
 

 

KULTURPHANTASMEN.

PARSIFAL, WEININGER, WIEN UM 1900

von NIKE WAGNER

«Wagner, der größte Mensch seit Christus »; « auch
über seiner Kundry [. . .] schwebt unverkennbar der Schat-
ten des Ahasverus »; «Der echte Jude hat wie das Weib
kein Ich und darum keinen Eigenwert »; « Christus war ein
Jude, aber nur, um das Judentum in sich am vollständigsten
zu überwinden »; « Dies ist es, was der Arier dem Juden
zu danken hat: durch ihn weiß er, wovor er sich hüte: vor
dem Judentum als Möglichkeit in ihm selber ». 1

Diese Sätze wurden zwischen 1902 und 1903 geschrie-
ben, sie stehen nicht in irgendeiner vergessenen und obsku-
ren Broschüre und auch nicht in den « Bayreuther
Blättern », sondern sie sind nachzulesen in einem Buch, das
eine Art Schlüssel- und Kultbuch der fin-de-siécle-Genera—
tion war, weil es mit einer bisher unbekannten Radikalität
all die intellektuellen und emotionellen Strömungen der Zeit
auf den Punkt brachte, bzw. auf die Spitze trieb. Die
bedeutendsten Künstler jener Zeit, Kafka, Kraus, Musil,
Trakl, Wittgenstein, Schönberg, Berg, Strindberg, Kubin
oder Kokoschka bis hin zu Canetti und Cioran waren
beeindruckt und beeinflußt von dieser Schrift. Aber auch
auf der populären Ebene war das Buch ein ungeheurer
Erfolg, ein Bestseller bis in die dreißiger Jahre, übersetzt
in fast alle Sprachen, inklusive des Hebräischen. Vor ein

' O. WEININGER, Geschlecbl und Cbamleler, Eine prinzipielle Untersuchung,
Wien und Leipzig 1910, S. 467, 435, 418, 450, 415.
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paar Jahren wurde es nachgedruckt und jetzt hat Joshua
Sobol ein Theaterstück über den Autor geschrieben, das
kürzlich in Wien verfilmt worden ist. Es handelt sich um
Otto Weininger und um sein Buch Geschlecht und Cbara/e-
ter, erschienen in Wien im Jahr 1903.

An den Wirren Fäden der oben genannten Sätze
möchte ich den Spuren und Strukturen antisemitischen
Denkens und Fühlens nachgehen, Wie es in Wien gegen
Ende des Jahrhunderts um sich gegriffen hat. Ich will
versuchen, etwas von den Paradoxien und der Paranoia des

jüdischen Antisemitismus begreiflich zu machen, und
warum eine solche Geisteshaltung sich so gut am Wagner—
schen Kunst— und Ideologiemodell festklammern konnte.
Über eine Betrachtung des jiìdischen Antisemiten Otto
Weininger, den Roberto Galasso zu Recht als « treuen und
scharfblickenden Chronisten der Phantasmen seiner
Kultur » definiert hat 2, möchte ich einige Probleme des
sogenannten assimilierten Judentums im Zeitalter avancier—
ter Integration in die christlich-bürgerliche Gesellschaft
verständlich machen. Ein Vergleich von Geschlecht und
Charakter mit dern Wagnerschen Bühnenweihfestspiel Parsi-
fal wird zeigen, daß in dem Buch Kulturphantasmen darge—
stellt sind, die mit den Kulturphantasmen kongruent sind,
die in jener Zeit dominierten und die sich in Wagner, bzw.
dem Wagnerismus verkörperten.

Heute, nach dem Holocaust, wird das sogenannte
assimilierte Judentum ob seiner bis in die Blindheit getrie-
benen Selbstentfremdung gescholten und historisch verur—
teilt. Schaut man sich jedoch die damalige Situation in ihrem
perversen Zusammenwirken sozialer, psychologischer und
geistiger Faktoren an, so wird — nicht die Unausweich-
lichkeit natürlich — aber doch die Saugkraft von Verhei-
ßungen spürbar, die an die Begriffe von deutscher Kunst

2 R GALASSO, Der Pbiloxapb und die Kokain, in O. WEIMNGER, Geschlecb!
und Charakter (Nachdruck), München 1980, S. 888.
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und Kultur geknüpft waren und sie ins lichte Dunkel
religiöser Gnadenerfahrung rückten. Die Wunschträume
und Phobien Wagners und die des assimilierten Juden
treffen sich im gegebenen historischen Kontext in den
wesentlichen Linien so gut, daß man geradezu von einer
Tragödie des Verständnisses sprechen muß.

Mit der Gestalt Wagners war ein Kulturangebot
verbunden. Um die Wirkung dieses Kulturangebots auf den
Typus des assimilierten Juden abschätzen zu können, ist es
nötig, sich einen Moment die soziopsychologischen Bedin-
gungen stichwortartig in Erinnerung zu rufen, denen dieser
Typus ausgesetzt war und die ihn geformt haben. Dabei
wird deutlich werden, daß vom schönen mendelssohnschen
Traum, von der deutsch-jüdischen Symbiose, von Aufklär-

ung und Universalismus nicht mehr viel übrig geblieben
war, sondern das Zeitalter gegenseitiger psychotischer
Ängste angebrochen war.

Otto Weininger gehörte zu jener Generation der ästhe—
tisch und intellektuell, psychologisch und Wissenschaftlich
ausgerichteten Söhne derer, die sich, zugewandert aus
Ungam oder Böhmen, in Wien niedergelassen hatten und
so weit wohlhabend geworden waren, daß die erste, die
ökonomische Integrationsleistung geschafft und somit die
Voraussetzungen für einen weiteren Aufstieg, zumeist eben
auf dem Gebiet des Geistes, gegeben war. Weiningers Vater
war Goldschmied, die Väter anderer, wie die eines Karl
Kraus, Hermann Broch oder Egon Friedel] waren Geschä—
ftsleute. Zum äußeren Anpassungs- und Aufstiegsdruck trat
im allgemeinen der innere: die stark patriarchalisch orga-
nisierten Familienstmkturen jener Gesellschaft des fin-de—
xiècle dürfte im jüdischen Milieu eine weitere Verstärkung
erfahren haben durch die traditionsgemäß starke Position
des jüdischen Vaters. Ins spezielle Bild der Familie Weinin-
gers gehörte, daß der Vater ein extrem patriarchalischer
Mann war, dominant und repressiv gegen Frau und Söhne,
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d.h. im Falle Ottos besteht eine gesteigerte Rigorosität der
gesellschafdichen und sexuellen Rollenbilder. Die Erfahrung
der vergeblichen ödipalen Auflehnung, bzw. die Flucht in
die Überzeichnung und Verklärung des Mannes und der
männlichen Werte hat, wie wir sehen werden, tiefste Spuren
in sein Werk gegraben.

Wie in vielen, auch in milderen Eltemhäusern, war
Vater Weininger bereits feuriger Wagnerianer, sein zweiter
Sohn Richard wurde nach dem Komponisten benannt. Daß,
wie der Feuilletonist Ludwig Speidel von der « Deutschen
Zeitung » schon 1872 erkannte, Richard Wagners Sache von
der deutschen nicht zu trennen ist 3, dafür steht wiederum
dieser Goldschmied ein. Zu dessen Wagnerismus gehörte
selbstverständlich, wie die Tochter berichtet, eine
deutschnationale und antisemitische Haltung “. Auf politi—
schem und ideologischem Sektor sind dem Sohn also die
Bahnen vorgezeichnet. Da er zu sensibel ist, um den starken
Vater zu bekämpfen, kann er nur versuchen, ihn zu über-
treffen. Dabei muß er die vorliegenden Determinanten noch
verstärken. Er wird der noch bessere Deutsche, Mann und
Wagnerianer sein wollen, denn ins Gegenteil auszuscheren,

auf jüdische Werte zurückzugreifen, war hier weder psycho—
logisch noch sozial oder politisch möglich.

Eine Desavourierung des bisherigen Aufstiegserfolges
hätte auch eine Rückkehr zum jüdischen Glauben bedeutet.
Die Sache mit der Religion verlief in besagtem Milieu der
avantgardistischen Intelligenz aus bürgerlich jüdischem
Haus den allgemeinen Anpassungsstrategien entsprechend.
Man ließ sich zumeist taufen wie Gustav Mahler, wie
(vorübergehend) Karl Kraus oder man blieb konfessionslos

3 L. SPEIDEL, Richard Wagner und die deutsche Sache, in « Deutsche
Zeitung », Wien 1872, Nr. 136, in S. GROSSMANN-VENDREY, Bayreuth in der
deutschen Presse, Regensburg 1977, Bd. II, S. 21.

‘ Vgl. ]. LE RIDER, Le mx Otto Weim'nger. Racine; de l'anhfeminisme ei
de l'anlixémitirme, Paris 1982, S. 14.
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wie Schnitzler oder Freud. Die forcierte Variante bringt
wieder Weininger, indem er — statt zum landesüblichen
Katholizismus — zum Protestantismus übertritt.

Wie für andere westeuropäische Länder, galt auch für
die Monarchie, daß die z.T. schon in Wien und ungefähr
seit den 60er Jahren geborenen Juden im Judentum nicht
mehr verwurzelt waren und es auch nicht sein wollten; die
orthodoxen Juden aus dem II. Wiener Gemeindebezirk
waren ihnen fremd. Daß sie in der christlichen Umgebung
deswegen aber auch keine Heimat fanden, dafür sorgten die
eingesessenen Christen. So blieb es grano modo bei einem
oberflächlichen attachment der Sitten. Herzl behielt auch als
Zionist seinen Weihnachtsbaum bei und Gustav Mahler
sagte von sich, daß es ihm immer schwerfiel, an geöffneten
Kirchentüren vorbeizugehen. Ein psychischer Zwischenzu-
stand pendelte sich ein, den Jakob Wassermann und Arthur
Schnitzler beschrieben haben, den Karl Kraus fiber die
Thematisierung des Sprach-Zweifels einklagte und für den
die schrecklichsten Bilder Franz Kaflca erfunden hat — ein
Zwischenzustand der Entfremdung von beiden Ufern, dem
der jüdischen Tradition und Geschichte hier und der trotz
juristischer Gleichstellung niemals ganz erreichten sozialen
Integration dort. An den deutsch-österreichisch—christlichen
Pol der Sehnsucht gab es eben nur die « Assimilation », das
Anähneln. Nicht zufällig hat diese Negativbcstimmung der
positiven Vokabel « Integration » sich durchgesetzt.

Im existentiellen Zustand des Zwischen—den—Stühlen—
Sitzens, wie der assimilierte Jude ihn verkörperte, oder auch,
um die Sprache der Psychopathologie zu benutzen, in
diesem Zustand der Zerrissenheit und Ambivalenz, blieb
nur die Kultur als möglicher Glaubensgrund. Sie bot
Identitätssicherung, mit ihr konnte man sich auseinander—
setzen in Schrift und Ton, hier konnte man zu Gegenent—
würfen ansetzen, wenn sie einem verderbt erschien oder
man konnte neue Tempel errichten, wenn ein Gott da war.  
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In Richard Wagner nun war ein solcher Kultur-Gott zwei-
fellos gefunden. War die Kultur einmal Religionsersatz
geworden, Refugium, Referenz oder sogar möglicher Herr-
schaftszugang, scheint es in der Tat schwer gewesen zu sein,
dem gewaltigen Anspruch und auch der gewaltigen Erfül—
lung, die Wagner mit seinem Werk demonstriene, auszu—
weichen. Warum es für die kulturreformatorisch oder
kulturkritisch eingestellten assimilierten Juden besonders
schwierig war, darauf werde ich später noch eingehen.

In der Mitte des Jahrhunderts, im Zeitalter des blühen-
den Liberalismus schien eine Abwehr des bereits grassie-
renden Wagnerisrnus freilich noch möglich. Figuren wie
dem Musikkritiker Eduard Hanslick oder dem besagten
Ludwig Speidel, war der kritische Durchblick durchaus
noch gegeben —— Wagners Antisemitismus vor allem stieß
sie ab. Gegenüber der offenkundigen Pervetsion eines
jüdischen Wagnerismus wird Speidel denn auch richtig
giftig. 1872 schreibt er: « Wagner hat die Hebräer behandelt
wie räudige Hunde, und zur Vergeltung laufen sie ihm
schweifwedelnd nach und lecken ihm vergnügt die
Hände » 5. Wie immer es sich damit verhält — wahr ist,
daß gegen Jahrhundertende die Wagneranhänger, bzw. die
Wagnervereine in Wien zunehmen: in dem Maß zunehmen,
Wie die andersgearteten politischen und kulturellen Siche—
rungen innerhalb der von Auflösungstendenzen und Selbst—
bestimmungsfragen gepeinigten k.u.k-Monarchie ins Rut-
schen geraten waren. Die « Hebräer » freilich, das vergißt
Speidel zu spezifizieren, stellen soziologisch nur einen Teil
jenes Kulturbürgertums dar, das —- nicht anders als die
Nichthebräer —— den Problemen der aufbrechenden Mo-
derne ausgesetzt war. Nur waren sie aufgrund ihrer sozialen,
existentiellen, psychischen Lage sensibler disponiett gegen
die krisenhaften Erscheinungen der Moderne, für die wiede-

’ L. SPEIDEL, aaO„ S. 20.
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rum Wagner in einem aktiven wie einem passiven Sinn
das große Kristallisationsphänomen bildete. Alle möglichen
Zeit-Probleme schossen in seiner Figur zusammen, nicht

nur der Rassenphantasmus. Das Dekadenzproblem gehörte
zu Wagner, das die verfeinern: Jugend interessieren mußte,
die Geld- und Materialismuskritik, die den Söhnen der
Gründerväter nur allzu recht sein konnte, das Frauen— und
Sexualproblem, das als Kampf der Geschlechter zum Si—
gnum der Jahrhundertwende wurde; alle möglichen Selbst-
definitionskonflikte und Identitätsängste wurden in Wag-
ners Musikdramen artikuliert — sinnlich einprägsamer na—
türlich als in seinen Schriften und Theorien. Zum Wagne-
rismus gehörten aber auch und vor allem die Konstruk-
tionen heilsamer Auswege, die Erlösungs-Modelle. Hier
denn auch beginnen die Kulturphantasrnen zu wuchem.

Parsifal, Wagners letztes Werk, ist so ein Erlösungs-
modell par excellence. Und nur zu sehen gewesen an 011
und Stelle, in Bayreuth selbst, der Pam'fal war auffiih—
rungsgeschützt bis 1913, was den heiligmäßigen Charakter
des Bühnenwerks verstärkt haben muß. Das Vokabular von
der « Pilgerschaft » stellte sich denn auch unweigerlich ein,
reiste einer nach Bayreuth.

Otto Weininger hat den Pamfal dort im Sommer 1902
gesehen, auf einer Reise in den Norden, in Richtung Ibsen
und Peer Gynt, nach erfolgter Promotion in der Philosophie
mit einer Dissertation namens Geschlecht und Charakter und
nach erfolgter Konversion. Die Weichen waren also gestellt,
die Falle konnte zuschnappen. « Nach dem Parsifal sollte
man pilgem, lange, bis ans Ende der Erde und dann
irgendwie verschallen », schrieb er an seinen Freund Arthur
Gerber nach Wien 6. « Verschallen » — welch ein poeti-
scher Neologismus, gebildet aus « verhallen » Wie ein Ton

6 O. WEININGER, Tascbmbucb und Briefe art einen Freund, Leipzig und Wien
1922, S. 82.
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und « verschellen », d.h. verlorengehen ins Unbekannte. Die

Wirklichkeit dieses Wunsches war weniger poetisch: übers
Jahr darauf beging Otto Weininger, dreiundzwanzigjährig,
Selbstmord.

An seinem tragischen Ende ist, wie man nun annehmen
wird, das Pamfal—Erlebnis schuldhaft beteiligt. In einem
direkten Sinne ist das vielleicht unwahr, bei einem tiefem
Verständnis der Dinge aber sehr wohl wahr. Unwahr ist es,
weil das Parsz'fal—Erlebnis kein Umkehr und Erweckungs-
erlebnis gewesen wäre, eine Saulus-Paulus—Angelegenheit
wie es das Dreyfus-Erlebnis z.B. für Herzl gewesen war;
wahr aber ist es, daß der Pamflzl ein vehementes Bestä-
tigungserlebnis war, tief in die emon'onellen Schichten
einfallend vermöge der archaisierenden Wirkung der Musik.
War Weininger bisher noch ein Zweifler, ein Zertissener,

einer, der an der experimentellen Psychologie interessiert
war, an den exakten Wissenschaften, so Wird er mithilfe des
Pam'fals zum, wie er gesagt hätte, « Ùberwinder » der
Gespaltenheiten. Er schaffte jetzt den Sprung in die welt—
anschauliche Überhöhung und vor allem: in die Festziehung
seiner Gedanken auf ein System. Nach der Reise fügte er
seiner Dissertation noch jene Kapitel hinzu, die das Buch
dann erfolgreich und skandalös machten: Das Wesen des
Weiber und sein Sinn im Universum, Das ]udentum und Das
Weib und die Menscbeit. Im Untertitel heißt das Buch: Eine
prinzipielle Untersuchung Seinem ultimativen Anspruch
nach hätte es auch heißen können: Über die letzten Dinge.
Doch unter diesem Titel erschienen, nachgelassen, seine
Aphorismen 7. Beide Werke aber enthalten Anmerkungen
und Reflexionen zu Wagner und zum Parszflzl.

Um den Einstieg ins Analogiengeflecht zwischen
Geschlecht und Cbarakter und dem Parsifal zu erleichtern,

7 O. WElNlNGER. Über die letzten Dinge, Wien 1904. Neu herausgegeben,
München 1980.
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möchte ich kurz an die wesentlichen inhaltlichen Punkte in
Wagners Werk erinnern. Parsifal ist ein Erlösungsdrama.
Alle Erlösungsdramen der Menschheit, schon in den apoka-
lyptisch-gnostischen Systemen, in der manichäischen Lite-
ratur — so Jacob Taubes in seiner Abendländiscben
Excbatologie 8 — haben mit der unreinen, unheiligen Vermi-
schung zweier Sphären zu tun, der guten, lichten, himm-
lischen rnit der finstem, bösen, teuflischen. Ihre Annä—
herung und Verflechtung ist die Voraussetzung, damit das
Drama der Erlösung in Gang gesetzt werden kann, damit
die erlösende Entflechtung geschehe. Im Parsifal spielt sich
die Verflechtung auf der sexuellen und auf der religiös-
heilsgeschichtlichen Ebene ab, diese zwei Ebenen sind
miteinander in Berührung geraten, und aus dieser Berüh-
rung ist eine gegenseitige tödliche Abhängigkeit entstanden.
Wir haben einerseits die Welt des Grals, die Welt des Heils,
eine Männeiwelt mit König — und andrerseits die Welt des
Bösen, eine dominierend weibliche Welt mit Kundry und
den Blumenmädchen, jedoch auch sie wird von einem Mann
beherrscht, von dem Zauberer Klingsor. Die beiden Welten
haben sich berührt, vermischt, dabei sind Wunden entstan-
den. Amfortas, der Gralskönig war dem Keuschheitsgesetz
der Gralswelt untreu geworden und hat sich von Kundry
verführen lassen. Das Zeichen der sakralen Macht, sein
Speer, ist dabei in die Hand Klingsors geraten, der auf das
Gralskönigtum aspiriert. Von Klingsor mit dem eigenen
Speer verwundet, ist Amfortas unheilbar krank und siecht
dahin, das Gralsreich verfällt. Um sich bei seiner künftigen
Machtübernahme des Gralsreichs nicht selber im Weg zu
stehen, hat der Zauberer alles getan, um das ritterliche
Keuschheitsgebot erfüllen zu können: er hat sich selber
kastriert. Eine Wunde auch hier, nur nicht mehr an der

s J. TAU'BES, Abendlà'ndixcbe Escbatologie, Bern 1947, vgl. Kap. Urworle der
Apokalytik, S. 25 f.
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Seite, unterm Herzen wie bei Amfortas, sondern tiefer am
Körper, deutlicher. Seine durch Kastration erworbene Herr—
schaftsbefähigung erweist sich auch im eigenen Reich als
dienlich: den sexuellen Anfechtungen entzogen, kann ihm
die verführerische Frau, kann Kundry ihm nichts anhaben,
er aber kann sie umso besser als seine Agentin, als seine
sexuelle Zwangsgehilfìn einsetzen. Indem sie Sünde und
Schuld in die keusche Männergemeinschaft trägt, schwächt
sie diese, hilft ihren Zusammenbruch beschleunigen und
Klingsor den Weg ebnen. In Kundry kehn der Topos von
der Zweiheit der Welten als Göpaltenheit der Person
wieder, sie ist das personifizierte Erlösungsdrama. Am Tage
büßt sie, was sie nachts treibt, am Tage dient sie beim Gra]
und ist häßlich, nachts verführt sie die Ritter und ist schön.

Zwischen diese Welten des Heils und des Unheils nun
gerät Parsifal, ein junger Naiver aus dem Wald. Ihm werden
die Leiden des Amfortas vorgeführt, er versteht sie nicht,
er gerät in die Fänge Klingsors und Kundrys, widersteht
aber der sexuellen Versuchung und stößt die Verführerin
zurück. Durch deren Kuß aber kommt er zum Bewußtsein
der Existenz von Sexualität, Sünde und Schuld. Nach
langen Irrfahrten, auf der Suche nach dem Gra], gelangt er
schließlich dahin zurück, bringt den Speer, wird selber
Gralskönig. Das Gnadenwunder vollzieht sich, die Schale
mit dem Blut Christi leuchtet auf, Amfortas’ Wunde schließt
sich, Kundry, die von Parsifal die Taufe erhalten hat, darf
sterben. Die Gralswelt hat fiber Klingsors Welt gesiegt, sie
regeneriert sich. Die Erlösung aus der Vermischung der
Welten in die Einheit der einen und reinen ist vollzogen.

Geschlecht und Charakter ist eine Psycho—Typologie der
Geschlechter, die in Menschheits—Metaphysik aufgipfelt.
Entsprechend der Polarität der Geschlechter zerfällt für
Weininger die Menschheit in zwei Teile — inJudenheìt und
Christenheit, in Typen und Persönlichkeiten, Unwert und
Wert, irdisches und geistiges Sein, das Nichts und das

L‚f_„
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Göttliche. Dieser strikten Zweiteilung entspricht die ebenso
strikte moralische Zweiteilung in Gut und Böse. D.h. alle
Voraussetzungen, die für das klassische Arrangement des

Erlösungsdramas gelten, gelten auch für diese wissenschaft-
]iche Untersuchung, denn jede Näherung, jede Mischung
der Polaritäten bedeutete für Weininger eine Verschmut-
zung, einen unheiligen, schuldigen Zustand. Wenig verwun-
derlich, daß in der Sexualität die Inkarnation dieses
Zustands gefunden wird. Im Koitus perhorresziert Weinin—
get dem sowohl realen Wie sinnbildlichen Vorgang, der den
unreinen Mischzustand immer wieder herzustellen imstande
ist. Konsequent Wird dann auch verdammt, wer das Bedürf-
nis nach dem Koitus immer wieder anheizt, wer die Sexua—
lität — davon ist nicht nur Weininger überzeugt —
sozusagen naturgesetzh'ch verkörpert: das Weib. Das Weib
bewerkstelligt immer den Transfer von Sünde und Schuld,
es bewirkt die unaufhörliche Verflechtung der positiven und
negativen Polaritäten in der Welt. In philosophischen
Termini wird es dann identifiziert mit Begriffen wie Materie,
Stoff, Unbewußtheit, Amoralität, das Weib ist das Nichts.
Und das Nichts ist das, was vernichtet: den Mann vernich-
tet, der für Logik, Ethik, Bewußtsein, Genie, Transzendenz
steht. Nur die Keuschheit des Mannes, sein Widerstand
gegen die Sexualität kann sein geistiges Sein retten —
Idealtypus Gralsritter — nur seine Keuschheit aber kann
auch das Weib von sich selbst erlösen. Da das Weib aber
nie Mann werden kann, als Weib jedoch Sexualität verkör—
pern muß, kann ihre Erlösung nur als ein Aufluören zu sein
verstanden werden, als eine Aufhebung ihrer Existenz
überhaupt. Doch den hegelschen Begriff der Aufluebung
benutzt Weininger nicht, sind ihm doch noch die beiden
positiven Konnotationen des Bewahrens und Erhebens
implizit. Weininger gebraucht eine Vokabel, die wir an
entscheidender Stelle dann auch bei Wagner wiederfinden;
er sagt « Untergang », ein apokalyptisch anmutender Aus-
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druck, der wenig später im militant-völkisch aufgehetzten
Sprachmilieu auffallend beliebt geworden ist.

Das Weib Weiningers, dargestellt als ein hoffnungslo—
ses existentielles Paradoxon, gleicht in allen seinen Zügen
Wagners Kundry. Wagners Parsifal wirkt tatsächlich wie
eine « Veroperung » von Geschlecht und Charakter bzw.
anders herum: Geschlecht und Charakter liefert die Theorie
zum Bühnenweihfestspiel. Und das geht noch viel weiter als
die gelegendichen (logischen) Korrekturen, die Weininger
an Wagners Dramaturgie vornimmt: daß Kundry z.B. schon
im II. Akt sterben müßte, im Moment, wo Parsifal ihren
Verfiihrungsversuchen widersteht 9 — nicht erst nach den
langwierigen heiligen Handlungen im HI. Akt.

Was Weiningers Buch heraushebt aus der Masse der
wissenschaftlichen, pseudowissenschaftlichen, psychologi-
schen Sexual—Schinken jener Zeit, was es interessant macht,
ist eine Entdeckung, die Weininger zwar mit Freud teilte,
die Freud aber nicht weiterentwickelt hat: die Theorie der
menschlichen Bisexualität. Und auch von da her fügt sich
alles stimmig ins Parxifal-Bestätigungsmuster. « Das Weib
als Sklavin des Sexuellen im Manne — (K]jngsor) » heißt
es in den Letzten Dingen 1°. Jeder Mensch, will diese
Theorie ganz einfach besagen, ist psychisch immer aus
beiden Elementen komponien, dem Männlichen wie dem
Weiblichen, freilich in den verschiedensten Mischungsver-
hältnissen, und nur das dominierende Element entscheidet
darüber, ob Wir definitiv männlich oder weiblich sind. Wäre
nun Weiningers unerbittlich dualist—isch funktionierendes
Wertesystem nicht, so könnte man sich von solch aprio-
rischen Mischungsverhältnissen eine Entspannung des
Problems erwarten. Doch das Gegenteil ist der Fall. Weil
die Unterdrücker— bzw. Überwinder-Ideologie es will, daß

" O. WEININGER, Über die letzten Dinge, a.a.0., S. 99.
1° Etnia… S. 99.
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das Weibliche als das negative ausgemerzt werde, entwickelt
sich das männliche Ich — über die Wiederkehr der
Geschlechter—Außenwelt als bisexuelle Innenwelt — zu
einer einzigen Stätte der Selbstzerfleischung. Der weibliche
Anteil am Manne muß « untergehen », damit der totale
Mann entstehen kann; der entsexuah'sierte Mann. Das
brutale Bild des Mannes Klingsor, der sich mit eigener
Hand kastriert hat, um die Heilsvoraussetzungen zu erfül—
len, ist das in (Bühnen)—Anschaulichkeit übersetzte Theorem
Weiningers. Doch die physische Radikalkur ist, das erkennt
Weininger natürlich, ein Mißverständnis, ja geradezu eine
Verzerrung des geistig-moralischen Erlösungskonzeptes.
Weininger erkennt: « Klingsor will das Sittliche nicht im
Kampf erobern, sondern durch Entmannung erzwingen
[. . .], der Asket gewordene Verbrecher. [. . .] Er fühlt nicht,
daß er die Idee des Sittlichen damit bereits prostituiert,
wenn er sie fertig haben und sich ihres Besitzes erfreuen
will » 11.

Parsifal dagegen entspricht Weiningers Forderungen
genau. Als die sexuelle Versuchung in Gestalt von Kundry
an ihn herantritt, schleudert er diese weit von sich. Eine
Art Erkenntnisschock trifft ihn im Augenblick des Kusses
wie eine Todesdrohung. Er verweigert sich dem Bekenntnis
zum weiblichen, zum sexuellen Teil seines Ichs, identifiziert
es mit Selbstverlust, Heilsverlust. Die Geschichte seiner

anschließenden Irrfahrten beschreiben dann nur den
schmerzhaften inneren Reinigungsprozeß, der sich an die
Erfahrung des Siindenfalls schließt. Als vollendet männlich,
vollendet rein, als Selbstüberwinder kann er dann andere
erlösen: Amfortas aus seiner gefallenen Männlichkeit,
Kundry von sich selber. Kundry war ia in gewissem Sinn
nur die dramatische Externalisierung des weiblichen Selbsts
dcs Mannes: sie war nur da, um das Drama der Erlösung,

“ Ebda., s. 100.
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den Schuld—und—Sühne—Prozess anzukurbeln. In Wagners
Parsiflll ist so oft von der « törichten Reinheit » des Helden
die Rede, d.h. seiner pubertären Unschuld. Diese hat sich,
kraft der Vemeinung des Weiblichen, nun zur echten,
erwachsenen Reinheit entwickelt, zur bewußten Askese.

Erinnern wir uns jetzt für ein Moment an das eingangs
erwähnte Zitat: « Dies ist es, was der Arier dem Juden zu
danken hat, durch ihn weiß er, wovor er sich hüte: vor dem
Judentum als Möglichkeit in ihm selber ». Die Analogie der
Denkfiguren scheint mir auf der Hand zu liegen. Kundry,
agent provocateur der Selbsterlösung des Mannes hat ihr
Pendant im Juden, den der Arier negativ braucht, um wir-
klich ganz Arier werden zu können.

Die absurde Komik solcher Propositionen verschwin—
det, wenn man sieht, mit welch entsetzlichem Ernst Weinin—
ger das Jüdische tatsächlich in struktureller und inhaltlicher
Analogie zum Weibh'chen konstruiert. Auch das Jüdische
will er als psychische Qualität verstanden wissen, nicht als
etwas Historisches oder Rassisches oder Religiöses: ein
abenteuerliches Unterfangen, das die gleichen Stigmatisie—
rungsvorgänge und Exorzismusbefehle erwarten läßt wie
dem Weiblichen gegenüber. Denn wieder ist rnit der Spie—
gelung nach innen, der Verinnerlichung, eine Voraussetzung
der Objekdosigkeit gegeben, die spekulativen Ressentiments
Tür und Tor öffnet. Daß auf beiden Feldern, trotz des
hochgezogenen Niveaus bei Weininger durchaus auch hand-
feste Antifeministen— und Antisemitenklischees durchschla—
gen, zeugt nur von den Anstrengungen des Internalisie—
rungs- bzw. Abstraktionsvorgangs. Weib und Jude erhalten
im Prinzip die gleiche Liste von Eigenschaften zugespro-
chen.

Weininger nimmt also, nicht anders als bei seiner
bisexuellen Veranschlagung des Menschen, jüdisch—nicht-
jüdische Mischverhältnisse im Menschen an. Und wieder ist
es das dominierende Element, das über die Identität des

 



 
 

Kulturphantaxmen. Parszfal, Weininger, Wien um 1900 107

einzelnen entscheidet. Weininger gibt zu, daß es Arier gibt,
die jüdischer sind als mancher Jude und daß es Juden gibt,
die weit arischer sind als gewisse Arier, ähnlich eben der
empirischen Erfahrung, daß es betont « männliche » Frauen
gibt und sehr << weibliche » Männer. Psychologisch richtig
erkennt Weininger, daß es Abwehrreaktionen gegen das
stark im Eigenen vorhandene oppositionelle Element sind,
die den Antisemiten — oder den Antifeministen — hervor-
bringen. Man haßt nur, was man selber auch ist und nicht
sein will; man haßt nicht das gänzlich Fremde. Weininger
schreibt: « Aber auch Wagner — der tiefste Antisemit ——
ist von einem Beisatz von Judentum, selbst in seiner Kunst,
nicht freizusprechen... ». Und er mißt den Wert dieser
Behauptung an der positiven Resonanz, die Wagner von
seinem Publikum erhält: « Es läßt sich nicht verkennen, daß
Wagners Musik sowohl auf den jüdischen Antisemiten,
welcher vom Judentum nie ganz Ioskommen kann, als auch
auf den antisemitischen Indogermanen, der ihm zu verfallen
fürchtet, den stärksten Eindruck hervorbringt ». Bliebe die
Parsifal—Musik dem « völlig echten Juden » zwar « in Ewig-
keit » unzugänglich, so habe doch andrerseits Wagner, nur
weil er kein völliger Deutscher war, das Wesen des Deutsch-
tums so klar zum Bewußtsein bringen können, Wie er dies
mit seinen Meistersingem getan habe 12. Kunstleistungen
also nicht als Triebsublimationen wie bei Freud, sondern
als Resultat von Abwehrreaktionen verhaßter eigener Ingre-
dienzien.

Weininger stellt das dann auch positiv dar. Das jüdi—
sche Element in Wagner habe eine fermentierende Wirkung
gehabt und ihm zur Erkenntnis und zur Bejahung des
anderen Pols geholfen, habe ihm geholfen, « sich zum
Siegfìied und zum Pamfal durchzuringen und dem Germa-
nentum den höchsten Ausdmck zu geben » 13. Der Sinn der

12 O. WEmlNGER, Gexcblecbt und Charakter, a.a.O., S. 414-415.

‘3 Ebda.‚ S. 415.
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Weiningerschen Spekulationen tut sich aber erst auf, wenn
er in direktem Anschluß an seine Künstlerpsychologie auf
seine Christologie übergeht. Über dem Künstler, sagt er,
stehe immer noch der Religionsstifter. Ùber Wagner stehe
nur noch Christus. « Noch ein Größerer als Wagner », heißt

es bei Weininger, « mußte erst das Judentum in sich
überwinden, ehe er die eigene Mission fand ». In Christus
konzentriere sich die Summe von Schuld, die man als Jude
repräsentieren kann, sie gibt daher auch die Höhe der
Bußleistung an: den Tod. Christus ist für Weininger der
Größte, weil er am meisten zu überwinden hatte und a
« am vollständigsten » überwunden hatte: sein Judentum. Er
hatte den Weg von der negativsten, der jüdischen Polarität
zur positivsten, der christlichen gefunden 14. Als Erlöser
vom Judentum ist Christus auch der Erlöser des ]udentums.
Es ist nicht schwer, zu erraten, wie suggestiv dem Fest—
spielbesucher Weininger die überirdisch gehauchten letzten
Worte des Parsz'fal—Schlußchors entgegengeklungen haben
mögen: « Erlösung dem Erlöser ».

Der Wiener Musikkritiker Max Kalbeck war 1882 bei
der Uraufführung des Parsifal gewesen und hat, mißtrauisch
geworden durch seine Lektüre der deutschnationalen
« Bayreuther Blätter », bitter festgestellt, daß man heutzu-
tage zu der Einsicht gekommen sei, daß das 19. Jahrhundert
keinen christlich-semitischen Heiland mehr gebrauchen
könne, sondern einen christlich—germanischen Erlöser drin»
gend erheische. « Und die Herren Antisemiten von reichs-
wegen... mögen sich bei Wagnern für diesen blonden Chri-
stus bedanken » 15. Der Wagnerkritiker Hartmut Zeiinsky
ist dieser von Kalbeck bereits diagnostizierten « arischen
Christologie » bei Wagner in den letzten Jahren gründlich

“ Ebda, S. 448—450.

" M. KALBECK, Da: Bübnenweib/estsplel in Bayreuth, in «Wiener Allge-
meine Zeitung », 1882. Zitiert nach: S. GROSSMANN-VENDREY, Bayreuth in der
deutschen Freue, a.a.0., S. 183.
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nachgegangen und zu dem Schluß gekommen, daß der
Ideologe Wagner dem Musiker Wagner vorzuordnen sei
und daß die Botschaft des Wagnerschen Werkes den
Antisemitismus eindeutig impliziere. Eindeutige Tendenzen
lassen sich am Kunstwerk, das seiner Natur nach vieldeutig
ist, wahrscheinlich nicht beweisen, für die Wagnerschen
Schriften jedoch darf sein Standpunkt durchaus gelten, und
daß Zusammenhänge mit dem komponierten Werk beste-
hen, muß auch konzediert werden. Jedenfalls ist es richtig,
daß im Parszfal der Antisemitismus enthalten ist, einge—
wickelt in Geschlechterkämpfe und in den Diskurs von
Blutreinheit und Herrschaftsbefähigung, und es ist unzwei-
felhaft, daß Wagner die Figur Parsifals, der bei Wolfram
von Eschenbach noch ein harmloser junger Mann ist, der
einen Bildungsweg durchläuft und am Schluß heiratet,
umgeschafEten hat zum Sinnbild eines entjudaisierten, eines
gereinigten Heiland, zu einem Jesus post mortem sozusagen,
einem deutschen Wiedergänger des jüdischen Originals.
Max Kalbeck in einem mißbilligenden, Weininger in einem
beiahenden Sinne —— beide haben ihren Parxz'fal schon
verstanden.

Ist Parsifal als blonder Heiland noch erkennbar, so ist
das jüdische Feindbild im Bühnenwerk nicht unmittelbar
deutlich. Nach den vorhergehenden Ausführungen jedoch
dürfte es leicht zu erraten sein, wer der Jude ist. Der Jude
ist Kundry.

Sie ist definiert, definiert sich selbst durch ihr ahas—
verisches Umherin'en durch Zeiten und Räume. Wie der
ewige Jude war sie immer schon da, « Urteufelin, Höllen-
rose» nennt ihr Bezwinger Klingsor sie und zählt einige
ihrer mythischen Inkarnationen auf: « Herodias warst du...
Gundryggia dort, Kundry hier ». Ihr Umherirren ist ihr
« Fluch », wie sie sagt, bzw. stöbnt, und ihr Fluch verfolgt
sie, seitdem sie Christus begegnete und ihn auslachte —
fiber seiner Anspruch lachte, der Messias zu sein. Zum
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Fluch gehört ihr « Sehnen », ihre Sehnsucht, dem Erlöser

Wieder zu begegnen _ und Wagner spielt da die Ambi-
guitäten zwischen dem Religiösen und dem Sexueflen rück—
sichtslos aus. Daß sie nämlich in jedem Mann — der als
Mann sich ihr verweigert — den Erlöser fände. Amfortas
war nur der halbe Mann, der halbe Christus, die Vorstufe.
Der ganze Mann, der andere Christus, Parsifal, bietet ihr
Sühne und Frieden. Und zwar durch etwas, was die sexuelle
Verweigerung weit übertrifft: durch die christliche Taufe.
Erst die Taufe, so Will es die Bühnenhandlung, dann,
angesichts des Heiligen, der Tod: das ist das Erlösungs-
modell, das die Jüdischkeit von Kundry noch einmal bekräf—
tigt und auf das nicht erst der Wagner des Parsifal zusteuert,
sondern schon der Wagner jener Schrift aus dem Jahr
1850/1869, die den Titel trägt: Das ]udentum in der Musik.
Dort wird in dem oft zitierten Schlußpassus den Juden zwar
nicht direkt im Anschluß an die Taufe der Tod gewünscht,
das Wäre zu krass, sondern Wagner bedient sich der
zeitgenössischen, zwischen konkreter und spiritualisierter
Bedeutung schillernden Terminologie: « Bedenkt », ruft er
den Juden zu, daß nur eines eure Erlösung von dem auf
euch lastenden Fluche sein kann: die Erlösung Ahasvers, der
Untergang! » 16.

Daß der Jude weiblich dargestellt wird und noch dazu
als Doppelwesen aus Dienerin und Verderberin, als aktiv-
passiver Wechselbalg, ist, wenn man das unter den gege—
benen Bedingungen sagen darf, ein genialer Schachzug des
affektgeladenen Ressentiments Wagners gegen die Juden.
Gewisse antijüdische Vorurteile wie das der Triebhaftigkeit
und der Unterwürfigkeit des Juden ließen sich übers Weib
geradezu ideal suggerieren. Durch die Gespaltenheit, die
diesem Wesen anhaftet, wird es außerdem historisch präzi-

“’ R. WAGNER, Das ]udenlum in der Murik, hrsg. von T. Kneìf, München
1975, S. 77.
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sierbar: Kundry ist Symbolgestalt des späten Juden, des
unglücklichen, des in Ambivalenzen und Identitätskrisen
getriebenen, des assimflienen Juden. Kundry ist wahr-
scheinlich die erste Verkörperung jüdischen Selbsthasses in
der Kunst. Die jüdische Neurose mit der Sexualneurose
gekoppelt, d.h. die Selbstentfremdung des Menschen in der
Natur und in der Gesellschaft zur Anschauung gebracht zu
haben, ist, darüber hinaus, ein Ausdruck der Modernität
Wagners; auch die fatalen, die wertenden Tendenzen, die
er mitliefert, gehören zum Syndrom der Moderne.

Dennoch muß vieles rätselhaft bleiben an der selbst-
zerstörerischen Haltung des jüdischen Antisemitismus,
betrachtet man die Abwehrkonstruktionen und Heilsent-
Würfe nur im Binnenraum ästhetischer Widerspiegelung, im
Kunstwerk. Deshalb möchte ich den Fokus erweitern und
einige andere geistesgcschichtliche Strömungen dazusehen,
die zur Verstärkung des verhängnisvollen, des wagnerdeut-
schen Triebes unter den Angehörigen des assimilierten
Judentums beigetragen haben.

Gehörte es zum zeitgenössischen “Faschismus-Syn-
drom” der Überblendung der Sphären des Ästhetischen und
des Politischen, die dem Wagnerismus so gefährliche Züge
verliehen — ich erinnere an Hermann Bahrs Agitationsrede
bei den Trauerfeierlichkeiten zu Wagners Todestag 1883,
wo er für den Anschluß an Deutschland mit Wagner warb,
den er einen « großdeutschen Politiker » nannte und Öster-
reich mit einer schwerbüßenden Kundry verglich, die
«sehnsüchtig ihres Erlösers » ham 17 — so kam für die
Juden in der Monarchie, da sie von der Partizipation an
der politischen Macht grundsätzlich ausgeschlossen waren,
eine Verfiihrungsbereitschaft in dieser Richtung weniger in
Betracht. Dafür blieben sie, die'ebenfalls der Überzeugung

” H. BAHR, Brid an den Vater, Wien, 13. Main 1883, zitiert nach ]ugeml
in Wien, Katalog der Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-
Nationalmuseum, Marbach a.N. 1974, S. 71.
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von der Superiorität deutscher Kultur anhingen (Goethe,
Schiller, das Burgtheater!), noch stärker verwiesen auf
geistig-künstlerische Anschlußphantasien.

Die Erfahrung einer Krise ging der Bildung solch
geistig-künstlerischer Anschlußphantasien ans (Wagner)
Deutsche voran. Nicht nur in Wien wurde diese Krise von
einer Reihe von sensiblen Denkern formuliert, sondern Wir
können auch Zeugen aus Budapest aufrufen. Der junge, von
Weltschmerz erfüllte Georg Lukäcs ist es hier, der um 1910
über die Verwandlung der modernen Welt in eine riesige
impressionistische Oberfläche klagt: erzeugt und zustande-
gekommen durch die rasche Industrialisierung und die
immer rasanter werdende Kommunikationstechniken. Ober-
fläche ist für ihn identisch mit Oberflächlichkeit, mit Unver-
bindlichkeit; in der Austauschbarkeit aller Werte und
Beziehungen löst sich die Festigkeit der Welt auf und
dahinter gähnt das Nichts. Verloren im Strudel der Erschei—
nungen, verlangt es Lukäcs nach einem « Wesen der
Dinge »18, nach einem Halt, der nur in einer Tiefendi-
mension zu finden sein könnte, nach einem Anker und
Gegengewicht zu einer zu leicht gewordenen Welt, nach
einer Welt, die für den drastischeren Weininger in allge-
meiner « Walzerhaftigkeit » verblödete 19.

Die bei Lukäcs philosopisch artikulierte Existenzangst
beschreibt zugleich die langsame Formation einer Sehn-
sucht, die auf ein Absolutum, auf ein Totales zielt. Auf
etwas « Erlösendes », wie es in der Terminologie der Zeit
heißt. Da die gesuchte Rückbindung der Kunst und des
Lebens nicht in der Phänomenalität der Dinge gesucht Wird,
sondern in einer numinosen Tiefenschicht, erlaube ich mir
den Ausdruck, daß fundamentalistische Triebe hier im Spiel
waren, ein Ausdruck, der mir den parareligiösen Charakter

“; G. LUKÄCS, Az uIa/e elva'llak (Die Wege gingen auseinander), in
«Nyugut », Jg. 3, No. 3, 1. Feb. 1910, S. 190-193.

" O. WEININGER, Über die lewen Dinge, a.a.0., S. 107.



  

 

Kulturpbantaxmen. Pam'fal, Weininger, Wien um 1900 113

dieser Impulse zu treffen scheint. Daß dieser parareligiöse
Drang im Falle Lukäcs später seine Erfüllung im Marxis-
mus findet ist eine Variante der möglichen Lösungen. Bei
Kraus endet sie in der Verabsolutierung der Sprache, des
<< Sprachgeistes », bei Freud (vielleicht) in einer Verabsc—
luüerung der Sexualität, bei Herz] in der Endgültigkeit des
Exodus, bei Weim'nger in der Verabsolutierung der Sitt-
lichkeit. Bei seinem zwei Jahre älteren Schulkameraden,
dem Autor kulturphilosophischer Schriften, Arthur Tre—
bitsch schließlich kippt derselbe Drang nach einer ganzen
und totalen Lösung aller Fragen und Nöte ab ins Politische,
in die arisch-deutschnationale Grandiosität.

Daß fundamentalistische Begriffe wie Wesen, Tiefe,
Schwere, Bindung kulturhistorisch gern mit dem Deutschen
assoziiert werden, sich auf ein Vorstellungsamalgam aus
Nibelungentreue, rauchenden Ursprungsquellen und Hel-
dentod stützt, ist bekannt und wird am Ausgang des 19.
Jahrhunderts erst recht mythologisch verklärt und sowohl
gegen den zivilisatorisch—verflachten Geist der rationaleren
westlichen Orientierung Wie gegen den sog. jüdischen
Händler- und Wechslergeist polemisch ausgespielt. Thomas
Mann ist nur ein namhafter Zeuge für diese Fixierung, die
sich im österreichischen Raum als dem Randgebiet zur
« eigentlichen » Heimat des Deutschen besonders obsessiv
ausprägte. Daß sich in diese emotionell—weltanschauliche
Bedürfnisse die Figur des Gesamtkunstwerk-Erfinders und
Erbauers des Bayreuther Monokultur—Theaters und des
Wiedererweckers germanischer Mythologien geradezu ideal
einfädeln konnte, liegt auf der Hand.

Auf der Hand liegt jedoch nicht, Wie der bekannter—
maßen wechselhafte, wenn nicht rücksichtlose Charakter
Richard Wagners sich einfügen sollte in jene anderen
Bedürfnisstrukturen der avantgardistischen Intelligenz um
1900, die, Wie wir an Weininger gesehen haben und von
Kraus und Freud wissen, von hochmoralisch-ethischen Prin-
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zipien geleitet war. Und doch. Es gab bei dem Komponisten
sehr wohl Züge der Integrität, bzw. kritisch-revolutionäre
Haltungen, die eine Einfühlung, wenn nicht die Gefolg-
schaft nahelegen konnten. In seiner Eigenschaft als Eiferer
Wider den merkantil verkommenen Opembetrieb seiner
Zeit, als Streiter wider die musikalisch «unsauberen »
Mischformen rezitativisch-arioser Operntraditionen zugun-
sten durchkomponierter Dramatik und als Kämpfer für
einen Autonomieanspruch der Kunst, die sich weder den
Marktgesetzen verschreibt noch irgendwelchen Neben-
zwecken client, die nicht auf Täuschung oder Effekte aus
ist, sondern sich allein in ihrer Wahrheit und Eigenheit
darstellen will, entsprach Wagner durchaus auch den
Ansprüchen jener Phalanx kulturreformatorisch gesinnter
“Anti-Wiener”, die heute den Ruhm des Ortes und der
Stunde ausmachen.

Auf eine fast protestantisch-nüchtern anmutende Weise
rückten diese dem vermanschten historistischen Zeitgeist zu
Leibe. Sie verfolgten ein kulturelles Rettungskonzept, das
zunächst auf einer reinlichen Scheidung der echten Werte
von den unechten bestand und darauf aus war, die Wahr—
heit wieder aus ihren tausend verlogenen und verlarvten
Formen herauszuholen. Das bezog sich dann, wie in der

Krausschen « Fackel » auf alle Manöver, mit denen man in
Wirtschaft, Politik und Kunst die eigentlichen Motive,
Profitgier und Kommerz, vertuschen wollte, auf die Verfil-
zung von Sexualität und Gesellschaftsmoral bei Freud und
seinen Mitarbeitern, auf die verschlampten Aufführungs-
praktiken in der Oper für Mahler, auf den verschwom—
menen Impressionismus à la Ernst Mach in der Ethik bei
Weininger und schließlich gegen die Täuschung, ein Jude
könne, auch getauft, jemals integrierter Christ und einge-
sessener Deutsch-Österreicher sein bei Theodor Herzl.

Verallgemeinernd könnte man sagen, daß es darum
ging, die verwirrend ineinander verstrickten Sphären des
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Profanen und des Sakralen wieder auseinanderzuhalten, zu
trennen. Denn erst, wenn die Dinge zurechtgerückt wären,
gäbe es wieder Hoffnung auf eine geistige Substanz und
Tragfähigkeit der Kultur. Um herauszufinden, wie diese
moralisch-kritisch akzentuierte Trennungsarbeit verbunden
werden sollte mit den leidenschaftlichen Wünschen nach
einer neuen und totalen Fundierung, Perspektivierung der
Welt, müssen wir einen genaueren Blick ins Kunstinnere,
in die Vorstellungen von den heilenden Produktionspro—
zessen tun.

Forderungen nach Anstrengung, Willensstärke und
Integrität richten sich da auf das Subiekt, auf die einzelne
Person in der Gesellschaft. In erhöhtem Maße aber auf den
Künstler, stand die Qualität seiner Kunst doch in direkter
Relation zu diesen Eigenschaften. Kunst könne nicht auf
dem « Flugsand eines Charakters >> erbaut werden, meinte
Kraus gegen Heine, dessen Reimerei ihm zu unverbindlich,
zu leicht, nicht « tief » empfunden oder gar erlitten
erschien 2°. Mutatis mutandz's gilt ein gleiches für die
(Kunst-)Figux des reinen und echten Juden. Die Polemik
Herzls geht scharf und kompromißlos mit « Mauschel » ins
Gericht, mit dem assimilierten Juden. « Mauschel » müsse
heraus aus seinem Selbstbetrug und aus seiner gojischen
Mimikry, er müsse wieder Eigenverantwortung überneh-
men, echte Landarbeit « drüben » leisten, auf eigener
Scholle 21. Die Schaffung eines « Muskeljudentums », die
sein Freund Max Nordau vorschlug, zielte in dieselbe
Richtung 22.

Das wahre und echte Selbst eines Subjekts bildete die
Garantie, daß nicht Scheinkunst und Scheinkultur entstehe.

2° K. KRAUS, Beim Wort genommen, Bd. III der Werke uan Karl Kraus, hrsg.
von H. Fischer, München, 1965, S. 95 ; vgl. auch Heine und die Folgen, in « Die
Fackel », Nl'. 329-330, 31. August 1911.

21 TH. HERZL, Mauscbel, zitiert nach A. BEN, Theodor Heal, Frankfurt-
Berlin-Wien 1983, S. 183-184.

22 M. Nonmu, zitiert nach A. Bem, Theodor Herz], a.a.O., S. 199.
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Wie dann das Wahre und echte Selbst der Kunst erscheine,
wie sie ihr « Wesen » offenbare, darüber machte man sich

in einer « Theorie der Materialgerechtigkeit » Gedanken,
die von einer ursprünglichen Verbindung zwischen Stoff
und Form ausging. Für den Künstler bedeutete das, die
Eigenheit des Materials zu respektieren, in dem oder mit
dem er arbeitete: der Dichter z.B., so Kraus, müsse lauschen

auf das, was die Sprache ihm erzählt, sonst Würde aus ihm
sein häßlicher Bruder, der Journalist, der die Sprache zu
Effekten und Phrasen mißbraucht 23; der spezifischen Mate—
riah'tät des Steins oder des Holzes, das er bearbeitet, müsse
der Bildhauer sich unterwerfen, behauptete der Kunstphi-
losoph Leo Popper aus Budapest. Geht er sinnlich—zärdich—
virtuos mit dem Stein um, dessen Natur die Schwere ist,
wie Auguste Rodin, so verfälscht er den Charakter des
Steins, ein Maillol dagegen sei den Eigengesetzen des
Materials gerecht geworden mit der edlen Grobheit seiner
Figuren 24. Bei beiden Kulturkritikern, bei Kraus wie bei
Popper, (der ein Freund Lukàcs war und auch in der
« Fackel » veröffentlichte), ist die panjkartige Angst vor der
Virtuosität in der Kunst spürbar als dem sichersten Indiz
für einen Verrat an der (echtbürtigen) Kunst, der den Verrat
an einem (nur ethisch gerechtfertigten) Leben einschließt.
Scheut doch der Virtuose die heroische Anstrengung und
kennt nicht den domenvollen Weg eines Ringens mit dem
Dämon... Nimmt man die großen Zeitanalysen Hermann
Brochs hinzu, bzw. das Monumentalwerk der « Fackel », die
eine solche im Spiegel der Sprachkrin'k liefert, die Schriften
Schönbergs oder auch, wenig später, die Gedanken Ludwig
Wittgensteins — die Angst vor der falschen, der täuschen-
den, der oberflächlichen, kitschigen, bloß virtuosen Kunst

23 K. KRAUS, Beim War! genommen, a.a.O.‚ S. 113, vgl. auch S. 325 f.
“ L. POWER, Die Bildhauerei, Rodin und Maillol in Schwere um! Abstrak-

lion, hrsg. von Ph. Despoix u… L. Müller, Berlin 1987, S. 63 f.
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erscheint da zu existentiellen, ja metaphysischen Höhen
gesteigert; sie wird zum Symptom des Bösen schlechthin.

Warum diese heute seltsam übermstrengt wirkenden
Zeugnisse einer Panik in der Kultur — Weiningers Werk
gehört paradigmatisch dazu _ so häufig von den Kultur—
schaffenden jüdischer Herkunft artikuliert wurden, dürfte
jetzt aber verständlicher werden. Die Welt der Kunst und
Kultur als unsichere und scheinhafte, als selbstentfremdete
zu erleben, würde das nicht bedeuten, auf die letzte und
einzige Identifikationsgrundlage zu verzichten? Wie könn-
ten jene das ertragen, die den Selbstentfremdungsproblcmen
stärker ausgesetzt sind als alle anderen gesellschaftlichen
Gruppen, eben die assimilierten Juden? Nicht zufällig sind
fast alle derjenigen, die die Mischformen der Kultur angrei-
fen und sie wieder rein und authentisch haben wollen, zum
impliziten Antisemitismus geradezu verdammt gewesen.

Im Phantasmus von der unrein, verschmutzt und verlo-
gen gewordenen Kunst und Kultur sprechen sich Ängste
und Projektionen aus, an denen antijüdische Abwehr klebt,
auf wie immer sublimer und sublimierter Ebene dies auch
geschieht. Nicht genannt, aber schattenhaft indirekt wird
über die protatantisch-ethischen und zugleich mystifikab
torisch—flmdamentalistischen Kulturkonzepte das Gegenbild
sichtbar, das abgewehrt Wird und mit dem man in seiner

im Schweiße errungenen (deutschen) Reinheit nicht
verwechselt werden Will: das Bild vom Juden, wie es der
Antisemitismus zeichnet, dem assimilierten Juden als dem
exemplarisch Getarnten, nicht mehr Faßbaren, universell
Beweglichen, dem Wurzellosen und Parasitären.

Um den Verblendungszusammenhang zu schließen, sei
noch einmal die Stimme Richard Wagners eingeschaltet.
Seine schöne reine Lehre von der Autonomie der Kunst
erweist sich als identisch mit seiner Vorstellung vom Deut-
schen, wie er sie 1865 definiert hat. Deutsch sei, « daß das
Schöne und Edle nicht um des Vorteils, ja selbst nicht um
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des Ruhmes und der Anerkennung willen in die Welt
tritt >> 25. Der liberale Redakteur der « Süddeutschen Zeit-
ung >> dem er damals diesen eigensinnig-puristisch—antimer-
kantilen Gedanken vortrug, ist darüber in ein « Weinen und
Schluchzen » ausgebrochen. Fast schon aus den richtigen
Gründen. Denn in seiner verkürzten Form: « Deutsch sein,
heißt eine Sache um ihrer selbst willen treiben >> ist Wagners
Ideologem zum geflügelten W011 bei den Nazis geworden.
In absurder Stimmigkeit haben sie die charakterfest-
deutschen Werke von Karl Kraus dann von der Bücher—
verbrennung ausgenommen; und von Weininger soll Adolf
Hitler (in einem Gespräch mit Hans Pfitzner) gesagt haben,
daß er der einzige Jude sei, den er gelten lasse 26. Hatten
Juden wie diese nicht auch gefunden, daß, wie Wagner
sagte, « die Juden » schuld waren am modernen « Kunst—
warenwechsel » 27 und daß « die Juden» die « deutsche
Geistesarbeit in die Hände genommen » hätten, derart, daß
ein « widerwärtiges Zerrbild des deutschen Geistes »
entstanden war? 23

Das Erlösungswerk der Entzerrung, dcr Entmischung
der ineinandergelaufenen deutschen und jüdischen Welt —
dieses negative Erlösungswerk einer Wiederherstellung
reiner Polaritäten konnte dann, jenseits der Vorstellungs-

kraft von seiten der assimilierten Juden, langsam, aber zäh
und zielstrebig, aus der metaphon'schen Ebene der Kunst
und Kultur übergehen auf die von Leben und Tod. Ein
Entsetzen vor den Folgen überspannter Reinheits-Utopien
müßte der Welt danach für immer eingeschrieben bleiben.

2’ R WAGNER, Was ixt deutxcb?‚ a.a‚O., S. 96.
2° Zitiert nach H. ZELINSKY, Der Dirigent Hermann Levi. Anmerkungen zur

verdrängen Geschichte des jüdischen Wagnerianer: in Zur Gexcbicbte und Kultur
der ]uden in Bayrischen Gexcbicbte, München 1988, S. 425.

27 R WAGNER, Dax ]udenlum in der Musik, 3.3.0… 5. 56.
28 R WAGNER. Was ist deutsch,”, a.a.O., S. 90.


