modernen ]udentums » zu fäl-
len 3‘. Als er als Hauslehrer eine Familie nach Bad Ischl
begleitet, stößt er sich an den jüdischen Parvenues: « Dane-
ben aber gab es auch jene gewissen Mitläufer aus den

77 Ebda., S. 130.

78 Ebdau S. 133.
79 5171141. — Die Stelle bei Ken lautet: «Sein [Amolt Bronnens] Erzeuggr,

Lyzeumslehret in Wien, mir wohlbekannt als er, vom alten Bund her ein
Schiffbauerkind an der Ostsee freite, hieß noch Brenner... », Mt! Scbleuder und
Harfe, Berlin 1981, S. 417.

3° Aus Zeit und Ewigkeit, Ein Liederbucb, Leipzig 189}, S. 62 f.
“ Nur Wabrbeit, S. 207.
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unbescheidenen Schichten des emporgekommenen Bürger—
mms, die sich überall dahin drängen, wo sie etwas von dem
Schimmer der grossen Welt erhaschen können. Dass unter
diesen die Juden in der Mehrzahl vertreten waren, Wäre

auch nicht weiter verwunderlich, da ja die Juden einen nicht
unbeträchtlichen Teil der besagten Schichten bildeten, und
ich erwähne es hier auch nur deshalb, weil es mir damals
besonders auffiel » 82.

Freilich sind solche Distanzierungen, nicht in der Zeit
des Schreibens der Memoiren (im Zweiten Weltkrieg, wo
das womöglich auch Schutzfunktionen hatte, die allerdings
etwa von Äußerungen zum KZ Mauthausen aufgehoben
werden), sondern in der Zeit, die Adamus-Bronner
beschreibt und bis herauf in die dreißiger Jahre häufiger
und decken sich nicht von vornherein mit dem Antisemi-
tismus deutschnationalistischer Prägung, wie er sich auch
schon damals längst ausreichend formuliert hatte. Für
Adamus-Bronner mag vielleicht von der Taufe an die
Sicherung seiner Rolle in der nichtjüdischen Gesellschaft für
diese distanzierenden Bemerkungen Bedeutung gehabt
haben, wie vergleichbare Fälle bezeugen. Einer aus Bron-
nens Bekannten- bzw. frühem Fördererkreis sei kurz ange-
führt.

Stefan Großmann, in den zwanziger Jahren Heraus-
geber des Tagebucbs, in dem er Arnolt Bronnen druckte und
kritisch förderte, berichtet Vergleichbares in seiner Auto—
biographie. Großmann stammte — wie Adamus-Bronners
Dramenfigur Schmelz — aus einer eine Schnapsausschank
betreibenden jüdischen Familie mit größten Geldsorgen,
wodurch ihm, merkwürdigerweise, seine Mutter zur « Inkar—
nation des kapitalistischen Denkens » wird. « Geld, Geld,
Geld, das sie nie hatte und nie in größeren Mengen zu
erwerben imstande war, Geld war das wichtigste Wort in

” Ebdav, S. 50.

 



 

198 Friedbert Aspetxberger

ihrem Wörterbuch. Der merkantile Geist der Verwandten,
dieses ewige Zweckdenken, und noch dazu das Denken an
sehr kleine Zwecke, erzeugte in mir, ich kann es nicht

leugnen, antisemitische Regungen >> 83. Das Geständnis
Großmanns ist vielsagend. Es zeigt, welche enormen
kompensatorischen Kräfte die Distanzierung von den
Eltern, von der Herkunft bewirkten, welches selbstzerstö-
rerische und zerstörende Risiko, welche Provokation aus
Hilflosigkeit hinter solchen Bekenntnissen zur (westlichen)
Bildung, aber auch zum Deutschtum und sogar zum Antise—
mitismus stehen. Stefan Zweig nennt wohl zu verallgemeiv
nemd den Aufstieg in die höhere kulturelle Schicht als das
« immanente Ideal » der Juden und betont die « Suprematie
des Willens zum Geistigen über das bloß Materielle »: Diese
« Überordnung des Geistigen geht bei den Juden einheitlich
durch alle Stände [. . .] Unbewußt sucht etwas in dem
jüdischen Menschen dem moralisch Dubiosen, dem Widd-
gen, Kleinlichen und Ungeistigen, das allem Handel, allem
bloß Geschäftlichen anhaftet, zu entrinnen und sich in eine
reinere, die geldlose Sphäre der Geistigen zu erheben [. . .]
vielleicht drückt sich darin sogar die geheime Sehnsucht aus,
durch Flucht ins Geistige sich aus dem bloß Jüdischen ins
allgemein Menschliche aufzulösen»84. Die bittere Armut
des jungen Adamus-Bronner, die er, wenn auch beschö—
nigend, doch recht genau beschreibt (das eine Zimmer der
Zweizimmerwohnung als Kostschülerschlafsaal, in dem er
selber mit den Geschwistern schläft usw.), könnte ein
paralleler Anlaß zu Großmanns Distanzierung von seiner
Herkunft gewesen sein. Großmann gibt noch ein anderes
eindrucksvolles Beispiel. An einem Versöhnungstag der

'” ST. GROSSMANN, ch war begeixtefi, Königsberg 1979. S. 24.
84 S. ZWEIG, Die Welt von Geslern. Erinnerungen einer Eumpiiers, Frankfurt

a.M. 1970, S. 25 f., zitiert nach ]. M05ER, Die Leopoldstadt. Paradoxien dex
jüdixcben Schickxals, in Das größere Österreich. Geistige: und soziale: Leben von
1880 bis zur Gegenwart, hrsg. v. K. Sotriffer, Wien 1982, S. 214-218, hier 214. 
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Juden in der Leopoldstadt, ihrem als Wohngegend bevor—
zugten Bezirk von Wien, << an dem sie in ihrer Feiertags—
kleidung nach dem Tempel durch die Straßen promenier-
ten », malt ein kleiner Junge « Hoch Schönerer » an eine

Geschäftstür. « Der kleine ]udenjunge verdeckte mit seiner
Figur die gemalte Schrift, die Spaziergänger ahnten nicht,
welche Überraschung er tückisch für sie vorbereitete ».
Gewiß ist Adamus—Bronners Verhalten nicht dem des
Jungen gleichzusetzen, aber es ist vergleichbar, wenn er in
seiner Autobiographie einen extremen Schönerer-Verehtet,
den Musiker Josef Reiter, harmlos als von völkischen
Idealen beseelt beschreibt und zu seinen Freunden zählt.
Auch Großmann beteuert seine ehemalige Solidarität mit
dem « ]udenjungen »: « Nicht nur, weil die Großenin einer
so starken Überrnacht waren,sch1ug mein Herz für den
kleinen bösartigen Jungen, sondern ich begriff schon damals
den antisernitischen Protest des jüdischen Knaben, und ich

schloß mich ihm an» 35. Großmann löst sich von seiner
Familie, schließt sich den “Freiländem” an und wendet sich
dann der sozialistischen Bewegung zu, was er als typisch
und als eine für viele gültige Reaktion sieht. Möglicherweise
ist es Adamus-Bronner in der Stadt Bielitz ähnlich ergangen.
Die Alternative für ihn war keinesfalls der — nach Groß-
manns Bild der armen Mutter — “kapitalistische” Aufstieg,
der unter den gegebenen Kleinstadtverhältnissen auch wohl
nicht begehbar schien, sondern die “kulturelle” Kompen-
sation im “deutschen Geist” und darin notwendig die
Distanzierung von der Herkunft.

Das hatte schon eine längere und breite Tradition.
« Die leidenschaftliche Hingabe an den Bildungsschatz der
deutschen Klassik », schreibt Tietze fiber den Vormärz,
« beschränkte sich nicht nur auf die Vornehmen und
Intellektuellen, sondern durchdrang als milder Schimmer

 

  
” ST. GROSSMANN, n.a.O.‚ S… 25.  
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das schmutzige und finstere Dasein provinzieller ]udenstra—
ßen, die das Reservoir Wiens bildeten. In Übersetzungen
und im Urtext wurden die Werke der meisten Klassiker
gekannt, gelesen, verschlungen, aber Schiller, dessen Lied
von der Glocke nicht weniger als sechs Ùbersetzer fand, war
durch seine Verbindung von Rationalismus und Pathos für
das Ghetto der Inbegriff alles Dichterischen; der Satz, den
er in den Briefen über den Don Carlos geschrieben hat:
“Die schönsten Träume von Freiheit werden ja im Kerker
geträumt”, ist der Schlüssel zu der unbeschränkten Vereh—
rung, die die gedrückte Menschheit des Ghettos dem Sänger
der Freiheit entgegenbrachte » 36. Karl Emil Franzos hat das
immer wieder, nicht nur in Schiller z'n Barnow, geschildert
und den vielfach tödlichen Ausgang des westlichen
Bekenntnisses für die “Deutsch” genannten, von ihrer
Tradition abfallenden Juden in zahlreichen Erzählungen
und in seinem Roman Der Pojaz betont. Franzos, dessen
Vater schon “ein Deutsch” war, der 1870/71 einer
deutschnationalen Burschenschaft angehörte, aber seinem
mosaischen Glauben treu blieb 87, nennt sich selber als
Beispiel: «Ich war noch ein Dreikäsehoch, als mir mein
Vater bereits sagte: “Du bist deiner Nationalität nach kein
Pole, kein Ruthene, kein Jude — du bist ein Deutscher [. . .]
Deinem Glauben nach bis du ein Jude” >> 88.

86 H. TIETZE, u.a.O, S. 165.

37 ]. HERMAND, Nachwort, zu K.E. FRANZOS, Der Pojaz, Frankfurt a.M. 1979,
S. 357.

” Ebda., S. 2. — Minna Lachs-Schiffmann bereiste Anfang der 30er Jahre
auf den Spuren von K.E. Franzos Galizien und fand fast unveränderte Verhält—
nisse: « Wo ich hinkam, bat ich, mir die Bibliothek, die &: im jedem Hause gab,
anschauen zu dürfen. Da waren sie alle. die Werke von Moses Mendelssohn und
des Dreigesu'ms Lessing, Schiller und Heine. Auch Spinoza, Kant und Hegel
fehlten nirgends. Alles selbstvelständlich in deutscher Sprache. Lessing war
vielleicht wegen seines ‘Natban’ der von den dreier. am meisten verehrte — der
meist zitierte Dramatiker war Schüler mit seinen Dramen und Balladen. Die
Generation meines Vaters konnte Monologe aus Schillers Drama] rezifieren und
seine Balladen deklamieren. Ich erinnere mich, daß mich mein Vater einmal mi!
“Hausarrest” für den Nachmittag bestrafte und daß er, in seiner Begeisterung
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Franzos’ Romanheld Sender Glatteis, der “Pojaz”, lebt
in Galizien, « wo die Binde des religiösen Vorurteils den
armen Menschen so dicht um die Augen liegt, wie selten
anderwärts »; umso mehr « packt » ihn die Welt der
Bildung (am Beispiel von Lessings Nathan): « eine unbe-
kannte, fremde Welt der reinen Menschlichkeit ») 59. Er
wird « ein Deutsch »: « “Was suchst du in den Büchern?”
“Wissen”, sagte Sender. “Die Bildung” » 90. Sender bedau—
ert von dieser Hoffnung und den in seiner Heimat gelten—
den Herrschaftsverhälmissen her, «daß nicht alle Polen
Deutsch verstehen » 91, Durch den Theaterdirektor ermu-
tigt, will er Schauspieler am Czemowitzer Stadttheater
werden, das ihm zum Inbegriff der Bildung wird, als er
zufällig Shakespeares Kaufmann von Venedig sieht, und hat
zunächst, verbissen in seinem Städtl lernend und langsam
gesundheitlich zugrundegehend, einige Aussicht, es wirklich
zu werden. Alle Defizienzen der “Bildung”, wie er sie dann,
auf dem Weg nach Czernowitz, an seiner Schmiere kennen-
lernt, z.B. an ihren für Deutsche und Juden ganz unter-
schiedlichen, also auch antisemitischen Ankündigungen zum
Erfolgsstück dieser Jahrzehnte, Salomon Hermann Mosent-
hals Deborah, lassen den Pojaz an seinen Hoffnungen nicht
irre werden, die sich durch seinen Tod nicht erfüllen oder
enttäuschen können: << aber bei uns am Czernowitzer
Stadttheater kommt das gottlob doch nicht vor » 92 — am

für Schiller, mit zusätdich die Aufgabe stellte, die Bürgschaft auswendig zu
lernen. Ich, damals Schülerin der 5 . Volksschulklasse, verstand die erste Strophe
überhaupt nicht. Alles andere fand ich aber spannend und lernte die Ballade
dennoch im Verlauf des Nachmittags auswendig. Mein Vater war sehr erstaunt,
daß ich das alles so schnell geschafft hatte, und schärfte mir ein, daß ich mir
den Schluß besonders merken müsse, weil jeder Gebildete ihn auswendig
könne ». — Vgl. M. LACHS, Warum .cc/mux! du zurück, Erinnerungen 1907-1941,
Wien—München-Zürich 1986, S. 164 f.

89 KE. FRANZOS, Der Pojaz, a.a.O.‚ S. 99.

9° Ebda., S. 209.
‘” Ebda., S. 99.
” Ebda., S. 305.  
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Czernowitzer Stadttheater, das er nur einmal betrat und
dem er nicht angehört.

Immer geht es in den Auseinandersetzungen zwischen
Orthodoxie und Aufldärung — wie in Moscbko von Parma
— um die Hoffnung, daß die Zeit nicht mehr ferne sei, « da
auch hier die Menschlichkeit siegen wird! » 93 bzw. — Wie
in Judith Trachtenberg — um die «im Laufe der Jahre
größere Bildung » 94, aber auch um das Scheitern der Flucht
aus dem Judentum und des Aufstiegs —— das Grundmodell
ist wohl das bürgerliche, wie es Stendhal an Julien Sorel
lange vorgezeìchnet hatte. Denn mit der “Befreiung”, der
“Bildung”, der “Humanität” ist nicht nur die religiöse,
rassische, menschliche, sondern immer implizit auch die
soziale Klassenassimilation angesprochen. Je größer die
Schwierigkeiten dabei waren, desto höhere Bedeutung hatte
der Traum von der Bildung — das nie erreichte « Stadtthea—
ter von Czemowitz », wo sie zumindest gespielt zu werden
schien. Tietze faßt zusammen: « Gewiß hat dieser litera—
rische Enthusiasmus in den unreifen Köpfen von jüdischen
Kleinbürgern ohne Vorbildung einige Verwirrung erzeugt
[. . .], aber anderseits hat dieser rührende Eifer, sich am
Schönsten, was deutscher Geist zu geben hatte, zu höherer
Menschlichkeit zu erziehen, das Judentum aus geistiger
Lethargie und verstockter Zurückgebliebenheit befreit; es
lernte deutsch denken und deutsch sprechen und begann
sich mit diesem Denken und Sprechen leidenschaftlich zur
deutschen Kulturgemeinschaft zugehörig zu fühlen. Gerade
von den Provinziuden ist, weil ihr Kerker der düsterere war,
der Traum des Aufgehens in einem lichtstrahlenden
Deutschtum am innigsten geträumt worden »95. Auch
Adamus-Bronner scheint an diesem überkompensierenden

” KE. FRANZOS, Moscbka von Parma, Wien 1972, S. 166.

‘” Ekda, S. 185.

” H. Tim, a.a.O…, S. 165.
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Deutsch-Bekenntnis Anteil zu haben und von ihm bestimmt
zu sein.

Friedrich Heer hat in seinem Buch Der Glaube des
Adolf Hitler zahlreiche Beispiele vor allem aus der Geistes-
geschichte gesammelt, die die überzogene Assimilation
insbesondere der Juden in Österreich, aber auch in Preußen
deutlich machen. Er greift das Wort vom « jüdischen
Pangermanismus » auf und faßt zusammen: « Altösterreichs
Juden waren, von der Bukowina und von Galizien, von
Krakau bis Triest, in allen Kronländem der Donaumonar-
chie und nicht zuletzt in Wien zuallererst leidenschafdiche
Anhänger der deutschen und det deutschsprachigen Kultur
und wurden deshalb als ‘Deutsche’ von slawischen, unga-
rischen, rumänischen Nationalisten angegriffen. Führende
politische Köpfe des Judentums waren großdeutsch bis in
die Knochen. Schönerer, Lueger und noch Hitler finden
jüdische Anhänger [zu Luegers glühenden Verehrern zählte
auch Adamus—Bronner]. Benedikts jüdisch-österreichischer
Deutschlandglaube ist nur ein hochragender Gipfel dieses
sich zum Deutschtum bekennenden ]udentums in der
Donaumonarchie » 96, und zwar, wie Tietze nachweist,
unabhängig von der religiösen Assimilation. Er spricht auch
davon, daß das « Anpassungsstreben bis zum äußersten
Spießertum » zu fiihren vermochte und teilweise << zu Kari—
katuren bodenständiger Pfahlbürgerei » wurde 97. Adamus-
Brenner ist diesen Tendenzen zuzurechnen.

Friedrich Heer betont, daß das Zuwendungs— bzw.
Neugeburtsmodell bzw. die “Wiedergeburt” nach Theodor
Lessing 95 nicht nur auf die Juden beschränkt war. Ich
übernehme von Heer ein Beispiel, das modeflhaft und in
einer Terminologie, die bis in den Nationalsozialismus hält,

% F. HEER, Der Glaube de: Adolf Hitler, München 1968, S. 129.
97 H. TlE‘lZE. a.a.O., S… 256.

98 F. HEER, a.a‚0.‚ S. 339.
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alle wesentlichen Punkte der Erlösung im Deutschtum,
insbesondere auch das vaterverweigemde Findlings— bzw.
Adoptionsmodell zeigt und zugleich die häufige (auch bei
jüdischen Assimilanten aufrechte) Mutterverehrung und
—verklärung‚ wie sie besonders Arnolt Bronnen auszeìchnet.
Es handelt sich bei diesem Beispiel um Ernst Hladnys Der
heilige ]udas 99. Der von seiner Herkunft zu Erlösende ist
darin Dusan Rakiantic, Sohn eines kroatischen Feldmar-
schalleumants, der in Wien-Döbling zur Schule geht (in
welchem bessem Viertel eben zur Zeit des Erscheinens von
I-fladnys Roman Arnolt Bremen das Gymnasium beendete
und von Mitschülern seine jüdische Herkunft erfahren
hatte). Er sieht sich in seiner Gymnasialklasse zwischen
mehrere Gruppen gestellt, eine deutschnationale, eine
katholische, eine jüdische. Er weiß — wie wohl auch
Brennen — nicht, was er ist: gehört er zur « wundersamen
Mutter », der « spröden, wundervollen Frau », « tief
deutsch in ihrem Herzen » oder zum « fremden » kroati—
schen Vater. Dusan erkennt sich am deutschen Geist:
Deutschseìn ist « die Heiligkeit und die Güte und die Kraft
und die Reinheit für und für » 10°, und Will « durch Wahl »
in diese Volksgemeinschaft eintreten. Der Vater stirbt, die
bewunderte Mutter gesteht ihm, daß er ein angenommenes
Kind sei, Kind « rein deutscher » Eltern aus Peterward—
ein “”, wie es Adamus—Bronner für seinen Vater behauptet
und Arnolt Brennen mit dem Pfarrer von Götz den
Dokumenten nach auszuweisen imstande ist. Nun Wird
Dusan, das ist nun rette Martinus Echternhauser, ein
Streiter für das Deutschtum im gefährdeten Wien: « Das ist
der ewige Kampf zwischen Gut und Böse, Rein und Unrein,
Geist und Geistfremde, Deutsch und Nichtdeutsch in der

” Leipzig 1912, nach F. HERR, S. 42 ff. Vgl. zu den Autoren dieser Frage
J.W‚NAGL - ]. ZEIDLER » E. CASTLE. a.a.0., S. 1532 f. bzw. das Kapitel Probleme.

"’" F. Haran, 11.10… S. 43.
“" Ebda.‚ S. 46.
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Welt» “’2, Während seine Ziehmutter sich als Germania-

Allegorie herausstellt. Für Adamus—Bronner gilt das Modell
insgesamt, ohne den strikten Deutschnationalismus bei
Hladny; und ziemlich genau stimmt es auch für den Sohn
der Martha Schelle aus Wolgast und sein sich zeitweise in
ebensolchen Begriffen des Reinen und des Deutschen
darstellendes nationaldeutschec Bekenntnis.

Das Bewußtsein der Grenze im real Geographisch-
Politischen wie im Ideologischen und Existentiellen ist
bestimmend für Adamus-Bronner (wie für die frühe Drama-
tik Arnolt Bronnens). In Auschwitz in Galizien, nahe der
Grenze zwischen Österreichisch und Preußisch-Schlesien
geboren und in der Grenzstadt zwischen Galizien und
Österreichisch-Schlesien, in Bielitz (Bielsko—Biala), aufge-
wachsen, erlag er dem Topos der deutschen als der eigent—
lichen Kultur. Er spricht in seiner Autobiographie von den
Fürsten, die « deutsche Ansiedler in ein unkultiviertes Land
als Kulturbringer » riefen …’ und unterscheidet das für seine
Zeit sehr positiv etwa von der national orientierten Sied-
Iungspolitik der Tschechen in seinen Jugendjahren 104 bzw.
von der « Polonisierung von Bielitz » nach 1918 105. Rück-
blickend sieht er das “Finis Austriae”, dessen treuer Anhän-
ger er war, aus den Spannungen « zwischen den trotz
größter Zugeständnisse nie zu befriedigenden Slawen und
den trotz ihrer Treue zu Kaiser und Reich [. . .] immer mehr
zurückgedrängten Deutschen » begründet 106. Die nationa-
len Spannungen waren in seinen ]ugendjahren in seiner
Heimat sehr stark, batimmend aber war die deutsche
Oberschicht. So entschloß er sich anläßlich einer Wahl für
eine Magistratstelle in Bielitz, nicht den liberalen, sondern

mz Ebda.
“” Nur Wabrbeit, S. 294.
“’" Ebda.
"” Ebda.‚ S. 10.
"’" Ebda.‚ S. 85.
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den nationalen Kandidaten zu unterstützen, das heißt Stim—
men-“Schlepper” für ihn zu werden 107. Das mag sich auch
aus den gesellschaftlichen Verhältnissen erklären. Sein
erhoffter Aufstieg über Werte der Bildung stand im Gegen—
satz zur Geschäftswelt der jüdischen Kaufleute, Fabrikan-
ten, Advokaten usw., in die er nicht leicht eindringen
konnte und wohl auch daher nicht wollte: die Juden
« blieben meist unter sich, was ihnen nur zum Vorteil
gedieh ». «In späteren Jahren soll es allerdings, wie ich
hörte, anders geworden sein und der Antisemitismus einen
günstigen Nährboden gefunden haben >> 108. Adamus-
Brenner hat sich mit dem deutschnationalen Bekenntnis
nicht einer Mehrheit angeschlossen, aber in einer Fron—

tenbildung engagiert, die bei seinem Ausgangspunkt nur
mehr schwer weitere Übergänge zuließ und ihn also fest-
legte. Anläßlich der Bielitzer Wahl gesteht er: « Die Wahr—
heit gebietet ìndess, festzustellen, dass grössere, allerdings
weniger aktive Teile meiner Klasse auf Haases [des liberalen
Kandidaten] Seite stand, insbesondere die jüdischen
Mitschüler, was vorübergehend sogar zu einer gewissen
Spannung in der Klasse führte >> “’". Sie muß nicht gering
gewesen sein, ließ sich doch nicht einmal ein gemeinsames
Maturafoto erreichen. Der so distanziert von den jüdischen
Mitschülern erzählende jüdische Mitschüler hatte sich also
früh festgelegt. Es sei aber gleich betont, daß sein Deutsch-
Bekenntnis kein nationalstaafliches war. Adamus—Bronner
war bekennender Österreicher, aber eben Deutsch-
Österreicher aus kulturìdeologischen Assimilationsgn'ìnden.
Das verträgt sich durchaus damit, daß er glücklich ist, als
es ihm gelingt, sein Idol Bismarck zu sehen. Und es hebt
ihm das Herz, als er in Berlin anläßlich eines Schützenfestes
die preußische, die deutsche und die österreichische Fahne

“" Ebda…, S. 9.
1°“ Ebda., S. 294.
“” Ebda., S. 9.     
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nebeneinander wehen sieht 11°. Diese Hochstimmung gilt
vielleicht auch für die nach seinen Krisenjahren getroffene
Brautwahl, der Wahl des blonden und blauäugigen
pornmerschen Berliner Kindermädchens Martha Schelle, die
—— was Arnolt Bronnens zweite Frau Hildegard Bronnen-
von Lossow für Bronnen und sich bemerkte … — vielleicht
als sein “arisches Alibi” fungiert haben mag. Die Unter-
würfigkeit, mit der er dem Drängen von Marthas Eltern auf
die Hochzeit folgte, und die Schwierigkeiten, die er sich
dadurch mit seinem Vater einwirtschaftete, mögen damit
zusammenhängen, ebenso die Verdrängung der confessio-
nellen Hcrkunft aus der Autobiographie.

Noch in Bielitz ließ er sich, wie erwähnt, für den
«nationaleren Kurs » gewinnen und wird Gründungsmit—
glied einer nationalen Burschenschaft. Auch a_n einer
Episode dabei zeigt sich das für ihn (wie auch für Arnolt
Bronnen) typische Lösungsmodell für Probleme dieser Art.
Als ihn der Direktor der Schule, dern die Sache zu Ohren
gekommen war, zur Rede stellt, löst er rasch in Gedanken
die Verbindung auf und erklärt sie im gleichen Moment
dem Direktor für bereits aufgelöst. Ähnlich Wirklichkeits-
bestimmend bzw. realitätsnegierend war sein Entschluß,
nach seiner Taufe nichts mehr von seinem (noch für sein
erstes Wiener Semester 1885/86 eingetragenes) mosaischen
Bekenntnis zu Wissen. Mit der Taufe war sein Leben
verändert und nur unter dieser Veränderung, wie unter
plötzlich angewachsenen Scheuklappen, sah er in seine
Vergangenheit zurück. Von nun an redet ein neuer Mensch
ausschließlich christlich-deutsch von sich.

Als er in Wien als Student dann einem Dichterkreis
um den alten Fercher von Steinwend angehört 112, wendet
er sich als einer von jenen gegen die sozialdemokratische

"° Ebda, S. 164.
“‘ Vgl. Gsprìich mit dem Verfasser, Ende Juli, Ende August 1984.
“2 Vgl. hingegen J.W. NAGL - ]. ZEIDLER - E. Cm, a.a.O.‚ S. 433 ff.
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Internationalität, « die Wir als deutsche Dichter uns unseres
Deutschtums wohl bewußt waren, ohne freilich dem Radi—
kalismus zu huldìgen, der sich gerade damals in akademi-
schen Kreisen besonders auszubreiten begann » …. Er
entwirft — im Jahr seiner Taufe — ein Stück Der Antise-
mit ““, den Vorentwurf seiner Scbmelz—Komödie, und dann
später in Berlin, angeregt durch ein << Parodie-Theater »,
« eine in jüdischem Milieu spielende Parodie » naturalisti-
scher Dramatik, und spielt das in der Autobiographie, im
Gegensatz zur sonstigen Hochschätzung und ausführlichen
Darstellung seiner genau und mit Aufwand geschriebenen
Werke, ganz herunter: « Ich setzte mich hin und schmierte
ein paar Szenen herunter, an die ich mich nicht mehr
erinnere; aber glaube, sie waren ganz lustig und führen den
Titel: Der arme Loe‘wy » “5.

An der Universität, an die die bildungshungrigen Juden
drängten “", kristallisierte der in Wien erst nach 1848 in
stärkerem Ausmaß zu beobachtende Antisemitismus. Nach—
dem die “Teutonia” 1877 als erste “]udenreinheit” auf ihre
Fahnen geschrieben hatte, übernahmen das viele, unter
anderm auch der als nichtpolitischer Verein gegründete
“Deutsche Club”. « Der Verfremdungsprozeß, der vom
grundsätzlichen Ausschluß der Nichtarier aus akademischen
Korporationen bis zur Verweigenmg ritterlicher Satisfaktion
an sie sich steigerte, war im Zuge>>117. In Prag hatte
Professor Rohling den vielverbreiteten und nur über den
Prozeßweg über Veranlassung des Wiener Rabbinats
zurückgezogenen Talmudjuden erscheinen lassen, die Zahl
der antisemitischen Schriften nahm zu “8. Das alles mag

“3 Nur Wabrbeil, S. 45.
“" Ebda., S. 50.
”’ Ebda.‚ S. 158.
“5 Vgl. die Zahlen bei H. TIM, «1.4.0… S. 212 u.ö.
“7 Ebda., S. 242.
“3 Ein ]ahmehnt später hatte sich die Lage radikalisiert. « 1895 zogen 91

Antisemiten gegen 46 liberale im Wiener Rathaus ein. Auch im Landtag
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  Adamus—Bronner mitbewogen haben, sich von seiner
Herkunft auch offiziell zu distanzieren. Es mag vielleicht
auch seinen Entschluß, in Berlin weiterzustudieren, beein—
flußt haben wie die Wahl seines ersten Dramenstoffs. Aus
der Autobiographie Nur Wahrheit! sind durch die Unter- ;
drückung dieses Themenkomplexes kaum genaue Einsich- ‘
ten zu gewinnen. Es wird aber dennoch aus ihr deutlich,
daß er sich, wenn auch verschwiegen, sehr ernstljch mit
seinen Existenzfragen auseinandergesetzt hat. Er verliert
darüber zwei Semester, die ihm nicht angerechnet werden,
und fühlt sich, ohne genauere Gründe dafür anzugeben, am
« toten Punkt » seines « Lebensschwungrades »: << Tausend-
mal verzweifle ich und tausendmal fasse ich wieder neue
Hoffnung! Was bin ich doch für ein wunderlicher
Mensch! » 119. Ein Selbstmordversuch eines Studenten im
Heim, in dem Adamus-Bronner wohnte, und das Kantische
“Soll” geben ihm wieder Halt 12°. Im SommepSemester
1887 taucht er als « evang. A.C. » wieder aus seiner Krise
auf 121 und stürzt sich (« Nietzsche wurde unser Gott ») in
ein Erfüllung suchendes Leben, hat, unter andern, mit
Rudolf Steiner Kontakt, hört bei Anton Bruckner und
gehört einem Wagner-Verehrer-Kreis 2111122; es ist nicht

unwahrscheinlich, daß es sich dabei um eine deutschna- È‘
tional orientierte Vereinigung handelte, sowohl von der

    
  
  
  
  

     

   

   

eroberten die Antisemiten die Majon'tìit, im Reichsrat waren sie ein entschei-
dender Machtftiktor geworden ». 1894 58113] sich die österreichischen Kirchen—
füxstm veranlaßt, einen Hirtenbrief gegen den Antisemitismus zu erlassen und E‘
versuchten, den Papst gege] Dr. Lueger einzunehmen, dem Kaiser Franz Joseph !
die Batätigung der Wahl zum Bürgermeister versagt hatte. Doch erteilte det
Papst Dr. Lueger den Segen. Pfarrer Dr. Decken versuchte den Nachweis zu
erbringen, daß Rassenantiscmitismus mit den Lehren der katholischen Kirche
vereinbar sei usw. Vgl. H. Turm; a.a.O., S. 252 ff.

“9 Nur Wabrbeil, S. 65. _
120 Ebda ;:

121 Für die Auskünfte aus dem Universitätsarchiv bin ich Dr. O. Vogel und
besonders Frau Dr. E. Lebensaft sehr verpflichtet. \

”2 Bstätigt von M. MILLENKOVICH-MOROLD, Vom Abend zum Morgen, \
Leipzig 1940, s. 176. ‘,
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unmittelbaren Vergangenheit wie von der spätem Entwick-
lung der Wagner-Vereine, etwa der Richard—Wagner—
Kunststelle nach dem Ersten Weltkrieg. Schon 1874
erschien in Wien die Arbeit des Wiener Juden Adalbert
Horowitz Richard Wagner und die nationale Idee, die

Wagners Schrift über das Judentum in der Musik << als
nationale Tat begrüßte und ihr Nachfolger auf dem Gebiet
der Politik, Literatur, bildenden Kunst, Industrie usf.
wünschte, wo überall eine kritische Feststellung des schäd-
lichen Einflusses des Judentums klärend und gesundend
wirken könnte » 123, Adamus—Bronner bewundert zwar seine
Lehrer Franz Brentano, Jakob Minor, Richard Heinzel,
Alois Höfler u.a., aber die Wiener Universität ist seinem
Enthusiasmus nicht mehr gewachsen. Er geht nach Berlin,
wird Vegetarier, interessiert sich für Spiritismus 124, bewegt

sich ìn lebensreformerischen Kreisen und fühlt sich im
Cirkel des Vegetariers Hanns Gentzen, des späteren zweiten
Taufpaten Amolt Bronnens, in apostolischer Nachfolge:
« Ùberblicke ich noch einmal die ganze Schar dieser kind-
lich-naiven, aber ihrem Glaubensideal fanatisch ergebenen
Lebensreformer, so erinnere ich mich a_n manche Beziehung
[. . .] an jene Jünger, die dere'mst den Heiland umgaben,
nur dass hier der Heiland fehlte oder vielmehr sich nur in
wechselnden Gestalten zeigte [. . .] » 125. Verständlich, daß
ihn auch der « interessante Christuskopf » Franz Brentanos
nicht zufriedengestellt hatte. Adamus-Bronner fand keine
Erlöserfigm. Nach seiner Rückkehr aus Berlin sucht ihn
Adele Bettex, die er als Lehrer in einem Döblinger Haushalt
kennengelernt und die vielleicht für seine Konversion eine
Rolle gespielt hatte, wieder in Religionsgespräche zu
verwickeln, doch versagt er sich, nun Nietzscheaner.

1” Vgl. H. Tram, „o., s. 227.
… N… Wabrbeil, s. 135-145.
‘” Ebda., s. 129.
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Insgesamt scheint es ihm also bei der Taufe doch um
das Entrebillet in die “freie Welt” des “deutschen Geistes”
gegangen zu sein; dennoch handelt es sich, Wie die Beispiele
seiner Haltsuche fllustrieren sollten, bei seiner verdrängen-
den und zugleich bekenntnisfreudigen Assimilation bzw. bei
seinem Austritt aus dem Judentum um einen komplizierten
Vorgang, der ihn, nicht nur wegen des deutschnationalen
Bekennmisses seines “Sohnes” Arnolt Bremen, nach einer
kurzen Hochzeit um 1900, sein weiteres Leben lang
bestimmte und wohl auch unterdrückte. So sei noch, soweit
es sich aus der bis 1918 reichenden Autobiographie und
Vergleichsmaterial erkennen läßt, kurz ausgeführt, Wie er
sich als literarisch Schaffender verstand, worunter er litt und
was er schrieb.

Im Anschluß an sein und seines Dichtetkreises
Bekenntnis zum deutschen Volkstum sei zunächst erwähnt,
wie er sich literarisch—historisch einordnete.

Von Hermann Bahrs Aufsatz Die Entdeckung der
Provinz im « Neuen Wiener Tagblatt » vom 1.10.1899, in
dem Bahr die literarische Emanzipation vor allem der
Alpenländer und der andern deutschprachigen Provinzteile
freudig begrüßte und propagierte, fühlt er sich voll betrof-
fen, und wird auch gemeinsam mit dern Linzer Rudolf
Greinz und dem Tiroler Franz Kranewitter genannt 126.
Bahr hat darüber hinaus seine Dramen Familie Wawroc/y
und Schmelz der Nibelunge 1900 und 1905 sehr positiv und
lang besprochen. Adamus-Bronner sieht sich also den
neuen, dem Ästhetismus abgewandten, sozialrealistischen
Richtungen — Anzengruber und bedingt der frühe Haupt-
mann, dem er mit seinen Entwürfen zuvorgekommen zu
sein und den er übertroffen zu haben meint — zugehörig.
Auch Franz Servaes, der später als Mitarbeiter des « Berli-

n" H. BAHR, Die Entdeckung der Prow'nz, in «Neues Wiener Tagblatt »,
1.10.1899, 5. l&.
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ner Lokal-Anzeigers » bzw. der « Berliner Börsenzeitung >>
Arnolt Bronnen in Berlin förderte, spannt ihn in einem
Artikel mit Kranewitter zusammen ‘27. Greinz, dessen Arti-

kel « Österreichs Provinzen» er in diesem Sinn schätzt,
lernte er noch Während seiner Lehrer—Anfangszeit im schle-
sischen ]ägemdorf kennen. Das heißt, daß sich Adamus—
Brenner als deutsch-österreichischer, deutsch gesinnter

Dichter Provinz-Österreichs begriff und damit als einer
zukunftsweisenden Gruppe von Autoren angehörend:
« Damit war mir und meinem Werk in richtungsgebender
Weise der Platz angewiesen und so ist auch die lebhafte
Zustimmung erklärlich, mit det meine Dichtung in den
nationalen Kreisen begrüsst wurde [. . .]. Zusammenfassend
darf ich sagen, dass Dichtung und Dichter gerade dadurch
ihre richtige Wertung erfuhren, dass sie im rechten Augen-
blick und am rechten Ort [Schlesien] hervortraten>>128.
Man kann diese Einordnung bzw. Selbsteinordnung in die
Literatur seiner Zeit auch im allgemeineren Rahmen sehen,
wie das Stefan Zweig tut; nach ihm entspricht eine solche
Anpassung der Assimilanten einem << tiefinnerlichen Bedürf-
nis nach Heimat, nach Ruhe [. . .] nach Unfremdheit », das
sich daher « der Kultur ihrer Umwelt leidenschaftlich »
verbindet 129.

Adamus-Bronner umgab sich zur Zeit dieser seiner
Einordnung in die im Kommen befindliche Provinz mit zum
Teil prononciert deutschnationalen österreichischen Künst-
lern. Zu seinem engsten Freundeskreis zählte Karl Schön-
herr, der mit andern österreichischen Mitgliedern 1933 die
Unterstützungserklärung der Deutschen Akademie für die
« Politik des Volkskanzlers Adolf Hitler » anläßlich des
Austritts Deutschlands aus dem Völkerbund unterschrieb,

”7 F. SERVAES, Zwei äxterreicbiscbe Dramen, ìn «Neue Freie Presse »,
1.8.1899, S. lf.

128 Nur Wabrbeit, S. 358.
‘” Nach ]. Mosa, a.a…0., S. 215.
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an dem aber Adamus-Bronner später bemängelt, daß er sich
immer mehr auf jüdische Bekannte beschränkt habe 13°,
dann den antisemitisch eingestellten damaligen Zentralin—
spektor und späteren Wiener Polizei-Vizepräsidenten Dr.
Ignaz Pammer 131, der Arnolt Bremen nach dessen Rück—
kehr aus der Kriegsgefangenschaft die Stelle eines Aufsehers
im Wienerwald verschaffte. Er bewundert den extremen
Schönererverehrer und Germanen-Musiker Josef Reiter, der
sein Gedicht Ifibexfriibling vertonte und dem er zum
Abschied, als Reiter Direktor des Mozarteums in Salzburg
wird, ein Wiegenlied widmet. Reiter war 1930 Kandidat der
NSDAP bei den Nationalratswahlen 132, nach Adamus-
Bronner nur ein « echt germanischer Künstler ». « So war
auch sein Wesen », « im tiefsten Inneren von leidenschaft-
licher Liebe zu seinem Volk erfüllt », sodaß er sich « auch
vorwiegend im Kreise Schönerers » bewegt habe 133, also
jenes alldeutschen Antisemiten, der zu Hitlers Vätern zählt.

Und Hitler widmete Reiter, « der sich der Wertschätzung
des Führers erfreute » 134, 1932 seine Goethesymphom'e ‘”.
Er habe, so schreibt sein Verehrer Max von Millenkovich-
Morold, alles versucht, um ohne jüdische Protektion auch
an der Wiener Oper durchzukommen; sein Name sei « ein
völkischer Schlachtruf » gewesen 135. Millenkovich—Morold
aber zählte auch zu den engen Freunden Adamus-Bronners,
der ihm sogar 1916 von der Dniestr-Front zum 50. Geburts—
tag gratuliert (Adamus-Bronner hatte sich nach der Vermiß-

”° Nur Wabrbeit, S. 239 f.

… Vgl. F.A. PICHLER, aaO„ S. 158, 70.
”2 K. AMANN, Der Anschluß äslefleicbiscber Scbnfl'leller an das Dritte Reich,

Frankfurt a.M. 1988, S. 29.

1” Nur Wahrheit, S. 388.
"‘ Eingabe der akad. Mozartgemeinde Wien zur Verleihung der Goethe—

Medaille an M. v. Milleukovich, BA Koblenz R 55/896. Herrn Prof. Amann bin
ich für zahlreiche Hinweise und Archiv-Material sehr verpflichtet.

‘” K. AMANN, a.a.O.‚ S, 22.
"° M. Mmmuxovxcn-Monom, a.a.O.‚ S. 144.
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tenmeldung seines Sohnes Rudolf auf die Suche nach ihm
begeben und sich — mit fast 50 Jahren! — reaktivieren
lassen). An Millenkovich—Morolds Beispiel sei auch
Adamus-Bronners nationale Schlagseite beispielhaft aufge—
zeigt.

Adamus-Bronners Autobiographie, im Zweiten Welt»
krieg entstanden (und vielleicht in Teilen später überar—
beitet), distanziert sich, bei aller erinnernden deutschna—
tionalen Schwärmerei, einige Male von den Nazis, wenn er
etwa einmal anläßlich seines Geburtsorta Auschwitz davon
spricht, daß dort « alljährlich Hunderttausende meist
unschuldiger Menschenkinder aus den nichtigsten und oft
fluchwürdigsten Gründen dem nationalsozialistischen
Moloch zum Opfer gebracht wurden » 137. Er erwähnt aber
in dieser Autobiographie auch noch die 1940 erschienenen
Memoiren seines Freundes Millenkovich-Morold, eines
Kultur-Beamten, der schon früh über Adamus—Bronner
geschrieben hatte 133, im Ersten Weltkrieg kurz Burgthea-
terdirektor, seit 1930 aber auch Korrespondent des « Völki-
schen Beobachters » war 139 und darin beklagte, daß ìn
Wien die Kunst « immer mehr vom Judentum [. . .] erstickt
wurde » und die Operette « schamlose jüdische Entstel-
lungen >> erfahre ”°. Adamus—Bronner nennt die Memoiren
Millenkovich-Morolds ohne Wertung. Ein Blick auf diese
Schrift zeigt zwar im Titel noch einmal die Ambivalenz des
deutsch—nationalen Österreichertums …, im Innern aber
den blanken Nationalismus und Antisemitismus, auch wenn
sich das zunächst auf die « deutliche Entfremdung zwischen

”7 Nur Wabrbeit, S. 1.
138 Vgl. Brief Stadtbibliothek Wien I.N.l73.183‚
'” K. AMANN, a,a.O„ S. 29.
“° VB 10.4.1938. Beilage zu: Volksabstimmung. S. 8 nach K. AMANN.
“" Vom Abend zum Morgen. Au; dem alten Österreich in: neue Deutschland

Mein Weg als äxlmeicbixcber Staatxbeamter und deutscher Schnftsleller, Leipzig
1940.
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Wien und der Provinz », der sich Adamus—Bronner zuge—
hörig fühlte, hin formuliert: « Wenn die Grazer oder Linzer
nach Wien kamen, mußten sie sich erst seelisch zurecht-
finden und kehrten oft unbefriedigt heim », denn es
herrschte eine starke großstädtische Überfremdung: << wenn
man selbst zum Heurigen ging, zur Stätte des übermütig
—- frohen Urwienertums, überall begegnete man Juden » 142.
Dabei pflegten die Freunde Adamus-Bronners sich auch
beim Heurigen zu treffen. Er muß also schon sehr verschlos-
sen gewesen sein oder Millenkovich—Morold zählte nicht zu
den «rohen Antisemiten » …. Gewiß waren die Verhält-
nisse verschh'ffener als sie heute aussehen. Ferdinand von
Saar, sicher kein Antisemit, führte Millenkovich-Morold in
den Salon des Glasfabrikanten Lobmeyer ein, wo allerdings,
nach Millenkovich-Morold, « der Volljude Sonnenthal »
mehr geehrt worden ist als Burgtheaterdirektoren. Während
in Graz « der Jude >> im Musikleben gebietet 144, versuchte
Millenkovich—Morold in Wien, wie er angibt im Verein mit
Erzherzog Franz Ferdinand, « diesen Juden in der Hofe-
per », Gustav Mahler, als Direktor zu verhìndern, doch

siegte « ]uda noch einmal » “5 und öfter; « jüdische Scham
spieler, jüdische Theaterstücke, jüdische Tendenz, zum Teil
unverhüllt kommunistisch oder anarchistisch », machten
sich breit I““; die Zeit brach an, « in der die Juden ohne
Scheu erklärten, sie seien die Verwalter des deutschen
Geistesgutes, und in der sie in der größten Schamlosigkeit
den jüdischen Geist geradezu als den deutschen verkün-
deten » 147. Freilich ist nicht genau zu sagen, wie sich dieser
Freund Adamus-Bronners im Leben verhielt. Als Burgthea-

“2 M. MILLENKOVICH-MOROLD, a.a.O.‚ S. 228.
“" Ebda.‚ s. 247.
"" Ebda., S. 235.

”’ Ebda., S. 246, 288.

““ Ebda., S. 289.
“" Ebda., s. 275.
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terdirektor 148, als welcher er auch den Musiker Josef Reiter,
der mehrere Libretti von ihm vertont hatte, an das Institut
band, bestätigt ihm der Herausgeber der Deutsch-
österreichischen Literaturgeschichte, Eduard Castle, 1937
einen ausgewogenen Spielplan; er sei aber wegen seines
Bekenntnisses zu einem « christlich—germanischen Schön-
heitsideal » von jüdischen Journalisten angegriffen wor»
den149. Millenkovich-Morold sieht sich selber allerdings
nicht so neutral: « Ich selbst wollte niemand angreifen und
war besonnen genug, mich nicht schon in der ersten Zeit
allzuweit vorzuwagen. Es fiel mir nicht im Traume ein, das
Burgtheater so gründlich von jüdischen Verfassern zu
reinigen, wie es erst zwei Jahrzehnte später im Dritten Reich
möglich geworden ist. Ich hoffte nur, allmählich einen
numerus clausus auf diesem Gebiet zu erreichen und war
im übrigen gesonnen, so fleißig und tüchtig zu arbeiten, daß
die jüdische Kritik nicht allzu leicht an mich heran-
konnte » 150. Während Castle darauf hinweist, daß er durch—
aus jüdische Autoren, etwa Schnitzler, angenommen habe,
ist Millenkovich-Morold stolz darauf, Schnitzler, Salten,
Molnar, Zweig u.a. zurückgewiesen und << mit den jiidischen
Literaten, die dem Direktor früher als Berater und Helfer
zur Seite gestanden, unbekümmert Schluß » gemacht zu
haben 151. Noch in der Einreichung zur Verleihung der
Goethe-Medaille an ihn 1941 weist die Wiener akademische
Mozart-Gerneinde darauf hin, daß er sich als Direktor
« durch seine völkische und antisemitische Haltung die
Ungnade des Kaisers Karl zugezogen hatte » 152.

Er nimmt auch Adamus—Bronners Stück Neues Leben
(1902), bisher unaufgeführt, an, was auf Castles Liste eines

“8 lO.4.1917-7.7.1918; gefolgt von dem Dichter Leopold von Andrian-
Werburg,

“" J.W. NAGL — L.-J. ZEl'DLER - E. CASTLE, aaO„ S. 1987 f.
"° M. MmLENKOVlCH-MOROLD, a.a.0., S. 277.
"‘ Ebda.
”2 R 55/96 Koblenz.
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« ausgewogenen » Spielplanm bestätigt wird, doch kommt
es zu keiner Aufführung, sodaß ihm Adamus-Bronner beim
Ausscheiden aus dem Direktorsamt «in treuer Freund—
schaft » doch den Vorwurf macht, jeder Aussprache darü
ber ausgewichen und in der Wahl seiner Ratgeber sehr
unglücklich gewesen zu sein 153. Als Mfllenkovich—Morold
über Adamus-Bronner Arnolt Bronnens Drama Sturm gegen
Gott in die Hand kommt, will er es aber tatsächlich in der
Literarischen Anstalt drucken lassen, doch wendet sich
Arnolt dagegen. In die 1933 von ihm herausgegebene
Anthologie Dichterbucb, Deutscher Glaube, deutsches Sehnen
und deutsches Fühlen in Österreich hat er Adamus-Bronner
allerdings nicht aufgenommen, doch bewahrte ihm dieser
ein warmes Gedenken. Vielleicht auch, weil beide große
Bewunderer des Nordischen waren und Adamus—Bronner
seit 1921 als Sekretär des Skandinavischen Klubs in Wien
und dann in dessen Nachfolgeorganisationen wirkte, dessen
Zeitschrift herausgab, Anikel, Vorträge und Einführungen
verfaßte, Nordlandreisen etwa zu Selma Lagerlöff unter-
nahm usw. Es ist freilich auch möglich, daß Millenkovich-
Morold bis zu den Zeitungsmeldungen in Zusammenhang
mit Arnolt Bronnen an Adamus Bronners jüdischer
Herkunft keinen Anstoß nahm oder nichts von ihr wußte.
Die zitierte Meldung der « Abwehrblätter » von 1930
scheint in dieser Hinsicht große Wirkung gehabt zu haben.
Die dort genannte Mitgliedschaft bei der Deutschösterrei—
chischen-Schriftstellergenossenschaft, « die keinen Juden als
Mitglied aufnimmt », also den << Arierparagraphen »
hatte 154, hat ausgenscheinlich den Austritt (oder Ausschluß)

l” Vgl. Brief Stadtbibliothek Wien, 5.7.1918, IN 173190.

"" Hans Nüchtem, Präsident der Deutschösterreichischen Schriftstel-
lergenosscnschaft von 1930-1938, «gab in einer Stellungnahme vom Apn‘l
1938 vermütlich für die Reichsschrifttumskammer — an, daß die *Genossen-
schaff *immer den Arierparagraphen hattedr », BDC nach Amann, Ms. 242,
Anm. 178.
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Adamus—Bronners bewirkt 155. Auch Millenkovich-Morold
war Mitglied der Deutschösterreichischen Schriftstellerge-
nossenschaft 155.

Die möglichen Verbindungen und möglichen gegen-
seitigen Verachtungen ließen sich fortsetzen. Es sollte aber
nur gezeigt werden, wie unglücklich das deutschnationale
Bekennen Adamus-Bronners sich für ihn auswirkte, in
welche Zwänge er sich manövrierte und welche Beklern—
mungen sein Leben bestimmt haben mußten. Obwohl er
für Dichterlexika spätere Werke angab, liegt von ihm seit
dem Ersten Weltkrieg nichts Gedrucktes vor. In den
Memoiren seines -— wie er in den Briefen schreibt: « lieben
und teuren » bzw. « herzlichen » 157 — Freundes Millen-
kovich—Morold, der mit der Okkupation durch Hitler—
Deutschland ein neuer Mensch geworden war wie Adamus-
Bronner mit der Taufe, findet er keine Erwähnung.

Die dargestellte Situation wirft aber auch ein Licht auf
die Jugend des Vatermörders Arnolt Brennen, dessen poli—
tisches Verhalten dem Adamus-Bronners nicht unähnlich
war.

So sei abschließend ein Blick auf das Vatermord-Werk
des — zumindest geistigen — Vaters Adamus-Bronner
geworfen. « Wie geht es Ihnen, lieber Herr? », fragt auch
Alfred Kerr in einer Bronnen-Kritik nach ihm. « Was sagen
Sie zu dem Jungen? Na! — Ich? Warte vorläufig ab.
Kommen Sie nicht im ‘Vatermord’ vor? Das hat man davon.
// Wiedersehen, Bremer. ‘Wohl dem, der seiner Väter gern
gedenkt’ » 158. Auch Adamus—Bronner tat es augenscheinlich
nicht mit gutem Gewissen.

‘” Im Kürxcbner wird seine Mitgliedschaft 1924-1930 geführt. Für die
Angaben bin ich Dr. Murray Hall sehr verpflichtet, ebenso Herrn Dr. Gerhard
Renner.

"" J.W. NAGL . L.-]. ZEIDLER - E. CASTLE, a…a.O., S. 1948.
"7 Stadtbibliothek Wien, Handschriftenabtcilung LN. 173.183, 173.190,

173.189.

"8 A. Km, n.a.O.‚ S. 417.  
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3. Das Vatermfirder—Wer/e Adamas Bromzerx

Die drei Theaterstücke des Zyklus Jahrhundertwende
haben alle mit dem Vater—Sohn-Konflikt zu tun und sind
insofern literarisch—repräsentativ auch Stücke aus Adamus-
Bronners Wie aus Arnolt Bronnens Leben — ja, in einzelnen
Momenten scheint es, als habe Adamus—Bronner seinem
womöglichen Sohn sein Leben literarisch vorgeschrieben.
Freilich geht es weder hier noch in den Stücken um die
individuellen Schicksale in dieser Familie, sondern um
Distanzierungs- und Assimilationsprozesse, die typisch sind,
wie die Beispiele nach Friedrich Heer und Tietze gezeigt
haben, und die in einer Generation nicht zu Ende zu führen
waren. Die Parallelität und die Funktion der Literatur in
diesen Prozessen sind aber bei Adamus-Bronner und Arnolt
Brennen besonders frappierend.

Familie Wawrocb. Ein ästerrez‘cbzkcbes Drama (1899) ist
ein naturalistisches Stück und wurde vielfach im Zusam-
menhang mit Gerhart Hauptmanns Webem und Anzen—
gmbers Vierte‘m Gebot gesehen. Entsprechend naturalistisch
wurde die Auffiìhrung am Wiener Deutschen Volkstheater
inszeniert: um das Grubenmilieu und den Streik im Stück
realitätsnah zu gestalten, reisten Adamus—Bronner und der
Regisseur Dr. Richard Fellner nach dem gerade wieder von
Streiks erschütterten mährischen Bergbaugebiet, kauften
Kleidung der Arbeiter als Kostüme, Werkzeuge als Requi-
siten etc. an. Unter stri/eenden Bergleuten nennt Adamus-
Bremer seinen dramatischen Bericht darüber in der « Zeit »
vom 10.2.1900”. Adamus—Bronner motiviert in diesem
Stück den — nicht-jiidischen -— Vatermord160 aus einem
sehr breiten sozialen Panorama: der gut siebzigseitige erste

1” S. 87 f.; vg]. Nur Wahrheit, S. 336 f.
…’ Das jüdische Thema klingt nur am Rande an, als die Tochter des

Schankwirts Schmelz gegen seinen Willen sich einem steirischen Bergmann
zuwendet und der Familie emflieht.
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Akt entwickelt am Beispiel der Schnaps— und Bierschenke
des Juden Schmelz das Leben der tschechischen, polni—
schen, steirischen Bergleute und ihrer Familien, die Not und
die sozialen Mißstände, die sozialistischen Agitationen, die
polizeilichen Verfolgungen usw., so zwar, daß eine von den
Nationalitätenfragen her relativ ausgewogene Konstruktion
in den Erschütterungen eines beginnenden Arbeitskampfes
gezeigt wird. Die vinuose Beherrschung der Sprachen,
Dialekte, der Sprachebenen, Sprachgesten ließe wohl auch
eine Inszenierung als Komödie zu (nicht nur was die
Verballhornung der sozialistischen Terminologie je nach
Bildungs— und Alkoholstand betrifft), doch bleibt der Ernst
der existentiellen Bedrohung gewahrt. Robert, der Sohn des
arbeitslosen, der sozialistischen Agitation nahestehenden
ehemaligen Schreibers Wawroch, konnte aufgnmd der
charakterlìchen wie der politischen Einstellung des Vaters
nicht studieren. Er ist daher auf den Alten schlecht zu
sprechen, ja haßt ihn. Als Maschinist arbeitend erhält er die
Familie, ja hat sie schon während seiner Schulzeit — wie
Adamus-Bronner — durch Nachhilfestunden durchge-
bracht. Er platzt in die Arbeiterversammlung bei Schmelz,
die sich in die Schenke geflüchtet hat, weil die Polizei sie
andernorts auflöste. Robert wendet sich scharf und
höhnisch gegen die Intentionen der angereisten Arbeiter-
führer und der Proletarier. Als aufstiegssüchtiger verhin—
derter Ingenieur verkündigt er sprachunsicher nietzscheo-
rientierte Phrasen von der Ungleichheit der Menschen,
verrät offen seinen anwesenden Vater: « Eire Not! Immer
eire Not! Was liegt daran, wenn auch ein paar zu Grunde
gehen! Es sterben noch viel zu wenig! Wenn dafür nur
andere freie und große Menschen werden könnten! Es gibt
ja viel zu viel Vieh auf dieser Welt! » Unter diesen Worten
subsumiert er Proletarier und Kapitalisten, die beide nach
dem Materiellen, nicht nach dem Geist und der Reinheit
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strebten 161. Ihm geht es — wie wohl dem Autor und Arnolt
Bremen um 1930 — um « Höheres, Größeres, Heilige-
res » 162.

Im zweiten Akt, in dem Robert, stark egoistisch
gezeichnet, mit der Familie den Vater verlassen will, erfährt
er von seinem Schulkollegen und sozialen Vorbild, dem
Sohn des Zechenbesitzers, daß er aufgrund der Streikvor—
fälle, an denen sein Vater maßgeblich beteiligt war, entlas-
sen wird. Er bricht alle Beziehungen ab und geht zum
Militär.

Im dritten Akt kommt es zum Hungeraufstand der
Frauen und zur Sprengung der Zechen durch die Arbeiter.
Militär, darunter Roberts Kompagnie, greift ein, ein Schieß-
befehl erbringt mehrere Opfer — als nach der Salve Ruhe
eintritt, fällt noch ein einzelner Schuß: Robert hat seinen
Vater erschossen. Der vierte Akt zeigt die Enthüllung eines
Erinnerungskreuzes für die Opfer durch den Grubenbe-
sitzer und Vertreter offizieller Stellen. Die Arbeiter werden
dabei zur Ordnung gerufen, keine ihrer dringenden Forde-
rungen erfüllt. Die Darstellung der Feier zeigt den Zynismus
der Herrschenden in extremer Form. Abschließend stirbt
der nun unter den Arbeitern lebende, dem Wahnsinn nahe,
wie der Vater trinkende Vatermörder; « [. . .] der Wawroch
Robert, der hot got miss’n auf sein eig’nen Vater schiss’n!
An wen liegt die Schuld? An unsere ganze national-socialen
Verhältnisse! » 163.

Insgesamt also ein sozialpolitisches Drama von großer
Brisanz, das um eine, in die sich radikalisierenden sozial—
politischen Verhältnisse gebettete Familientragödie
geschürzt Wird und das darüber hinaus — wie der Untertitel
ja kundtut — « ein österreichisches Drama » in der Darstel-

l“ Familie Wawmcb, a.a.O.‚ S. 58 f.
“’2 Ebda.‚ S. 59.
"” Ebda.‚ S. 168.



 

 

222 Friedbert Axpeisberger

lung der sozialen Gegensätze, die zunehmend in nationale
abgedrängt werden, sein will. Adamus-Bronner hält aber,
durch « üppiges Episodenwerk » (wie Ernst von Wolzogen
im Vorwort zum Erstdruck 1899 schreibt), Sprachdiffe—
renzierungen, geschickte Aufteilung der ideologischen
Potenzen auf unterschiedliche Gruppierungen u.ä., bis in
den dritten Akt eine denkwürdige Aequilibrität des ideo-
logisch-politischen Standpunkts, ohne daß dadurch die
Betroffenheit fiber die geschilderte Not beeinträchtigt
Würde. Erst die Satire des 4. Aktes, rnit dem sich Adamus-
Brenner lange plagte und der nicht zu seiner Zufriedenheit
gelang, tritt auch eine Iflärung des sozialpolitischen Impli-
kats des Stückes ein.

Alfred Freiherr von Berger wünschte sich nach der
Lektüre des Dramas für Wien eine Freie Bühne, deren
Pflicht es dann wäre, das Stück aufzuführen 164. Und Franz
Servaes fragte in der << Neuen Freien Presse »: « Sollte sich
kein Theater finden, das es mit einem Werk wagt, das oft
von Genie durchblitzt ist und an einzelnen Stellen Haupt-
manns ‘Weber’ kühn ìn den Schatten stellt? » 165.

Es fand sich sogar eine öffentliche Bühne, das Wiener
Deutsche Volkstheater, und die Aufführung erbrachte, was
v. Berger nicht zu entscheiden wagte, in vollem Ausmaß:
« Ob die Censur einer öffentlichen Bühne die Aufführung
gestatten würde nach Austflgung und Milderung der ärgsten
Stellen und Worte, deren manche wohl auch ein alter
Buchdrucker noch nicht gesetzt haben dürfte, wage ich
nicht zu entscheiden » 1“.

So wie Adamus-Bronner heiratet, aber die Ehe
zunächst geheim hält, so wie er in Gedanken von dem

‘“ A. V. BERGER, Ein neuer Mann, in « Neues Wiener Tagblatt », 7.4.1899,
S. 15.

165 1.9.1899, S. 2.

“’" A. v. BERGER, a.a.0., S. 3.
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Schuldirektor seine Studentenverbindung auflöst, so läßt er
sich bei der Zusammenarbeit mit der Zensur zu einem
Verrat an seinem Werk bestimmen — ohne sich in den
Memoiren im geringsten auf die Zensur auszureden; viel-
mehr motiviert er die fast vollständige Auflösung des 4. Akts
mit der Struktur des Stücks. Da die Rezensenten den Text
der Aufführung mit der Buchfassung vergleichen, lassen sich
die Streichungen und Ànderungen ziemlich genau verfolgen.
Entscheidend scheint, daß der Vatermörder Robert,
psychisch zum Handwerk der Reaktion disponiert, nicht
mehr « übekehrt Wird » und in vager, versoffener Solidarität
mit den Sozialisten und der notleidenden Bergarbeiterwelt
sterbend aus dem Stück gleitet, sondern daß er nun vom
Mob erschlagen wird. Mit dieser Wendung zum Märtyrer
werden seine Pseudo-Nietzsche—Lehren zur Lehre des
Stücks; der in der Verballhornung der sozialistischen Befrei-
ungsterminologie gezeigte Notstand der Proletarier, auch an
Bildung, erklärt sie damit als unberechenbare Idioten usf.

Mit der skandalösen Uraufführung dieser «Bühnen-
fassung », als welche Adamus-Bronner das Auf»den»Kopf—
Stellen der Ideologie des Stücks versteht, wird das im
Druck—Text sehr sozialkritische Stück zum gefeierten Stück
der Reaktion, und dies vom sozialhistorischen Kontext her
um so deutlicher, als zur Zeit der Uraufführung, Wie
erwähnt, durch Streiks in Mähren der Stoff wieder höchste
Aktualität besaß und unmittelbare Erfahrung der Theater—
besucher war, ja die Aufführung mehrfach verzögert und
die Zusammenarbeit mit der Zensur intensiviert hatte. Hatte
das Titelblatt der Druckfassung noch Constantin Meuniers
Hammerscbwinger geziert, so schlug die « Bühnenfassung »
ihm mit dem Hammer auf dem Kopf. Vielleicht lag ein
Grund der Flexibilität des Autors darin, daß er zwar, zu
Beginn der neunziger Jahre, an den Streiks die « übelbe-
ratene Klassenherrschaft » und das « furchtbare Arbeitere-
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lend » sah 167, daß er die Not auch aus seinem Leben
kannte, aber an seinem eignen Modell der individuellen
Flucht aus ihr durch Bildung festsaß und daher persönlich
dem, was er unter Nietzsche verstand und was er im Stück
Robert verkünden läßt, anhing.

Die Uraufführung am 21.4.1900 wird in dem auch von
sozialistischen Kreisen stark besuchten Deutschen
Volkstheater in Wien zum Skandal und nimmt dan'n die
Skandale Amolt Bronnens zwanzig Jahre später bis in
Einzelheiten vorweg.

Die « Arbeiter-Zeitung » sieht im Autor der « Bühnen-
fassung », diesem aus der Zusammenarbeit des Dichters mit
dem Zensor Wagner von K_remsthal hervorgegangenen
« Werk unserer Literaturpolizei », den typischen Bildungs—
bürger am Werk: « Der Dichter ließ sich das gern gefallen,
denn er ist kein einseitiger beschränkter Patteimann, der auf
dem ]ustamentstandpunkt steht, sondern eine vielseitige
Persönlichkeit, eine reiche Individualität, kurz ein Mensch,
der auch anders kann » 168. Die folgende Aufführung am
Prager Deutschen Volkstheater machte es klar, daß die
« Bühnenfassungen » in einem andern politischen und sozia—
len Klima durchaus anpassungsfähig waren — dort erschien
das Stück völkisch 169. Die « Deutsche Zeitung Bohemia »
benützte die Gelegenheit, sich gegen die tschechischen
Arbeiter zu stellen; die Lächerlichkeit der Verballhornungen
durch ihre Unbildung sei das Gaudium der « Adamus—
Kultus-Gemeinde » gewesen, berichtet die Wiener « Arbei-
ter-Zeitung »170; der Korrespondent der « Neuen Freien
Presse » und der Kritiker der « Bohemia » gingen « Arm in
Arm » mit dem der « nationalvölkischen ‘Ostdeutschen
Rundschau’ »: « Herr Brenner und seine Praget Verehrer

“’7 Nur Wabr/Jet't, S. 121.
158 28.4.1900.

“” « Arbeiter-Zeitung », 5.7.1900.
”° 4.7.1900.
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werden am Ende noch zu Ehrenmitgliedem der deutsch—
völkischen Arbeiterpartei ernannt werden » 171, das « Grun-
zen » der Deutschen über das tschechische Arbeiterelend
sei durch den Besuch des Theaters auch durch tschechische
Arbeiter, die im Verein mit deutschen gegen « die rüde
Verhöhnung der Arbeiterklasse » protestierten, empfindlich
gestört worden 172. Verhaftet, dann über Nacht in Haft
behalten und zu zwei Gulden Strafe verurteilt wurde der
Theaterkritiker des « Pravò Lidu », Krejci, weiters « zwei
Genossen zu achtundvierzigstündigem Arrest », andere
Demonstranten dem Bezirksgericht Weinberge überstth
und insgesamt 36 Stunden inhaftiert, und zwar ohne Verab—
reichung von Nahrung usw. 173.

Auch bei der vorhergehenden Wiener Aufführung war
ein außergewöhnlich großes Polizeiaufgebot eingesetzt
worden, das dennoch der « tumultuarischen Szenen » nicht
ganz Herr wurde. Es « wimmelte im ganzen Zuschauerraum
von Polizeiagenten »174, « die sich lebhaft am Applaus
beteiligten» 175. «Merkwürdig war das große Polizeiauf—
gebot in den Straßen ums Volkstheater. So standen am
Eingang der Burggasse sechs Polizisten und ein Inspektor.
Eine Première unter Polizeischutz —— das ist die neueste
Wiener Spezialität » 176.

Adamus-Bronner war damit in den Augen der Sozi—
aldemokraten durch die « Biihnenfassung » — denn die
Buchfassung der Familie Wawrocb wurde in einer unge-
wöhnlich langen, achtspaltigen Analyse in der « Arbeiter—
Zeitung» vom 27.4.1900, also kurz nach der Aufführung

”‘ « Arbeiter-Zcitung », 5.7.1900.
”2 Ebda., 5.7.1900.

”’ Ebda., 2.7… 4.7., 5.7, 6.7.1900. Herrn Dr. Früh bin ich für zahlreiche
Hinweise seht verpflichtet.

”" Ebda., 24.4.1900.
”’ Ebda., 22.4.1900.

176 Elda… 22,4.1900.
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bzw. der Kritik der Bühnenfassung, positiv gewürdigt — zu
einem Dichter des Staates und also Kollaborateur mit der
Polizei geworden. Gewiß war er damit nicht glücklich,
paßte sich aber — nach den Memoiren — ohne Schwie-
rigkeiten dern herrschenden obrigkeitlichen Verlangen an.
Sein Ehrgeiz, aufgeführt zu werden und damit seine selbst—
gewählte Existenz im Reich der deutschen Kultur bestätigt
zu sehen, war sehr groß und war mit viel Mühe, zB. um
die Beurlaubung vom Schuldienst zur Fertigstellung des
Werks, die trotz seiner Jugend vom Ministerium genehmigt
wurde, vorbereitet. Dazu kommt die politische Unsicherheit
des Intellektuellen, des « Geist »-Menschen, seine Bekennt-
nis- (die sozialengagierte Buchfassung, die Nietzsche-Stellen
eingeschlossen) wie seine Anerkennungsdränge (die diese
Stellen hervorheben). So entsteht eine merkwürdige
Mischung zwischen literarischer Opposition und sozialer
Anpassung, wie sie dreißig Jahre später für Arnolt Bremen
innerhalb des rechten Lagers nicht untypisch sein Wird, aber
dann von den geänderten Zeitumständen her geistig, lite-
rarisch und charakterlich ungleich riskanter war. Freilich
steht Arnolt Bronnen in dieser Entscheidungssituation nicht
allein, denkt man an Benn, Doderer u.a. Die Mehrzahl der
Schriftsteller aber hatte auch aus der Literatur-Tradition
heraus glücklichere und naheliegendere Entscheidungen
gewählt. Nicht hingegen taten das die « durchschnittlichen »
österreichischen Dichter, die fast alle den Weg zum natio-
naldeutschen Bekenntnis bis in den Nationalsozialismus,
zumindest in Art des Mitläufertums, fanden 177. In diese
österreichische Tradition scheint, zu einem Teil zumindest,
Arnolt Bronnens Entwicklung zu gehören, wiederholt sie
doch in vielem, das sicherlich für die Situation der Habsbur-
ger Vielvölker-Monarchie Typische bei Adamus-Bronner

”7 Vgl. K. AMANN, Der Anschluß...‚ a.a.0., und nm., Der Dichter und die
Politik, Wien 1992.
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unter den historisch veränderten, d.h. aber radikalisierten
Umständen der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.

Nicht, daß &: nicht innerhalb der sozialistischen Bewe-
gung eine stark deutschorientierte Richtung gegeben hätte;
aber noch ihr, beim Auffiihrungsskandal durch Engelbert
Pemerstorfer venreten 178, ging Adamus-Bronner zu weit
und erst der Prager deutschvölkischen Minderheit machte
er es recht. Dabei verschob sich durch die « Bühnenfas-
sung » tatsächlich der dramatische Mittelpunkt des Werks
und bekamen stilistische Elemente — etwa das Verball—
hornen — eine neue Funktion. Man kann Adamus-Bronner
nur schwer verstehen, wenn er, ohne den « Kern » zu

nennen, angibt, daß er « im Vertrauen zu den österreichi—

schen Behörden, die nicht so engstirnig sein würden, den
positiven Kern meines Werks zu verkennen », mit der
Zensur zusammenarbeitete179 und so die Kunstproduktion
dem Stante iiberantwortete. Vergleichbare Erwartungen,
allerdings an eine neue Ordnungsmacht und daher oppo-
sitioneller Art, muß Arnolt Brennen um 1930 mit seinen
Aktionen gegen die nicht—nationale Kultur des Weimarer
Staates gehabt haben, sodaß er, ohne das jemals gewesen
zu sein, vielen als Dichter das neuen Staates nach 1933
erschien. Diesen negativen Zusammenhang Kunst — Politik
stellt die « Arbeiter-Zeitung » in ihrem satirischen Artikel
vom 24.4.1900 für Adamus-Bronner her — mit seiner
«Bühnenfassung » hebe eine «neue Aera unseres Kunst—
lebens » an, die, im Gegensatz zu den « impotenten Kaffee-
hausbummlern », den positiven Dichtertyp hervorbringe;
die Polizei werde sich künftig « nicht mehr darauf beschrän—

”8 Durch Pemerstorfet, der einen provozierenden, aber dann flüchtendm
Claqueur wihrend der Aufführung durch die Polizei identifizieren ließ, wobei
sich herausstellte, daß er ein Polizeispitzel war, erhielt der Ptemierenskandal für
die Arbeiter—Zeinmg seine Pointe. Pemerstorfer war übrigens am deutschori-
endenen ‘Linzer Progmmm' der Sozialisten von 1924 wmmlich beteiligt.

”’ Nur Wahrheit, S. 334.
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ken, die Weber zu verbieten und das Weiße Rößl zu
erlauben; sie wird auch gute, das heißt patriotische, anti-
sozialdemokratische, regierungstreue oder sonst hervorra-
gend moralische Stücke empfehlen [. . .] Daß in der letzten
Zeit solche Stücke immer seltener auf die Bühne kommen,
kann die Polizei nicht entmutigen, denn sie war selbst
schuld daran: niemand wagte es zum Beispiel, eine öster—
reichisch-patriotische Dichtung auf die Bühne zu bringen,
weil er, dank dem Indifferentismus der Polizei, wehrlos den
Lachern ausgeliefert gewesen wäre. Das wird aber jetzt
anders werden [. . .] Also mehr polizeiliche Fürsorge! » 180.
Das wirft zugleich ein andres Licht, als Adamus-Bronner
gemeint haben mag, auf den Untertitel Ein österreicbixcbes
Drama, ebenso wie auf den Titel und die Gesinnung seines,
ursprünglich für die Feierlichkeit zum Centennarium von
1809 geplanten, aber verspätet fertiggestellten und erst 1913
zum Völkerschlachtcentennar im Volkstheater — angeblich
auf Intervention höherer Stellen 181 — uraufgeführten
Dramas Vaterland: « alle dem Namen ‘Tirol' assoziierten
Vorstellungen leisten dem Bronnerschen Aufgebot bereit-
willigst Folge », charakterisiert es Alfred Polgar 182.
Adamus-Bronner gehörte zu denen, die Staatsdichter sein
wollten, seit mit Grillparzer, der nur Schwierigkeiten mit
der Zensur hatte und über ihr resignierte, sehr spät einer
eingerichtet worden war. Seither drängen die poetae mino-
res danach und schaffen es, mit Ausnahme von Hofmanns-
thai, was die Qualität betrifft, und Saar und Wildgans, was
die Ideologie betrifft, bis Ende der fünfziger Jahre nur unter
meist freudigen Zugeständnissen oder Bekenntnissen zu
<< heimattreuer Gesinnung », wie Mel], Bilfinger u.a., geför—
dert zu werden.

um «Arbeiter-Zeitung », 24.4.1900.
““ Nur Wabrbeil, S. 445.
“9 In der «Wiener Allgemeinen Zeitung», 8.4.1913‚ V5]. A. PomAR,

Taxcbertspiegel, hg. von U. Weinzierl, Wien 1979, S. 14.
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Als Staatsdichter galt Adamus-Bronner der « Arbeiter-
Zeitung » auch, weil er eine Freistellung vom Unterricht zur
Verfertigung seiner Werke erhielt (und ein Stipendium zur
Perfektionierung seiner Französisch-Kenntnisse in Genf).
Freilich stellt Adamus-Bronner das, sich aufs Wert “Stipen-
dium” für die poetischen Werke versteifend, in seiner
Entgegnung in Abrede, in der er « aufs Bestimmteste »
erklärt, « daß ich weder ein Staatsstipendium noch irgend-
eine Unterstützung von welcher Seite überhaupt, geschwei-
ge denn zu dem gedachten Zwecke bezogen habe oder
beziehe » 183. Er übergeht damit seine wohl als Stipendium,
jedenfalls als staatliche Förderung interpretierbare Feistel—
lung in jener für ihn typischen formalistischen Entschei-
dungsstruktur, die seine Memoiren als Nur Wabrbeil.’
betiteln und eine Studentenverbindung gedanklich auflösen
kann.

Adamus-Bronner hat den in der Presse breiten Wider—
hall findenden Skandal gut überstanden (und bei der
Gelegenheit seinen « Freund » Max Millenkovich—Morold
gewonnen). Er war über Nacht ein bekannter Dichter
geworden, auf den nicht nur Freiherr von Berger (Ein neuer
Mann), sondem auch Hermann Bahr große Hoffnungen
setzte 184.

In Schmelz der Nibelunge geht es, Wie erwähnt, um
einen deutschnational überkompensierenden jüdischen
Studenten; im Studentenmilieu lokalisiert Adamus-Bronner
die Assimilationsfragen und den Antisemitismus bevorzugt,
wohl aufgrund eigener Erfahrungen, wobei er aber auch in
der Autobiographie äußerst zurückhaltend ist, also gleich-
sam eine Einschränkung dieser Fragen auf das studentische
Milieu votnimmt — obwohl er die Memoiren nach all den

‘” Alles gßpem in der «Arbeiter-Zeitung» von 2410.1900.
184 « Arbeiter-Zeitung » 22.4… 24.4.‚ 27.4., 28.4… 29.4., 6.5.‚ 20.10., Entgeg-

nungen 24,10, — « Österreichische Volkszeitung » 22.44 « Neue Freie Presse »
22.4. u.a.
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Affären um ihn und um Arnolt Brennen und im Zweiten
Weltkrieg schreibt. Mit den Studenten, gibt er a_n, sei
« weiters gegeben, dass mit den nationalen Fragen sich auch
das Rassenproblem verquickte, das die deutschnationale
Studentenschaft ìn ihren Kundgebungen sogar in den
Vordergrund riickte. So viel über die allgemeinen Verhält—
nisse [. . .] » 135. Und weiter: «Daraus ergab es sich von
selbst, daß die Judenfrage, die in den rassischen Überle—
gungen [!] der nationalen Studentenschaft eine so grosse
Rolle spielte, in den Vordergrund rückte » 136.

Im Schmelz also glaubt der Schankwirtssohn aus der
Familie Wawrocb, Wilusch (Wilhelm) Schmelz, der aus dem
ersten Stück übernommen Wird, nicht an seine Herkunft:

er findet in seinem Äußern keine Spur von ]üdischem und
fragt: « Soll ich Dir meine innerste Überzeugung sagen? Ich
glaube einfach nicht an meine jüdische Abstammung! » 187,
so wie er sich ìn seinem Innern « durch und durch nur als
Christ » fühlt ——- « oder sagen wir richtiger, nicht als Christ,
sondern als Deutscher » 185. Freilich ist ein solcher “Fall”
historisch keineswegs unrichtig, galten doch die Ghetto-
Flüchtigen den Orthodoxen, wie erwähnt, als « die
Deutsch » 189, was Adamus-Bronner in dem Stück auch ins
Spiel bringt: « Aber die Juden sind doch alle Deutsche! » 19"
Wilusch benennt sich also in Franz Wilhelm um und sucht
sich den Extremisten der schlagenden Verbindung der
Nibelungia anzuschließen, für die sogar der Großteil der
Deutschen nur « sogenannte Deutsche » sind 191, da sie mit
den extremen Überzeugungen der Nibelungia nicht über—

!” Nur Wahrheit, S. 394.
‘“ Ebda., s. 362.
“7 Schmelz..‚ a.a.O.‚ S. 37.
‘" Nur Wahrheit, S. 106.
“3" Vgl. K.E. FRANzos, Der Pajaz.
19° Nur Wahrheit, S. 106.
"“ Schmelz…, 3.3.0… S. 64.
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einstimmen, was das Stück am Beispiel der auftretenden
Wiener Bürger auch zeigt. Mit ihnen Wird der Zionist
Perlensam 192 konfrontiert, der sich, wie Adamus-Bronner

in seinem Ahasver und die Nibelungen von den « soge»
nannten Deutschen », von den Juden distanziert: « Die
ganze Welt haben sie in eine Trödelbude verwandelt, und
was bisher dem menschlichen Geist als das Edelste, das
Höchste erschienen ist, damit treiben sie ebenso respektlos
ihren Schacher wie früher mit den alten Hosen in ihren
Ghettobuden! » 193. Um den neuen Geist da und dort geht
es also ihm und Wilusch bzw. nun Franz Wilhelm. Der
entscheidet sich aus « reiner Begeisterung für eine Idee,
[. . .] für eine Sache » 194, nämlich: « Deutsch muß dieser
Staat sein, oder er Wird nicht sein ». Und das heißt Wieder,
er entscheidet sich zur « Reinheit » 195. Wilusch steht damit
ganz genau in der Situation, in die Arnolt Bronnen sich nach
der Entdeckung seiner jüdischen Herkunft im Gymnasium
gesteflt sah und Erfahrungen mit Deutschnationalen und
Ziom'sten sammelte. Die Passage aus dem Protokoll ließe
sich ohne Schwierigkeiten hier in das Theaterstück von
Adamus-Bronner einbauen. Die absurde Entscheidung hieß
auch für ihn: « [. . .] die Hauptsache ist nationale Rein-
heit! » 196, die jedenfalls dann Vorteile hat, wenn man vor

| eines Bundesbruders « mächtiger Dogge » steht197, die
jeden Juden riecht, sodaß dem vorbeikommenden Hausierer
auch das Vorzeigen des Taufscheines nichts nützt. Schmelz

' (Verbindungsname “Hamlet”) aber riecht sie nicht: also ist
er eigentlich kein Jude, da es «auf die Reinheit der 

"2 « Sein Ausdruck ist bald stolz wie der eius Wüstenscbeichs, bald weich
und melancholisch wie der eines hinträumenden Zigeunets» (Eba'a., S. 107).

'” Ebda, S. 112.
"“ Ebda., S. 116.
1” Èbda., S. 141.

"6 Ebda., S. 176. Vgl. das Vokabular Brennens in 0.3. und sdne Artikel
im « Iokal-Anzeiger ».

197 Ebda.‚ S. 158.
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Gesinnung [. . .] in nationalen Dingen » ankommt 198, wie
das auch Hermann Bahr beobachtete, der das Rein-
Deutsche an der Begeisterung eines Juden für es lernte 199.
Auch Wilusch ist, wie das Stück sagt, ein solcher « Begei-
sterungsidiot » 20°. Zwar kehrt er gezwungenermaßen zu
seinem Vater (der als Kaftan-Jude in den Kneipabend
platzt) zurück und es ist am Schluß des Stücks nicht sicher,
ob der Vater an der dort erlittenen Verleugnung durch den
Sohn, d.h. an einem Herzanfall stirbt, doch hat in Adamus-
Bronners Stück dennoch das Nationale das eindeutige
Übergewicht vor dem Menschlichen oder Komischen —
denn als Komödie bezeichnet der Verfasser das Stück. Ein
Beispiel macht das von der Bühnenanweisung her deutlich:
Vor dem 3. Akt, der Kneipe, wird bei geschlossenem
Vorhang die erste und die vierte Strophe von Der Gott der
Eisen wachsen ließ gespielt und von den Studenten hinter
dem Vorhang mitgesungen, und erst, als nach zahlreichen
Hochmfen Stille einzutreten hat, hebt sich der Vorhang.
Dem haben die Juden bzw. die Zionisten bei Adamus—
Brenner nichts entgegenzusetzen. Was wörtlich in der
Waage gehalten wird, etwa durch die Mediziner Zeisler 201,
bleibt vom Pomp, dem Handlungsablauf und der Intensität
der Szenen unausgewogen.

Am Schmelz wird deutlich, wie historisch stabil die —
bei Arnolt Bronnen dann gegen 1930 beobachtbaren, aber
ihm schon mit seiner Teilnahme an der ]ugendbewegung
und mit seinen Schulerfahrungen internalisierten —
“Wesens”-Vorstellungen auch nationaler Art sind, die in
einer verunsicherten gesellschafth'chen Entwicklung Leit-
motive der Beliebigkeit fiir die Gewaltanwendung gegen—
über andern werden.

198 Ebda.‚ S. 182.
'” « Neues Wiener Tagblatt », 7.3.1905.
”° Srbmelz.…., a.a.0., S. 237.
2… Ebda., S. 229 f.
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Sie gelten aber auch generell, wie Hermann Bahr in

seiner ausführlichen Rezension im « Neuen Wiener
Tagblatt » heraushebt. Er betont zunächst den engen
Zusammenhang mit der historischen, sozialen und psycho-
logischen Konstellation in der Familie Wawrocb. Das dort
bestimmte Motiv des extrem konservativen —— das stellt
auch die « Neue Freie Presse » fest — sozialen Aufsteigers
Robert Wawroch gilt auch für den schon im ersten Stück
als Nebenfigur präsenten Schankwirtssohn Wilusch, « der
in der Schenke aushilft, angewidert vom Lärm und Dunst
der Trinker, immer gleich gereizt, wenn einer mit ihm
schreit, sehr fleißig, mit einer wahren Gier, nur recht viel
zu lernen und Wissen an sich zu raffen, um so doch später
einmal vielleicht dieser Welt zu entkommen », in der er von

\ den Trinkem als Jude diffamiert wird, wenn er nicht gleich
\ springt, so daß er es am liebsten hätte, « wenn es doch

überhaupt keine Juden gäbe ». Bahr hat den Eindruck, als
wollte es sich der Autor des Stücks mit allen Parteien
verderben, sieht aber das Verdienst der Arbeit im —
schlecht motivierten — Allgemeinen des Problems, der
unerbittlichen jüdischen Selbstkritik. « Keine andere Nation
sieht ihre eigenen Fehler so grell und keine haßt sie so.
Keine hat diese zomige jüdische Gerechtigkeit [. . .] Keine
ist so bereit, sich immer wieder vor das Gericht der
Vernunft zu stellen[. . .] » 202. Und er resumiert dann aus
eigener Erfahrung das bei Adamus-Bronner dargestellte
Thema: « Ich kannte als [deutschnationaler] Student einen
Juden, der auch versuchte seiner Rasse zu entkommen, und
ein Deutscher zu werden [. . .] ich habe niemals mehr bei
einem Menschen ein so wunderschönes und großes Gefühl
für das deutsche Wesen gefunden. Er war von der Art der
deutschen Nation fasziniert [. . .] Sein Irrtum war: zu
meinen, ein so hohes und starkes Gefühl für ein fremdes

  
202 «Neues Wiener Tagblatt », 7.3.1905.
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Wesen müsse uns fähig machen, es uns anzueignen [. . .]
Ich aber, nächtelang ihm zuhörend, durch ihn zuerst den
deutschen Geist mit allen Wildheiten und Zärtlichkeiten
begreifend, sah damals ein, daß Verstand und Gefühl
ohnmächtig sind, uns umzuwandeln [. . .] Du bleibst am
Ende, was du bist » 203.

Arnolt Brennen wohnte — Was er in seiner Autobio-
graphie verschweigt, in der er sogar vergibt, nie Werke des
“Professors” gelesen zu haben — als Zehnjähriger der
Wiener Premiere des Schmelz bei, dessen « spezifisch öster-
reichischen Charakter » Adamus-Bronners betont 204.

Teile dieser Ideologeme oder vielleicht wirklichen
Erfahrungen von Bahr — denn ohne Zweifel handelt es sich
ebenso sehr von Bahrs Seiten um eine Proiektion wie von
Seiten des von ihm beschriebnen Liebhabers des “deut-
schen” Geistes — beseelen in all der beschriebenen Unbe'
dingtheit Schmelz und müssen Adamus—Bronner beseelt
haben. Spätestens seit 1886, als er den Stoff unter dem Titel
Der Antisemit entwarf, hat ihn die in diesem Titel noch
deutlichere, in ihrem Risiko umso einsichtigere Projektion
beschäftigt. Und Reste, wenn nicht mehr, zeigen sich in
Arnolt Bronnens Unbedingtheit bei den Erklärungen seiner
Herkunft in der Presse bzw. in der Òffendichkeit, wenn
man an die von Ernst von Salomon überlieferte Episode der
Diskussionsrunde mit Ernst Jünger denkt 205. Den «rein
menschlichen Kern » daran, die « rein menschliche Teil-
nahme», sieht wie Bahr auch Vinzenz Chiavacci in der
« Österreichischen Volkszeitung » 206. Man wird das gewiß
respektieren müssen, aber natürlich auch perspektivieren,
wie das ja schon Adamus-Bronner tat, wenn er den
‘Antisemiten’—Stoff dann in der Scbmelz-Fassung in die

203 Ebda., 7.4.1905.

2… Nur Wabrbeil, S. 403, 402.
2°, E. VON SALOMON, Der Fragebogm, Reinbek bei Hamburg 1985”, S. 248.
206 7.3.1905.
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aktuelle historische Situation stellte. Wflusch Schmelz
bewährt sich als Nibelunge, weit über die Bundesbrüder
hinaus, bei den Krawallen der Deutschnationalen auf die
Badenische Sprachenreform, die zum Sturz des im Hinblick
auf Reformen der Monarchie so hoffnungsvoll begrüßten
Ministers führten. In diesem Sinn meint die << Neue Freie
Presse», daß das Stück « mit verblfiffender Treue die
Zustände des heutigen Österreich » zeige, zieht aber daraus
andere Konsequenzen als Bahr. Sie verurteilt den durch
seine Verstellungskunst für « ungefährlich, ja sogar als
förderungswürdig » gehaltnen « charakterlosen » Juden 207.
Das ist das Bild, das vor allem Amolt Bronnen, ob er nun
jüdischer Herkunft war oder nicht, geerbt hat und das er
in einer Weise zu tragen hatte, als Wäre er der einzige
gewesen, der, ob jüdischer Herkunft oder nicht, sich mit
einem radikalen Nationalismus identifiziert hatte. Seine
nationale Kompensation wie deren Entlarvung durch seinen
Landsmann Kuh machen vielleicht für ihn den « spezifisch
österreichischen Charakter » aus.

Eher der Vollständigkeit als der Bedeutung halber sei
noch kurz darauf hingewiesen, daß auch das dritte Drama
von Adamus—Bronners Zyklus Jahrhundertwende, was wohl
auch seine Hoffnungen ausdrückt, am Beispiel der Herkunft

durchgeführt wird. Neuex Leben bzw. Umerer Kinder Land
(1902) wirft aber auch das Licht auf Adamus-Bronners
Selbstprojektionen als Vater bzw. Ziehvater. Das Thema
gibt der Hauslehrer Dr. Wilhelm, also wohl der assimiljerte
Wilusch/Franz Wilhelm bzw. biographisch Adamus-
Bronner, Nietzsche zitierend an: « So liebe ich allein noch
meiner Kinder Land [. . .] An meinen Kindern will ich es
gutmachen, daß ich meiner Väter Kind bin: und an aller

' Zukunft » 203.

 
   

  

  

  

 
2‘” «Neue Freie Presse », 4.3.1905.
zog Neue: lzben, Wien 1902, S. 5.
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Ein resignierter preußischer Offizier und Dissident und
seine als Sängerin aus der Karriere ausgestiegne Frau, von
Adel, Schloßbesitzer, geistig rege, sozial interessiert, haben
ein niederösterreichisches Kind adoptiert, siedeln sich in
seiner Heimat an, eröffnen ihm an semem 19. Geburtstag

die dem Personal und Freunden des Hauses bereits
bekannte Herkunft. Er soll — nach Dr. Wilhelm und nach
der Mutter Wunsch — ein « höherer Mensch », «etwas
Bedeutendes », « etwas Großes », « ein Führer der Mensch-
heit » werden 209. Mit dieser Adoption und der mit ihr
geplanten Erlösung aus der « plebejischen Abstammung»
werden zugleich die larmoyant dargestellte soziale Frage
(die << fliegend », ohne Mühe und Erkennen, überwunden
werden soll) 21°, aber großzügig auch das jüdische Drama
des stets heimatlosen Fremdlings 2“, Schollen— und Heima-
terdemythos 212, Ruf des Blutes und Kraft der Liebe mitbe-
handelt. Der über seine Abstammung getäuschte Fred flieht
zu seiner in proletarischen Verhältnissen lebenden wirkli-
chen Mutter, die ihn aber nur sehr bedingt — aus ihrer
sozialen Situation heraus einsichtig — akzeptieren kann und
die schließlich Zahlungen der Zieheltern für ihn — er
arbeitet aber und liefert Kostgeld ab — annimmt. Da fühlt
er sich abermals betrogen, fährt, um sich versöhnter zu
verabschieden, ins Schloß zurück. Er will aber « auch von
Europa fort — nach Amerika » 213. Einige « junge Deut-
sche » haben sich gefunden, die sich « eine neue Heimat
gründen wollen — [. . .] *Unserer Kinder Land" [. . .] der
rauschende Urwald — mitten drin der neue Kulturboden
— drauf, von Gärten umgeben, die schmucken Hütten der
Volksgenossen — alle in Gemeinschaft lebend — und bei

Z‘” Ebda., S. 12, 64f.
2… Ebda., S. 74, 84, 85, 78.
2" Ebda.‚ S. 79, ewiger Jude S. 80, Ahasver S. 95, 122.
“2 Elda… S. 83.
:” Ebdd., S. 157.
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der Arbeit die Klänge eines alten deutschen Liedes! — Da
ist nichts von dem Elend der alten Heimat, von der alten
unausrottbaren sozialen Mißwirtschaft — man ist wie
neugeboren — der neue Mensch! »214. Ein Jugend- und
Neusiedler-Aufbruch, der auch gegen Schluß von Arnolt
Bronnens Exzexxen anklingt, bestimmender aber in seinem

Vatermord ist, in dem die Verweigerung der landwirtschaft—
lichen Ausbildung zum Ausgangspunkt der Handlung im
Drama wird.

Adamus-Bronner aber will im dritten Drama seines .
Zyklus ein versöhnliches Ende und läßt « die soziale Frage »
noch in Europa klären. Im letzten Augenblick stellt sich
heraus, daß der wirkliche Vater des Sohnes der Vorbesitzer
des Schlosses der Zieheltem ist, also doch was Besseres. Er
bleibt daraufhin, gibt sich also mit diesem schäbigen, allzu
symbolischen Kompromiß zufrieden, liebt die Zieheltern,
die ihm seine Heimat durch die Adoption nur bestätigt
haben und damit ihm und sich selber (als Emigranten)
Heimat gaben.

Damit wäre der Wunder-Rabbi, von dem Adamus-
Bronners Bruder Josef dem jungen Arnolt erzählte, als
Vorvater zu seinem Recht gekommen und Adamus-Bronner
für seine eigne Biographie und zugleich auch als Ziehvater
bewährt gewesen. Im Leben wurde ihm das nicht erfüllt.
Für Adamus-Bronners Aufstiegs— und Emanzipationswün-
sche und auch für Arnolt Bronnens Aufstiegs- und Eman-
zipationswünsche war das kein Modell, ihre Neugeburten
gelangen im Leben nicht. Aber ihre Lebensmodelle sind
als ]ahrhundertwende-Dramenzyklus in ihren Grenzen be-
schrieben. Im übertragenen Sinn aber wurde das Erbe des
]ahrhundertends von keiner Wende aufgefangen, vielmehr
tadikalisienen sich, in der Familie Brenner wie in der
politischen Wirklichkeit, die Probleme, die Adamus-

2“ Ebda.‚ S. 164, 165.
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Brenner ìn seinen Dramen darstellt, die er als repräsentativ
für die Habsburger-Monarchie sieht 215 und die von den
Rezensenten als repräsentativ anerkannt wurden. Der “Fall”
Brennen der dreißiger Jahre ist also weit rückdatierbar und
gewänne nur an Repräsentativität, wenn die Vaterschafts-
verhälmisse so lägen, wie sie nach den zitierten Dokumenten

zu liegen scheinen. Die Identität der Lebensmodelle spiegelt
sich auch darin, daß Adamus—Bronner auf dem Buch- und
Dramenmarkt verstummt, nachdem der Vatermord des
(Zieh-)Sohnes aufgefiihn worden war. Könnte ein rassisti-
scher “Wesens”theoretiker bei ihm noch Anhaltspunkte für
seine “Theorie" finden, bei Arnolt Brennen ist diese Frage,

die er selber so verfehlt klären wollte, der positivistischen
Dokumentenlage nach so obsolet wie ihre Voraussetzungen
und Erkenntnisziele.

2" « Ein prägnants Bild des öffentlichen und privaten Lebens um die Zeit
der Jahrhundertwende» (Nur Wahrheit, S. 361).

 
 


