
 

  

DTE FLUCHT VOR DER \WIÎRKLICHKEIT
IM LITERARISCHEN WERK DIE KORALLE

VON GEORG KAISER

von MAHMOUD AL—ALI

Die Flucht vor der Wirklichkeit ist bei Georg Kaiser ein sehr leben-
diges Thema, wie die Vision von der Erneuerung des Menschen, das er

in mehreren Dramen behandelt hat. In fast allen Werken Kaisers der
Frühzeit findet man bereits die Flucht vor der Wirklichkeit in eine
Scheinwelt angedeutet ‘, allmählich entwickelt sie sich bei ihm zur einzig
möglichen Auflösung des dramatischen Knotens.

Der Held in Kaisers Werken scheint seltsam schnell bereit, sein

Leben mit einem weniger verantwortlmgsvollen zu vertauschen. ]edesmal
verdrängt der Egoismus den Erneuerungsgedanken. Ein Beispiel dieser

egozentrischen Menschen, die vergeben, etwas anderes zu sein, ist je-
ner Milliardär, den Kaiser im ersten Teil der Gas-Trilogie Die Koralle
darstellt.

Ein Milliardär, dessen von ihm errichtetes gigantisches Werk sich
andere Menschen skrupellos zunutze machen, hat sich eine merkwürdige
Ausgleichsform im Gegensatz dazu geschaffen: Er erfüllt allwöchemlich
Hundexten von Bedrängten ihre großen und kleinen Wünsche. An dem
«offenen Donnerstag»), hilft er allen Bedürftigen, die in ihrer Not zu

ihm kommen, und spendet aus vollen Händen. « Gott selbst geht wieder
unter uns>>’, sagt ein schwärmerisches Fräulein von ihm. Hier ist die
skrupellose Ausbeutung und dort die nicht beschränkte Mildtätigkeit.
Dieser seltsame Widerspruch muß tiefe Ursachen haben. Der Milliardär
stammt aus einem armen Milieu und hat in schwerster Erschütterung
seiner frühesten Kindheit erleben müssen, Wie seine Eltern aus Elend

gräßlich zugrunde gegangen sind. Sein Valter4 ist an einem Montag

‘In König Habnrei (1913), wo sich der neue Mensch im Gefühl der eisigen Vet-
einsamung aus dieser Welt, in die er ja nicht hineingdxòrt, entfernt, bildet sie schon das
Hauptproblem.

’ G. KAISER, Die Komlle, in Werke, 6 Bde., hrsg. von W. Huder, Frankfurt a.M.-
Berlin-Wien 19714972, Bd. 1, S. 667.

’ EM… S. 656.

‘Das Personenverzeichnis in dem Drama ist sehr charakteristisch und erinnert
uns an jenes Wort, daß es sich überhaupt nicht um das Personenverzeichnis handle
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einmal nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Die Maschinen in der
Fabrik hatten seine Kräfte erschöpft. Die Mutter hätte den Sohn nicht
ernähren können, und beging daher Selbstmord. Das hat nun lebenslang
haftende Eindrücke im Kopf des Sohnes hinterlassen. Der Sohn ist noch
immer auf der Flucht vor dem Entsetzen, das im Alter von acht Jahren
durch ein traumatisches Kindheitserlebnis verursacht wurde’. Er flieht
vor der sozialen Ungerechtigkeit in die soziale Ungerechtigkeit und vor
der Technik in die Technik. Er glaubt, sich zu retten, wenn dieselbe
Macht, die seinen Vater zerfetzt hat, nun von ihm beherrscht wird. Aber

wer aus Angst herrscht, ist nicht frei. Der junge Fabrikant ist so etwas
wie eine Schachfigur, von dem Entsetzen vor dem Elend getrieben.
Die erste Konsequenz solcher Raserei ist die «brutale Unterdrückung

und Ausbeutung jener, deren Schicksal er selbst emîlohen ist>>°z

Das Furchtbare, [...] das trieb mich zur Flucht. Es stand hinter mir, wenn ich
arbeitete —— [...] Es ließ mich keine Sekunde los — ich floh und floh ————
und fliehe, weil es heute noch irgendwo hinter mir dasteht! [...] Es hetzte mich
vorwärts. [...] Das Werk — mit seinen Maschinen — mit seinen Menschen zwiv
schen mich und das Furchtbare gestellt — das hat mir die erste Ruhe gegeben!7

Der Milliardär vertritt die Auffassung, daß alle modernen Men-

schen sich auf einer solchen Flucht befinden“. Die Gesellschaftsklassen
sind, seiner Meinung nach, «kürzer oder weiter vorgekommene Flücht-

und die Gestalten nur Mittel oder Träger von Ideen seien, um ins «Menschen—
unendliche» vonudringen. Denn hier werden uns nicht Pelsonen mit Eigennamen vor—
gezeigt, sondern Typen wie der Sekretär, der Milliardär, der Sohn usw. Auf diese
Tendenz hatten schon zahlreiche Literaturkritiker hingewiesen. Bussmann wirft 2.3. dem
Koralle-Srück vor: «Durch das Auftreten der dramatis personae als Ideenträger und den
Verlust an gesellschaftlicher Substanz läuft das Drama Gefahr, plakathaft und bludeer zu
werden» (R, BUSSMANN, Einzelner und Masse. Zum dramaliscberz Werk Georg Kaisers,
Kronberg/Ts. 1978, S. 309).

’ Vgl. E. SCHÜRER, Georg Kaixer und Bertolt Brecbl. Über Leben und Weile, New
York 1971, S. 107,

“BUSSMANN (wie Anm. 4), S. 44.
7KAISER (wie Anm, 2), S. 663.

‘ Die Figur des Milliardärs erinnert uns hier in ihrer ganzen Erbannungslosigkeit an
Wedekinds große Abenteurerfigu, den Marquix von Keitb. Der Marquis kämpft um
Anerkennung, gleichzeitig betrachtet er sich als Opfer von seinem familiären Milieu.
Er flieht aus dem heulenden Elend mit allen zu Gebote stehenden Mitteln, er will aber
auch nicht sehen, über wen er bei dieser Fluch; hinweggeht. Keith und der Milliardär
flüchten beide vor dem Elend. Aber was sie an Gütern auf dieser Flucht erlangen, hat
bei ihnen keine Bedeutung. Alles zerrinm ihnen gleichsam in den Händen. Ihre definitive
Idee treibt sie weiter, sie tasten nie ein. Das Glück, das sie beide eriagen wollen, heißt
die ]ugenderinnerung aus dem Gedächtnis zu vertreiben (F. WEBEKIND, Der Marquis von
Keith, Scbauxpx'el in fünf Aufijigen, erstmals erschienen in München 1901).
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linge » 9. Dies ist die Weltordnung überhaupt. Für ihn ist die Weltord-
nung ein Chaos, vor dem er sich durch einen Geldwall und zwei
Doppelgänger schützen möchte”. Dieses Chaos ist aber allgemein domi-
nierendes Gaetz der Gesetzlosigkeit. Selbst wer sich dagegen auflehnt,
wird früher oder später von ihm ergriffen; wie der Sohn und die Tochter,
die aus ihrem illusionären Paradies herausgerissen werden, oder gar
davon betroffen. Der hervorstechendste Wesenszug des Chaos Wird vom
Milliardär nachdrücklich betont:

DER HERR IN GRAU. [...] Ist das Ihre Weltordnung?
MILLIARDÄR. Nicht meine — es ist die Weltordnung.
DER HERR IN GRAU. Die Klassen sind kürzer oder weiter vorgekommene
Flüchtlinge?

MILLIARDÄR Alle sind auf der Flucht".

Die Bewältigung des Problems, das dauernd zwischen arm und
reich tobt, bedeutet in seinen Augen « Kampf eines jeden gegen jeden —
schonungslos » ”. Es kommt dem Milliardär jedoch nicht auf das Errei-
chen seines Zieles an, sondern auf die Ingangsetzung einer Bewegung, die
von den Gegebenheiten des Chaos wegfühtt, eine Abwendung von der
Wirklichkeit bedeutet:

Fortschritt — es gilt nicht: wohin — sondern: fort wovon! —— [...] Woher stam-
men die Großen, die eine Welt erobern? Aus dem Dunkel steigen sie herauf, weil
sie aus dem Dunkel kommen. Dort erlebten sie das Furchlbare _— auf diese oder
jene Weise".

Wer sich die geistige Verfassung des zielstrebigen Menschen ergründen
Will, kann diese Erkenntnis nicht außer Acht lassen.

Werner Hecht hat in seinem Buch Brecht; Weg zum epixcben Thea-
ier kritische Anmerkungen zu Brechts Rezension gegeben. Er verwechselt

9KAISER (wie Anm. 2), S. 664.
“’ Wolfgang Paulsen sagte, die Instabilität, die Abgespaltenheit des Milliardärs seien

Folgen der Konfrontierung mit dem existemiellen Nichts. Pnulsen meint, die Art des
Urerlebnisses, das dem Milliardär das Entsetzen einpflanzte, sei nicht von Bedeutung. Das
Kind habe nicht begriffen, was passierte. Er glaubt, daß die Darstellung der Ereignisse
durch den Milliardär keinen Zweifel daran läßt, daß dieser die Gründe sehr gut verstand
und sich seine Philosophie daraufhin aufbaute. Die soziale Kritik in der Komlle ist ja
nicht so bedeutend, kann aber nicht wegdiskmiert werden (W. PAULSEN, Georg Kaixer.
Die Perxpektiven seines Werken: Mit einem Anhang: Das dicbterixcbe und exmyistixrbe
Werk Georg Kaisers. Eine bixtarixcbvkfitixcbe Bibliographie, Tübingen 1960, S. 9ff.).

"KAISER (Wie Anm. 2), S. 664.

"Ebd., S. 705.

" Ebd., S. 664.
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aber die Stücke der Trilogie und bezieht die Allegorie nicht auf das

zweite Stück der Trilogie, das Brecht rezensiert, sondern auf das erste

Die Koralle. Hecht fügt dazu, daß der Kunstläufer der Hauptgesmlt in

der Komlle, der Milliardär sei, der sich aus Angst vor dem Kapitalismus

zum Kapitalismus hinaufgearbeitet hat. Brecht interessierte sich für ihn,

weil in seiner Figur der Weg des Menschen nicht von seinem individu-

ellen Gepräge, sondern von bestimmten Umständen begründet wurde “.

Der Lebensweg des reichen Fabrikanten, der durch ein traumatisches

Erlebnis in seiner Jugend bestimmt ist, hat es zu Folge, daß er sich selbst

durch ein strebsames und unermüdliches Arbeiten und ohne Rücksicht

auf andere in die Höhe bringt. Sein Schicksal erinnert an die Generation

der ersten Unternehmer im 19. Jahrhundert, die sich durch rastlosen

Fleiß und harten Einsatz emporarbeiteten und mit viel Geschick eine

außergewöhnliche Karriere machten".

Den Milliardär peitschte nun das Elend und treibt ihn zum Luxus

hin. Geld und Macht braucht er, um sich selbst zu überzeugen, daß der

Abstand zwischen ihm und dem Elend seiner Kindheit immer größer

Wird “’, auch wenn mehr und mehr Arbeiter im Betrieb zum Opfer fallen:

« Ich will von dem Elend nichts hören, das mich an das Furchtbare zu

stark erinnern kann >> 17. Der Milliardär gilt aber trotz allem als gut. Denn

jeden Donnerstag kommen Bedürftige zu ihm in den außerordentlich

dafür vorbehaltenen runden Raum, der symbolisch gestaltet und « das

heiße Herz der Erde >> “‘ benannt ist. Jede Bitte um finanzielle Hilfe wird

an diesem offenen Donnerstag erfüllt. An den anderen Tagen bleibt dem

Milliardär der Anblick und das Leiden aller Elenden und Bedrängten

entzogen. An diesem einen Wochentage aber, Wie es scheint, leistet er aus

vollem Herzen großzügig allen vor seiner Tür Versammelten Hilfe. Aber

das ist doch nicht der Milliardär, der die Bittsteller empfängt, sondern

sein psychisches Double, das ihn am offenen Donnerstag vertritt und ihn

vor der Wirklichkeit schützt.

“Vgl. W. HECHT, Brecht; Weg zum epixcben Thaler, Berlin 1962, S. 26 f.

” Heinrich Breloer machte im Falle der Koralle auf Parallelen zum Aufstieg und zu
den Praktiken amerikanischer Mflliardäre wie Morgan und Vanderbilt aufmerksam, die
Kaiser jedoch auf persönliche Weise analysierte (H. BRELOER, Georg Kaisers Drama "Die
Koralle". Perxänlicbe Erfahrung und ixtbetixcbe Abslra/ztion. Mit einem biographischen
Aufriß [= Geistes- und sozialwissenschaftliche Diss. 42], Hamburg 1977, S. 42 f.).

“’Vgl. E.A. FIV1AN, Georg Kaiser und ‚reine Stellung im Expreyxionixmux, München
1947, S, 71.

" KAISER (wie Anm. 2), S. 663.
"Ebd., S. 667.  
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Es gibt hier aber keine solche Reaktion der Betroffenen, da sie die

Wahrheit, mit Ausnahme des Herrn im Grau, niemals zu Wissen bekom»
men. Sie haben ihren Dank stammelnd gesprochen, betrachten den

SekretäI/Milliardär als ihren Lebensretter und werden nie erfahren, daß

man sie betrogen hat. Eine Drohung des Herrn im Grau, das wahre
Gesicht des reichen Fabrikanten zu verraten, Wird von diesem in selbst-

sicherer Weise mit der Bemerkung abgewiesen, es würde ihm niemand

glauben”.

Die Natur kommt also dem Milliardär auf seiner Flucht vor der
schrecklichen Vergangenheit zu Hilfe. Es gelingt dem Milliardär, sein
]ugenderlebnis aus dem Gedächtnis zu vertreiben, und sich in ein sorg-
loses Leben und eine Wunschwelt hineinzuprojizieren, die durch den
äußeren Doppelgänger verkörpert Wird”. Damit er auch an jenen

Donnerstagen nichts von Elend und Armut hören muß, die ihn an jenes

Schrecken en'nnem könnte, schickt sie ihm einen Doppelgänger. Das ein-
zige, was die beiden unterscheidet und was den zwei, in das Geheimnis
eingeweihten Dienem gestattet, sie auseinanderzuhalten, ist eine Koralle,

die der Sekretär besitzt. Aber nicht nur den äußeren Doppelgänger hat
der Milliardär gefunden, den Sekretär, sondern er Will sich auch noch
einen inneren Doppelgänger schaffen, seinen Sohn.

Das positive Bildkomplex der Koralle in ihrer natürlichen Umge-
bung Wird in der Darstellung der Vergangenheit beider Individuen sicht-
bar. Die Jugend des Sekretärs Wird mit einem See, der « klar den blauen
Himmel spiegelt »“, einem glänzenden und kristallklaren « See, dem man
auf den Grund sieht>>”‚ verglichen, während der Sohn an sonnigen
Küsten lebt und nicht mit dem Elend der Welt in Berührung kommt, um
dem Milliardär << eine glückliche Vergangenheit » ”, eine sonnige Kindheit
zu schaffen. Daher läßt er den Sohn und die Tochter im Luxus auf-
wachsen: «es wünscht doch jeder Vater: mein Sohn soll es einmal besser
haben. Das ist so der landläufige Ausdruck» ?*. Befragt vom theoretischen
Sozialisten, dem Herrn in Grau, der eine Patentlösung bereit hält, um

“ Der Milliardär verwendet den Schein direkt zur Lösung seiner Probleme: Durch
die Existenz des Doubies/Sekrelärs ist es ihm möglich, jeder Konfrontation mit dem
sozialen Elend, aus dem Weg zu gehen (der Sekretär erscheint am “offenen Donnerstag"
und an der Arbeitervexsammlung).

mS. VIE'ITA - H.-G. KEMPER, Exprem'anixmux, München 1997, S. 92.
“KAISER (Wie Anm. 2), S. 689.
” Ebd., S. 701.
” Ebd.
" Ebd., S. 666.   
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den Kampf zwischen Arm und Reich zu beenden, warum er sich von

diesen Doppeigängem umgeben läßt, gibt er die rätselhafte Antwort:
« Vielleicht ist es meine Leidenschaft, mich auszutauschen»?

In seiner Konfrontation mit dem Herrn in Grau legt der Milliardär
seine Weltordnung weiter zusammen. Die Flucht, so erfährt man, endet

einmal im Dunkel. Alle Großen, die eine Welt erobern, sind auf der

Flucht vor irgendeinem Furchtbaren, flammen auf und fallen dann wie-

der, Wie Meteore. Von diesem Gesetz gibt es aber nun eine Ausnahme;

den Milliardär. Er glaubt sich von dem Meteorschicksal durch sein inne-
res Double, den Sohn, zu bewahren, den er von der Bekanntschaft mit

der Armut fernhält und ins ‘Paradies' geführt hat, «wo man sich eine

glücklichen: Vergangenheit schafft »26. Der Milliardär wird also nicht ins
Dunkel zurückfallen, sondern im Sohn fortgesetzt, der das Entsetzen von

einem Vergangenen nicht kennt.

Das Sichaustauschen ist ihm daher zur Passion geworden, da er vor
sich selbst flieht. Lieber der andere sein, als jenes unselige Ich mit der
schrecklichen Kindheit in Schmutz und Elend. Um seine Ziele zu errei-
chen, geht der Milliardär schonungslos gegen die anderen vor, ohne
dabei Gewissensbisse zu verspüren”. Er denkt nur an sich, «an das

Reich des Instinkts und der Leidenschaft>>13, ohne Rücksicht auf die

anderen. Er ist ein gräßlicher Egoist, lebt in einem krampfllaft erkün—
steiten wertvollen Schloß. In der freiwilligen Isolation seines eigenen
Bewußtseins erschwert der Milliardär die Kontaktmöglichkeit, « so daß

von da aus das Mißverstehen der Umwelt zum selbstverständiichen
Schicksal Wird>>”. Er läßt sich daher zu Ausrufen hinreißen, die der Idee

der Gemeinschaft einfach ins Gesicht schlagen: «Jeder gegen jeden scho—
nungslos!»‘°. Es wird deutlich, daß Kaiser hier nicht an zwei verschie-

2’Ebd.‚ S. 667.
26Ebd., S. 666.
” Wolfgang Fix macht diesbezüglich auf die vollständige Determiniertheit des

Menschen aufmerksam, wo es ja keine Möglichkeit mehr zur Wahl gibt. «In der Welt
dieses Dramas, wie Wir sie bis jetzt kennen, gibt es keine Freiheit; also auch kein Gut
und Böse. Wenn der Mensch nur automatisch reagiert, [...] wenn er durch die Angst
determiniert wird, so kann er sich ja gar nicht entscheiden. Er ist von vornherein für alles
entschuldigt; denn nicht er handelt, sondern die Weltordnung. Sie müßte an seiner
Stelle angeklagt werden » (W. le, Die Ironie im Drama Georg Kaixerx, Diss., Heidelberg
1951, S… 74)… '

" M. KUXDORF, Die Sucbe nach dem Menschen im Drama Georg Kaisers, Bem und
Frankfurt a.M. 1971, S. 16.

2“FIX (wie Anm. 27), S. 89.
”KAISER (wie Anm. 2), S. 705.  
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dene Pelsönlichkeiten denkt, sondern an den Sekretär als sein besseres
Ich, eine Abspaltung des Menschen auf der Flucht vor sich selbst. Alles
Mühsame erledigt der Sekretär; die Hoffnung auf einen gleichgesinnten
Sohn, den inneren Doppelgänger, gibt dem Milliardär schließlich die not-
wendige Ruhe und Entspannung:

Im Sohn findet man seine Fortsetzung — Während er selbst ein Anfang ist. Das ist
ein Gaetz, das im Blut liegt. Ich weiß mit stärkster Gewißheit, daß es besteht! —
[...] Ich habe ihn abseits geführt. [...] Die Erde hat so viele sonnige Küsten! […]
Wo man sich eine glücklichen: Vergangenheit schafit”.

Der Vater hat sich aber verrechnet, denn jeder Versuch, die Tatsachen
zum eigenen Vorteil umzudeuten, fühlt nur noch tiefer ins Unheil. Kaiser
enthüllt hier «nicht nur die Qual der Armen, sondern auch die des Mil-
liardärs. Beide sind Opfer der Armut, des Furchtbaren »”. Nun bricht
der ganze Kartenhaufen des Glücks zusammen. Seine Erwartung ist nicht
erfüllt worden und seine Selbstsicherheit war ein Trug. Der Sohn, der
fern von dem Elend der Welt aufwächst und mit seiner Schwester von
Wohlleben und Luxus umgeben ist, Wird gerade dadurch ein Miunensch.
Er protestiert” gegen die Unbarmherzigkeit seines Vaters, der den
Opfern des Grubenunglücks, die «Wie aus Gräbem » “ verstört heraus-
kommen, nur zwei Tage Frist gibt, um in die Stollen zurückzukehren.
Der Sohn tritt als ‘neuer' mitfühlender Mensch in Erscheinung, der sich
der Verantwortungslosigkeit seines Vaters sehr schämt; er empfindet
eine solche Empörung und Wut gegen seinen Vater, daß er in einer Ver—
sammlung und latenten Streikordnung, an der er sich beteiligt, nahe
daran War ihn zu töten. Später erhält er Kenntnis davon, daß er jedoch
nur den Sekretär getroffen hat; denn auch Sohn und Tochter sind nicht
in das Geheimnis des leiblichen Doppelgängers eingeweiht. Der Sohn
bewegt sich im Gegensatz zu seiner Herkunft, und gerät damit in einen
Widerspruch mit der Welt seines Vaters, mit der Welt seiner Jugend, mit
den Zielen, die sein Vater verfolgt, aber auch nicht letztlich in einen

“ Ebd., S. 666.
” K. BEHRSING, Sprache und Aunage in der Dramatik Georg Kaisers, Diss., Zürich

und München 1958, S. 76.
”Disc!“ Protect gegen die Heuschaft des Geldes, gegen die Arbeitssklaverei und

der Generafionskonflikt sind das Thema vieler expressionistischer Stücke, wie Von mor-
gen: bis miltemucbls (1916) von Georg Kaiser, Der Bettler (1912) von Reinhard Sorge,
Der Sohn (1914) von Walter Hasenclever (1914), Die Gewaltlosen (1919) von Ludwig
Rubiner usw.

“KAISER (wie Anm. 2), S. 680.
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Widerspruch mit sich selbst”. Er flüchtet sich mit seiner Schwester aus

dem Wohlleben und Luxus, da dies der eingehende Schemau'smus ihrer

Kindheit ist, zu dem für sie befreienden Erlebnis der Armut und Näch-

stenliebe. Der Sohn will ohne Vorrechte im Werk tätig sein. Er will, was

sein Vater verschuldet hat, so gut Wie möglich in Ordnung bringen, will

Diener an der Menschheit sein, will das Schicksal seines Nächsten zu

seinem eigenen machen und so erlebt er das soziale Problem".

Zwei Welten prallen hier aufeinander, zwischen denen es keine

Verständnismöglichkeit gibt. Die reichen Fabrikanten können (s nicht

verstehen, daß man sich mit Matrosen und Heizem auf eine Stufe stellt.

Da ihr einziges Ziel der Genuß ist, können sie auch eine Tat der Mensch—

lichkeit nur von der Perspektive des Nervenkitzels sehen:

Das ganze Unrecht, das Wir begehen, wurde mir offenbar. Wir Reichen — und die

anderen, die ersticken in Qualm und Qual — und Menschen sind, Wie wir. Mit

keinem Funken Recht dürfen wir das — weshalb tun Wir es?’7

Kaiser stellt den ‘alten’ Vater gegen den ‘neuen’ Sohn. Der Zusam-

menprall der beiden Gegensätze ist genauso aufregend Wie derjenige in

Hasenclevers Drama Der Sohn”. Hier fühlt sich ein Einzelner verant-

wortlich für das Elend der Ohnmächtigen”, hier nimmt einer seine

Pflicht ernst, zu helfen und zu retten: «sonst bin ich ein Mörder ». Der

Sohn ruft, wie schon erwähnt, auch in seiner Schwester das gleiche Erleb—

nis hervor. Als auf dem Luxusdampfer der Familie die Erbarmungslo-

sigkeit sich nun auf eine empörende Weise abspielt, ein gelber Heizer am

Hitzschlag zu sterben droht, wenn ihm nicht unverzüglich Kühlung

gewährt Wird, da befiehlt der Sohn seiner Schwester, die Hände ìn Eis-

wasser zu tauchen und auf die schweratmende Brust des armen Heizers

zu legen. Sohn und Tochter sind um die Rettung des Heizers bemüht.

Die Tochter, die einmal aufstampfend ausgerufen hatte: « Ich kenne nur

das Verdeck! »40 ist in die Welt der Blenden hinabgestiegen und pflegt

” Vgl. P. SCHLAPP, Georg Kaimx ”Gas I”. Textanalyxe und Konzept einer xzenixcben
Realisation, Frankfurt a.M.-Bem»New York 1983, S. 92.

"Vgl. L. LEWIN, Die ]agd nacb dem Erlelmix. Ein Buch über Georg Kaiser, Berlin

1926, S. 100 f.

” KAISER (wie Anm. 2), S. 677.

”W. HASENCLEVER, Sämtliche Werke, hrsg. von D. Breuer und B. Witte, 5 Bde.,

Mainz 1994-1997, Bd. 5,

”In Nebeneinander (1923) und in Hölle, Weg und Erde (1919) wird dieses Gefühl

des Einzelnen für den Mitmenschen, ja bis zur Idee der Aufopferung, zum Hauptthema.

“ Kam (wie Anm. 2), s. 670. ‘
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mit ihren Händen des vom Hitzschlag Getroffenen. Und so verwandelt
sich diese luxusgewohme Tochter in diesem Erlebnis:

Als ich meine Hände von der kochenden Brust des gelben Heizers aufhob, wa-

ren sie gezeichnet. Das Mal ist in meinem Blut bis zum Herzen zurückgesunken.
Ich habe nicht mehr eine Wahl. Ich fühle die Bestimmung. Ich unterwerfe mich
auch willìg".

Der Begriff der Bestimmung, den die Tochter hier ausdrückt, ist nicht
mehr in rein natürlichem und deshalb etwas verengtem Sinne gefaßt wie
in der ]fia'ixcben Witwe (1911), sondern ist menschheitsgeweitet. Außer

dem Sohn, der sich in dieser Szene zum Menschenbruder wandelt“, hat

der Milliardär auch die Tochter verloren, das Furchtbare und das Ent—
setzen, dem er entfloh, und vor dem er seine Kinder bewahren wollte,

ist wieder über ihn hereingebrochen.

Große Angst packt den Milliardär, nachdem der Sohn und die
Tochter ihn verlassen und sich von ihm losgesagt haben. Wie soll er nun
die wahre Verwandlung seines Wesens erleben, die jene ihm bedeutet

hätten. 8011 jetzt seine Arbeit umsonst gewesen sein? Wiederum tut sich
der Abgrund der Vergangenheit vor ihm auf.

Wer deckt jetzt zu, woher ich keuchend komme?! Wer hilft jetzt Berge in Abgründe
stünen — um das zu verdecken?! […] Holt mich keiner — aus dem Dunkel meiner
Vergangenheit? ! "

Der Milliardär, der nicht nur die Arbeiter dazu zwingt, in der Welt der

Schächte zu leben, ob sie wollen oder nicht, in die Tiefe zurückkehren,

sondern auch das Leben seiner Kinder nur als Mittel zum Zweck ansieht,

schreckt jetzt nicht vor einem Mord“ zurück, um sich eine glückliche
Jugend zu verschaffen, auch wenn es sein eigenes Leben kostet.

Wiederum setzt der Milliardär sein radikales Fluchtprogramm fort
und erwanet von seiner Tochter die Zusage, daß sie den Museumdirektor

heirate. Eine zweite ‘Fortsetzung’ scheint im Griff. Statt dessen Will sie

“Ebd., S. 682.
"Vgl. auch dazu die Haltung beider Kinder in Ga: I und Gay H (SCHLAPP [wie

Anm. 35], S. 92 f…).

" KAISER (wie Anm. 2), S. 688.
“ Elbe weißt darauf bin, «daß der Tod in Kaiserscher Sicht keineswegs als Nega-

tivum verstanden werden darf A der Tod ist durchaus nicht immer als Scheitern zu
verstehen, häufig ist er — so paradox dies erscheint — erst die Realisation des Lebens,
sehr deutlich so: der Tod des Milliardäls in der Koralle» (A.M. ELBE, Technische und
Jozt'ale Pmbleme in der Dramenstruletur Georg Kaisers“, Diss., Wiesbaden 1959, S. 199 f…).  



 

 

252 Mahmoud Al—Ali

zu den « Schwestern und Br'ùdem»45 gehen, zu den Ärmsten, die in den

Schächten ihres Vaters verunglückten. Eine Selbsttäuschung hat sich
erneut herausgestellt und sich ins Gegenteil verkehrt. Aber die Angst im
Milliardär ist Wie ein Strom, der nicht den Berg aufwärts fließen kann;
es ist ihm unmöglich, sich zu ändern. Er greift sofort zur äußersten Kon-

sequenz und verstößt die Tochter aus dem Elternhaus. Wieder taucht die
Hoffnung bei ihm auf, der Sohn könne doch noch die Wünsche da

Vaters erfüllen. Es erweist sich aber wieder als ein Irrtum. Wort und Tat
bewirken das Gegenteil von dem, was sie eigentlich bewirken sollen. So
tobt in ihm der innere Antrieb, seine Vergangenheit abzustreifen. Ver-
geblich tröstet ihn der Sekretär, der versucht, den Milliardär an seine

Leistung, das riesige Werk, das doch dastehe, zu erinnern. Der Milliardär

Würde es gern hingehen.

Die sinnlose Hetzjagd eines gequälten Menschen, der in glückli-
cheren Seelen auf- und untergehen Will, löst im Sekretär die lebendige
Efinnerung an Glanz und Helle seiner eigenen sonnigen Kindheit aus,
von der sein ganzes Leben überstrahlt ist: « Ich besaß ja das größte Gut,
von dem man ohne Maß zehren kann: die lebendige Erinnerung an eine
glückliche Jugend » “. Die Darstellung seiner «reine[n] Vergangenheit »47
zwingt den Milliardär, ihn als seinen Antipoden zu betrachten. Die son-
nige Vergangenheit ist ja das, was er ein Leben lang vermißt hat. Sie ist
das Stichwort, das ihn geradezu auf die ganz andere Vergangenheit des
Flüchtlings hinweist, die, nach der Aussage des Museumsdirektors, «wie
eine Kreuztragung lastet [...] auf uns —»“. Kurz zuvor hatte er noch

ausgerufen: «Holt mich keiner — aus dem Dunkel meiner Vergangen—
heit?! » 49. Der ahnungslose Sekretär spielt ihm die sonnige Vergangenheit
vor und gibt ihm gleichsam die lebendige Erinnerung in die Hände. Das
ist es, was dem Milliardär eben fehlt; er braucht nur noch zu tauschen.

Der Gedanke des Tausches taucht erneut auf, als nun der Sohn als

‘inneres Double’, als ‘Fortsetzung’ nicht mehr in Frage kommt:

Ich verschenke mein Leben für ein anderes Leben!! Inbrümtig. Wer leiht mir seins,
das hell ist vom ersten Tage an ?! —— Im Sohne finde ich es nicht mehr _ hinab!
——— Wo winkt nun der Tausch, um den ich buhlte — [..,] In wen gehe ich

" KAISER (wie Anm. 2), S. 683.
“Ebd., S. 689.

"EM,
“Ebd., S. 671.
“Ebd., S. 688.   
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unter — und verliere diese Angst und tosenden Aufruhr?! — Wer hat ein Leben
— glatt und gut — für meines?!!5°

Mit dem ihm eigenen Wahnsinn, jede enttäuschende Erfahrung sofort
Wieder zu seinen Gunsten in Ordnung zu bringen, hat er nun den Selbst-

mord Wieder von sich weggeschoben und die vorerst absurde Möglichkeit
einer neuen Ichvertauschung mit einer anderen Person als dem Sohn auf-
gegrifien. Nur durch den Zufall, daß der Sekretär den erstrebten Tausch
gleichsam offeriert, wird er realisierbar“.

Blitzschnell sieht der Milliardär deutlich, daß der Sekretär gerade

besitzt, was er selbst braucht, er begeht eben aus diesem Grund den
Mord an seinen Doppelgänger, nimmt ihm dessen Identitätsmerkmal, die
Koralle, weg und hängt sie an die eigene Uhrkette. Die Koralle, deren
sich der Milliardär nach der Ermordung des Sekretärs bemächtigt,
ermöglicht ihrem Träger die Identifizierung mit der reinen Jugend des
Sekretärs”. Der Milliardär und der Sekretär sind also in eine Person ver—
schmelzen, die Identifizierung ist äußerlich rasch vollzogen. Das ist der
letzte konsequente Schritt in seiner Flucht vor dem Ich. Alles tritt so ein,
wie er sich wünscht. Was hilft nun aber, wenn der reiche Fabrikant nur

für einen anderen gehalten Wird? Er bleibt doch, wer er ist! Er muß doch

offenbar im Augenblick des Mordes schon einen mehr als nur äußerli—
chen Tausch erwarten, denn seine letzte Aussage in dieser Situation

lautet: « Sie sollen mich zu meinem Glücke zwingen — —»”. Seine Ruhe
und sein innerer Frieden kann nur in einer wirklichen Überwindung
seiner Jugend und durch eine Flucht «in die Existenz des Sekretärs mit
reiner, unvergänglich fleckenloser Vergangenheit »“ bestehen.

Im folgenden Verhör durch die Richter gelingt es dem Milliardär
durch eine List, alle Einzelheiten über die glänzende Kindheit des Sekre-

tärs zu erfahren, und er reizt dadurch, Wie Kaiser selber sagte, « die

Richter zu neuen Mitteln, ihn zu überführen»”. Freudig unterschreibt
der Milliardär hierauf die Erklärung, daß er der Sekretär sei, der den

” Ebd., S. 688 f.
" Vgl. dazu BEHRSING (wie Anm. 32), S. 80.
” F. KRAUSE, Mystik und Sleepxix. Gustav IAndauerx Beirrag zum Literaturuerstà'ndnix

Georg Kaisers, in «Orbis Litteramm », 59 (2004), S. 317-340; hier S. 330.

” KAISER (wie Anm. 2), S. 690.
"ELBE (wie Anm. 44), S. 149,
” Georg Kaisers Brief an Gustav Landauer vom 1. September 1917. Vgl. F. KRAUSE,

Sakramentaler Expressionismux? Zwei unueräflentlicble Briefe Georg Kaisers an Gustav
landauer, in «Orbis Litterarum», 58 (2003), S. 149—162; hier S. 152,  
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Milliardär ermordet habe, um sich als Milliardär zu behaupten, obwohl

die Motivierung, die den Sekretär zu solcher Tat hätte leiten können, den

Richtern unklar bleibt. Daß der Mittellose aus Geldgier seinen reichen

Herren bedroht, das erscheint im Verstand dieser Richter glaubhaft.

Unmöglich kann der Reiche ohne Grund töten, weil man einen Grund

hierfür nicht für möglich halten kann, daher gibt es keinen. Daß der

Mörder daraus Vorteile zieht, ist naheliegend. Warum sollte das «im dra-

matischen Sinn verwirrend » "’ sein? Nicht folgen'chtig ist das Letzte: eher

Wäre die Logik zu Tode gehetzt. Ob es im Leben so unlogisch zugeht

wie bei Kaiser, ist zumindest zweifelhaft.

Nun muß er, als Sekretär, Sühne für die fälschlich vermutete Ermor-

dung des reichen Fabrikanten auf sich nehmen. Alles bestärkt und bestä-

tigt in ihm ja soeben, wonach er mit heftiger Begierde verlangt. Er scheint

als der Sekretär. Der Untersuchungsrichter, der ihm die Geschichte

seiner Jugend, um ihn durch Überraschung zum Eingeständnis der Iden-

tität zu bringen, als seine eigene verhält, muß nachher zugeben: « er lebte

förmlich auf, als ich ihm seine Vergangenheit erzählte! »”. Immer tiefer

gerät der Reiche ja so in die ersehnte Selbsttäuschung. Das Austauschen

der Koralle symbolisiert Wechsel von Realität zur Illusion, denn jetzt

wird die Koralle Sinnbild eines glücklichen, sorgfreien Lebens für son-

nige Jugend, in der man noch mit der Natur verbunden war. Hier Wird

das primitive, pflanzliche Leben vor das Leben des Geistes gestellt. Nicht

det Fortschritt, sondem der Weg zurück zur niedrigsten, unbewußtsten

Lebensform soll dem reichen Mann Ruhe und inneren Frieden bringen:

Wissen Sie, wie das vom Boden des Meets wächst? Bis an die Fläche des Wassers

— höher reckt sie sich nicht. [...] Was wird das beste? Nicht aufzutauchen und

in den Sturm verschleppt zu werden, der a_n die Küsten fährt. Da brüllt Tumult und

zerrt uns in die Raserei des Lebens“.

Er lehnt das Kreuz sowohl als Zeichen des Geistes als auch als Symbol

der Erlösung eines individuellen, überirdischen, zukünftigen Lebens ab:

«Flucht in das Himmelreich. Das Wird keine Erlösung von Kreuz und
Essig » ”. Er flieht in das Reich der Natur, Wird durch den Tod wieder
eins mit ihr, wie es die Koralle War, als sie noch mit dem Korallenbaum

verbunden im Meere stand. Er wirft in gewissem Sinn Gott den Apfel

"’B. Dmßou), Der Denlexpieler Georg Kaiser, Frankfurt aM. 1924, S. 61.

”KAISER (wie Anm. 2), S. 671.
”Ebd., S. 711.

”Ebd., S. 710.  
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vom Baum der Erkenntnis vor die Füße. Der Geistliche, der an eine

überirdische Zukunft, an Gott glaubt, kann den Reichen, der sein Heil

ìn dieser Welt, in Gemeinschaft mit der Natur sucht, nicht begleiten.

Walter Sokel vertritt die Meinung, daß nicht nur Georg Kaiser, sondern
auch andere expressionistische Autoren Wie Kasimir Edschmid, Kîabund

(Alfred Henschke) und Gustav Sack dieses Ideal vertreten hätten “’:

Was halten Sie in der Hand? Er bebt die Hand dex Geistlicben mit dem xcbwarzen
Kreuz hoch. Das betäubt nur den Schmerz. Er bill die rote Koralle in seinen beiden
Händen war Seine Brust. Das befreit vom Leidl‘“.

Die Koralle, die ihm das einzig Greifbare seines neuen Glückszustandes

bedeutet, befreit ihn vom Elend der eigenen Kindheit, verschafft ihm das

sichere Gefühl einer glänzenden Vergangenheit, an die er glauben Will.
Dies sei aber dem Menschen « ohne Selbstbetrug>>51 kaum möglich. Der
reiche Fabrikant Wird seine Kindheit erst im Tode los, der durch den
Mord am Sekretär in dessen reine Jugend flieht: «Im Leben, denke ich,
wird niemand über seinen Schatten springen »“. Er ist bereit, den Preis
zu zahlen, und geht in den Tod, um ins «Paradies, das hinter uns

liegt»“‚ zurückzugeben. Aber ist dies nun «die tiefste Wahrheinfi’, die

« immer nur ein einzelner »66 findet, oder nur ein «Wortspiel »?67

Zum Schluß erschließt sich das tiefe und klare Bildsymbol der
Koralle, die als Ausdruck der Geschütztheit, aus der er in die Unge-
schütztheit gejagt worden ist, und als Ausdruck der Geborgenheit ist, der
der Mensch entrissen ist. Dieses konnte aber nur durch Mittel erreicht
werden, die der ’Weltordnung’ angehören: Ermordung des Sekretärs,
Täuschung der Richter und der Kinder.

60Vgl. W.H. SOKEL, Tbe Writer in Extremir, Stanford 1959, S. 136.

“ KAISER (wie Anm. 2), S. 711.
“Ebd., S. 671.

“’ Ebd.
“Ebd., S. 710.

"’ Ebd.
“Ebd.
“Ebd., S. 711.  
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Schlußbetrachtung

Kaiser macht immer Wieder den Versuch, hinter die Wirklichkeit,

zum ‘Wesen’ der Dinge vorzudringen. Er verwendet das Symbol,

um die Wirklichkeit zu erweitern und die Idee anzudeuten. Dabei

zeigt er sich als Meister in der Verwendung der Symbolik; er ver-

steht es, uns jedesmal die Gegensätze durch Sinnbilder darzustellen

und die Hintergründe zu beleuchten. Seine zentralen Gedanken
sind uns immer gegenwärtig. Seine Vorstellung von der “Erneue-

rung des Menschen”, nicht nur in der Koralle, sondern auch in

anderen Teilen der “Gas—Tn'logie” blieb ja Vision.

Der Milliardär als Fluchtmensch ist seinem unerbittlichen Schicksal
unterworfen. Das Entsetzen, dessen Anlaß allgemein geschätzt ist,

zwingt ihn dazu, sich so weit wie möglich von diesem Anlaß fem-

zuhalten. Seine Hoffnung, seine ‘Fortsetzung’ in den Kindern finden

zu können, ist nicht nur daher ein Trug, weil jede Erwartung und

jeder Plan schwach ist, sondern auch aus dem Grund, weil es
unmöglich ist, sich anderen Menschen verständlich zu machen.

Sohn und Tochter einerseits und Vater andererseits verstehen und
interpretieren die ‘Wahrheit’ ganz verschieden.

Die Angst vor einem Vergangenen bestimmt das Schicksal des Mil-
liardärs, sie treibt ihn zur Flucht, zur skrupellosen Ausbeutung der

anderen, zum Kampf aller gegen alle schonungslos. Diejenigen, die
auf dieser Flucht sehr weit vorangekommen sind, sind die Großen,

die eine Welt erobern. Sie wollen, gerade weil sie sich auf der
Flucht befinden, die Armut und das Elend nicht sehen. Daher grei»

fen sie zur Täuschung. Durch diese Täuschung erschaffen sie sich

als freie Wesen. Zwang und Vergangenheit bestehen nicht mehr.
Eine wirkliche Täuschung stimmt aber mit der Realität nicht über-
ein und bleibt Illusion.
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