ZUR SPRACHLEHRE
Ein jeder, weil er spricht, glaubt auch über die Sprache. sprechen zu
können.
Goethe
*
Alle Sprachformen sind Symbole, nicht die Dinge selbst, nicht verabredete Zeichen, sondern Laute, welche mit den Dingen und Begriffen, die sie
darstellen, durch den Geist, in dem sie entstanden sind und immerfort entstehen, sich in wirklichem, wenn man es so nennen will, mystischem Zusammenhang befinden,
W. v. Humboldt
*
Wenn einem Autor ein Lexikon nachkommen kann, so taugt er nichts.
Goethe
*
SPRICH

DEUTSCH!

Die Literarhistoriker, die den Deutschen ihr »Sprich deutsch!« zurufen,
haben, da sie selbst nicht imstande sind, diese Forderung zu erfüllen, auch
keine Ahnung, daß sie die andern damit nur bestärken, undeutsch zu sprechen. Denn sie wollen sie ja bloß vom wohltätigen Gebrauch der Fremdwörter
abhalten, der doch allein die deutsche Sprache davor bewahren kann, verschandelt zu werden. Anstatt sich an den unendlichen Ausdrucksmöglichkeiten der deutschen Sprache zu versündigen, ist es hundertmal besser, sich der
einfacheren Formen einer fremden zu bedienen. Je mehr Fremdwörter jene
gebrauchen, die nie deutsch lernen werden, desto besser. Denn daß sie es
eher lernen würden, wenn ihnen der Gebrauch der Fremdwörter verboten
wäre, ist doch eine ausgemachte Dummheit. Wer deutsch kann, hat auch zwischen Fremdwörtern Spielraum, es zu können, und wer es nicht kann, richtet
im weiteren Gebiet nur Schaden an. »Sprich deutsch!« ist leicht geraten. Wer
kein Fremdwort gebraucht, hat darum noch lange nicht gelernt, der Forderung des Professors Engel zu entsprechen, selbst wenn dieser von der Leistung befriedigt wäre.
Die Fremdwortjäger sind allen Ernstes der Meinung, daß sie es in jedem
Wortdickicht, in jedem Wortgedicht erlegen können. Aber selbst in einem
Wortbericht kann es ihnen schief gehen und so etwas passieren:
Es interessierte, in Herrn Ivos einleitenden Worten zu hören, daß
Rilke gegenwärtig auf einem stillen Schlößchen der Schweiz lebe,
um, wie der Dichter selbst an eine Wiener Anschrift ungefähr geschrieben habe: durch Besinnung und Leistung auszugleichen,
was so viele böse Jahre zerstört haben.
1

Ist es schon fast eine körperliche Pein, den postalischen Terminus
»Adresse« (aller guten Dinge sind drei Fremdworte) zu »Anschrift« eingedeutscht zu finden — eine traurige Begleiterscheinung des Umsturzes wie
jene Steigerung aller Preise um Zehntausend »vom Hundert« —; und habe ich
es wirklich einmal erleben müssen, daß mich jemand — mündlich, ohne daß
seine Zunge schamrot wurde — um meine Anschrift bat, worauf ich ihm die
Postalische Rückseite zuwandte: so ist hier der kühne Versuch unternommen,
eine Metapher einzudeutschen. Der Berichterstatter hat nicht die Eingebung
gehabt, etwa »an einen Wiener Bekannten« zu sagen, sondern kurzentschlossen die Adresse selbst dort verändert, wo sie gar nicht mehr vom Briefträger
gesucht werden muß. Es handelt sich nicht mehr um das, was auf einem Kuvert steht, sondern um den Empfänger des Briefs, um eine Person. Immerhin
liegt hier dem Spaß noch die Tatsache zugrunde, daß ja wirklich einmal ein
Brief aus der Schweiz an eine Wiener Anschrift gekommen sein muß, worin
versprochen wird, durch Besinnung und Leistung (eigentlich Mehrleistung)
einzubringen, was die Kriegsjahre ausgerechnet an Rilke zerstört haben (wiewohl übrigens nicht einzusehen ist, wie dichterische Kraft, wenn sie vorhanden ist, durch die Zeit zerstört werden, und wenn sie nicht vorhanden ist, sich
an der Zeit erholen könnte). Aber der Verfasser der Notiz hat vollständig vergessen, daß die Anschrift ihre postalische Funktion bereits erfüllt hat und nur
mehr die Adresse übrigblieb, an die ein Ausspruch gerichtet ist. Oder er dachte.— wenn er überhaupt etwas dachte —: lieber ein Unsinn auf deutsch als
eine welsche Metapher, und griff mit jenem stolzen Behagen, das jetzt für die
Niederlage an den Fremdwörtern Revanche nimmt und in dem eigenen Besitz
an Mißgeburten Entschädigung findet, nach dem Wort »Anschrift«. Nun liegt
die Sache aber so, daß »Adresse« nicht nur alle jene Bedeutungen hat, die
»Anschrift« nie haben kann, sondern daß, was der Deutsche als die übertragene Bedeutung fühlt: Adresse als Ziel einer »Richtung«, einer Beziehung, als
das Objekt, an das man »sich wendet« (s'dresser), im Französischen die ursprüngliche ist, hingegen der der deutschen Vorstellung primäre, der postalische Begriff der abgeleitete. Der Reformer übersetzt einfach diesen und hofft,
die ursprüngliche Bedeutung werde schon nachkommen. Dazu ist beachtenswert, wie er ihn übersetzt. Wollte er nur das, was auf dem Briefkuvert geschrieben steht, deutsch bezeichnen, so müßte er »Aufschrift« sagen. Da alle
sonstige Bedeutung sich schon gegen diesen Bezug auf die eine konkrete Vorstellung wehrt, so hofft er es mit »Anschrift« zu machen, worin er wenigstens
die Richtung der Tätigkeit markiert hat. Das verhatschte Wort möchte somit
ausdrücken, daß ich an jemand schreibe, und es will den Träger der Adresse
statt des Briefkuverts vorstellen; aber da es doch nicht in der Begriffslinie
etwa von »Ansprache« steht, vielmehr dort, wo deren Objekt ist — die Ansprache spreche ich an jemanden, die Anschrift aber schreibe ich nicht an ihn,
sondern sie ist das, wohin ich schreibe —, so würde es nichts anderes ausdrücken als daß statt auf einem Kuvert »an einem« Menschen was draufgeschrieben wird. Das ist natürlich kein Mittel, den Inhalt von »Adresse« hereinzubekommen. (Und selbst der Postdienst leidet. Wie übersetzt man den Adressaten? Wiewohl schon die Adresse das ist, was man anschreibt, bleibt jedenfalls nichts übrig als ihn den Angeschriebenen zu nennen.) Dieses »an« stellt
sichtlich den verlegenen Versuch vor, etwas von dem eigentlichen Richtungssinn zur Geltung zu bringen. Im Französischen ist die Briefadresse die andere
Bedeutung von »Adresse«, während man im Deutschen sich bei diesem Wort
zuerst einen Briefträger vorstellt und darum auch bei diesem mit der Reform
eingesetzt hat. Man muß aber erst von der andern Bedeutung zurückkehren,
wenn man sagen will, daß man sich an jemandes Adresse »wendet«. Was im
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Französischen die ursprüngliche Bedeutung ist, ist in der deutschen Vorstellung von »Adresse« eine Metapher. Wenn ich nun für die Briefadresse »Anschrift« setze, womit ich doch das Wort nur in einem ganz engen Geltungsgebiet, sozusagen in einem Postbestellbezirk, und überdies miserabel (elend)
verdeutscht habe und wenn ich dann diesen Begriff, dem noch die volle Anschauung des Geschriebenen tintenfeucht zugrundeliegt, mechanisch auch in
alle weiteren, dem Franzosen näheren Bedeutungen von »Adresse« übernehme, so mute ich dem Sprachgebrauch eine rechte Viechsarbeit zu, nämlich
eine konkrete Vorstellung zu unterdrücken, um sie in einer weitabliegenden,
abstrakteren Sphäre handhaben zu können, als ob sich das von selbst verstünde. Es ist doch einleuchtend, daß ich eher eine abstrakte Bezeichnung, die
mir für Adresse einfiele — zum Glück fällt sie mir nicht ein —, auf den Spezialfall anwenden könnte als umgekehrt. Man ermesse nur den Blödsinn, der herauskommt, wenn man das Wort in diesem Sinn, wo es also ein Wesen bezeichnet und ein solches, an das überhaupt kein Brief gelangt ist und das nicht als
der Träger einer Postadresse gedacht wird, sondern als das Objekt, auf welches sich eine Handlung bezieht, das sie »angeht«, auf das sie speziell abgesehen, abgezielt ist, mit Anschrift übersetzt, etwa: den Sack schlägt man und
an die Anschrift des Esels ist es gerichtet. Sie müßte erst — was ihr in hundert Jahren nicht gelingen kann — zur Metapher des Sprachgebrauchs werden, zur inhaltslosen Floskel, die keine Handschrift mehr wahrnehmen läßt,
um die Adresse im außerpostalischen Sinne zu ersetzen. Man wird, damit dies
gelinge, wohl die Adresse immer mitdenken müssen, die uns zwar auch vor allem an die Post erinnert, die aber doch schon ursprünglich die Bedeutung hat,
die sie bei »Anschrift« erst erlangen, könnte, wenn ich die Vorstellung des Geschriebenen vergewaltige. Das wäre freilich nicht die wahre Methode, sich
die Fremdwörter abzugewöhnen, wenn man sie zwar nicht sprechen dürfte,
aber denken müßte, um die deutschen Ersatzwörter zu verstehn, und also eigentlich nicht aus dem Welschen, sondern ins Welsche zu übersetzen hätte. Es
ist so, als ob man von Wien nach Linz über Salzburg fahren müßte, weil man
in St. Pölten zu tun hat, wohin man gelangt, wenn man sich vorstellt, daß man
nach Paris fährt, und die Originalität dieser Eindeutscher, die doch nie über
das Erlebnis der Sprache als eines Verkehrsmittels hinauskommen würden,
aber eben dieses erschweren möchten, ist schon ein lästiges Hindernis. Als ob
die Erneuerung der Sprache von einem Entschluß ausgehen würde und nicht
von einem Gedicht! Als ob, was sich »einzubürgern« hat, von Bürgern bestimmt werden könnte! Solange die Dichter Fremdwörter nicht verschmähen
und ihnen die darin geborgene Vorstellung kein deutsches eingibt, das mit der
Macht der Selbstverständlichkeit dasteht, um in den Sprachgebrauch einzugehen, müssen sich eben die Pfuscher gedulden, die der Meinung sind, der
Erlebnisgehalt des Fremdworts, der ihm eingeborne und der ihm zugewachsene, werde ihrem Zuspruch oder ihrer nationalen Entrüstung parieren. Es besteht zu wenigstens 50 v. H. die Gefahr, daß künftig auch von einer Rede gesagt werden wird, sie sei an eine bestimmte Anschrift gerichtet, zum Beispiel
die Mahnung: »Sprich deutsch!« an die meine, von der sie dann allerdings als
unbestellbar und mit dem Vermerk zurückkäme: Angeschriebener ins Ausland
abgereist.
*
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WIESO

KOMMT ES

daß die wenigsten Leute wissen, daß diese Wendung falsch ist? Weil sie sie
nicht hören und vor allem nicht sehen können. Sie fragen dann vielleicht,
»wieso es möglich ist«, eine Wendung zu sehen. Nichts ist unmöglicher als
diese und nichts, als eine zu sehen, wenn es einem nicht gegeben ist. Wie es
möglich ist, hier Klarheit zu schaffen, und wie es kommt, daß man sie dann
hat, kann aber selbst der sehen, dem es sonst nicht gegeben ist. Der Vorgang
des Kommens ist im »Wieso« bereits enthalten, und die Wendung ist ein inveterierter Pleonasmus wie ein alter Greis. Ich kann einer Erzählung mit »Wieso?« oder mit »Wie kommt es?« begegnen. Dieses »kommt« ist nur ein
»wird«. »Wieso wird es« würde aber nicht bedeuten, auf welche Art wird es,
entwickelt es sich so, geschieht es, sondern: durch welches Geheimnis der
Schöpfung, aus welchem Ursprung wird es, entsteht es. Nur ein »kommen«
im Sinne der Bewegung, des Entstehens ist mit »Wieso« zu verbinden. Wieso
kommt einem ein Gedanke, ein Gefühl. »Wieso kommst du jetzt (da du nicht
kommen solltest)?« jedoch: »Wie ist es möglich, daß du jetzt kommst? Wie
kannst du jetzt kommen?« »Ich kann es.« »Wieso (kannst du)?«. »Es ist möglich.« »Wieso (ist es möglich)?« (Da es doch unmöglich scheint.) Wieso
kommst du = Wie kommt es, daß du kommst. Wie es aber kommt, daß die wenigsten Leute wissen, wie man zu sprechen hat? Weil sie, was sie nicht wissen, von denen gelernt haben, die nicht schreiben können. Man kann getrost
jede Wette eingehen, daß die gefeiertsten Romanschriftsteller den Unterschied nicht wahrnehmen und nicht etwa dort, wo sie die Leute reden lassen,
»wieso« diesen der Schnabel gewachsen ist; sondern daß sie schon ganz von
selbst nicht wissen, wie man schreibt. Die meisten von ihnen haben's von jeher nicht gewußt, und die übrigen haben »daran« vergessen.
*
DARAN

VERGESSEN

Doch dürfen sie darum wieder nicht glauben, daß es unter allen Umständen falsch wäre. Es gibt in der Sprache nichts Falsches, was die Sprache
nicht zu einem Richtigen machen könnte. Die Wissenschaft von ihr ist die unentbehrliche Voraussetzung, um zu wissen, wann man sie umgehen dürfe. Ein
Satz könnte aus lauter Fehlern zusammengesetzt und doch ein rechter sein.
Nicht allein ein solcher, der sichtbar einem Sprachgebrauch nachgebildet ist.
Die Regeln sind wohl einem Sprachgefühl abgenommen, aber ein feineres
könnte sich wieder in ihrer Auflösung bewähren. »Daran vergessen« wäre
hierfür wohl ein extremes Beispiel, aber zur grundsätzlichen Darstellung solcher Möglichkeit ließe sich selbst dieses heranziehen. Es ist von »sich daran
erinnern« oder »daran denken« bezogen, dessen Negierung nicht zu Ende gedacht ist, so daß aus der positiven Sphäre das »an«, das ja mit der Erinnerung
vor allem entschwunden sein sollte, übrigbleibt. So ließe sich der Fall denken,
daß ein »Vergessen«, in dem dieser Vorgang noch sehr stark betont sein
möchte, etwa mit jener Absichtlichkeit, die sich nicht erinnern will, noch »an«
dem Objekt haften bliebe. Es wäre so, daß man eben das, woran man sich
sehr wohl erinnert, vergißt und diesen Wechsel vornimmt, nachdem das Objekt der Erinnerung als solches bereits gesetzt ist, so daß sich an diesem das
Vergessen recht eigentlich betätigte. Wie immer im Bereich der Sprache, wo
die Gestaltung nicht von der Regel, sondern vom schöpferischen Willen be4

dingt ist, käme es hier durchaus auf die Kraft an, die die Sphäre durchdringt,
in der das Vergessen sich begibt, auf den Atem des Satzes, auf die Umgebung
der Anomalie, um sie glaubwürdig erscheinen zu lassen. Man könnte von einem unzuverlässigen Zeugen, der sich an etwas nicht erinnern kann, woran er
sich nicht erinnern will, wirklich sagen, er habe »daran vergessen«, und man
hätte dem psychischen Sachverhalt keinen Abbruch getan. Denn der Sprache
ist es gegeben, auch von einem falschen Sprachgebrauch einen richtigen zu
machen.
*
NUR

NOCH UND NUR MEHR

Es wird auch nicht viele Deutsche geben, die den Unterschied von »nur
noch« und »nur mehr« zu hören und eigentlich zu sehen vermöchten. Spürt
man nur einmal, daß einer vorhanden ist, so wird man im Durchdenken dieser
Schwierigkeit zu dem Punkt kommen, wo diese nur noch zu formulieren bleibt
und nur mehr als eines der Rätsel erscheint, für das die Sprachwissenschaftler keine Lösung wissen, denn wenn sie überhaupt erwähnen, daß es die eine
oder die andere Fügung gibt, wiewohl es sie doch unaufhörlich gibt, so
scheint sie ihnen, etwa Sanders in seinen »Hauptschwierigkeiten der deutschen Sprache«, selbst eine solche zu bereiten, und sie entgehen der Alternative, vor die man doch immer wieder gestellt ist (wenn man die Fähigkeit hat,
hier einen Unterschied zu vernehmen) einfach dadurch, daß sie die beiden
Werte gleichstellen und es offenbar der Laune überlassen, die Wahl zu treffen.
Es wird indes an dem hier eingewobenen Beispiel schon klar geworden sein,
welch ein wesentlicher Unterschied da besteht. »Nur noch« bezeichnet das
Stadium einer Verminderung mit deutlicher Betonung eben dieses Prozesses,
läßt also die Subtraktion miterleben, nach der nur noch das Bezeichnete übrigbleibt. Jedoch jenseits dieser Entwicklung, wenngleich infolge einer ganz
anderen, abgeschlossenen und nicht mehr angeschauten ist es nur mehr ein
anderes. Im »nur noch« ist ein Gewordenes, im »nur mehr« ein Seiendes betont. »Nur mehr« bezeichnet kein Stadium, sondern nur (in diesem Vergleich
wieder: nur noch) das greifbare Resultat eines nicht soeben erlebten Vorgangs, also nicht das einer Verminderung, sondern eher einer Verwandlung,
eines Wechsels, der ein Größeres betroffen hat, das nur mehr ein Kleines ist.
(Im »nunmehr« wird das Resultat anschaulich.) Hier tritt der Unterschied des
Grades, dort die Graduierung hervor. Mithin »Ich bin nur noch der Schatten
der Maria«. Aber etwa: »Ich bin keine Königin, sondern nur mehr eine Gefangene«. »Nur noch« ist ein Imperfektum, es ergänzt die unvollendete Vergangenheit; »nur mehr« ist ein Perfektum, es setzt die vollendete Gegenwart fort.
Auf die Frage, was sich bei einem Brand begeben habe: »Ich weiß nur mehr,
daß die Feuerwehr kam, als ich bewußtlos wurde; anderes weiß ich heute
nicht mehr.« Doch auf die Frage, ob man mit den Eintretenden noch sprechen
konnte: »Ich wußte nur noch, daß Leute kamen«. Hier könnte freilich ergänzt
werden: »Mehr wußte ich nicht oder nicht mehr«, indem da wieder das Resultat allein greifbar wird. Im Negativen fließen die beiden Begriffe zusammen:
Ich weiß nicht mehr, was geschehen ist = ich habe kein Bewußtsein davon,
und: Ich wußte nicht mehr, was geschah = ich verlor das Bewußtsein. »Nicht
mehr« dient also der Negation des »nur noch« wie des »nur mehr«; obschon
jene ihre genauere Deckung eigentlich in einem »nicht weiter« (»nichts weiter«) erfahren könnte, wobei wieder, zum Unterschied von »nicht mehr« die
Entwicklung inbegriffen wäre. (»Mehr« enthält seinem Wesen entsprechend,
das in die Vergangenheit zurückschlägt, im Gegensatz zu »noch«, das in die
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Zukunft weist, eine Negation und hat auch den Anschluß an die Negation.) Im
Positiven gehen die Begriffe deutlicher auseinander. »Nur noch« bedeutet
einen Rest, »nur mehr« ein Minus. Da in jenem mehr der Begriff der Veränderung vorwaltet, in diesem mehr der Begriff des Andersseins, so wird der Unterschied sich am ehesten mit dem zwischen einer Bewegungsdifferenz und
einer Zustandsdifferenz decken, zwischen einem »erreichen« und einem »haben«, einem »werden« und einem »sein«. »Es bleibt nur noch übrig, etwas zu
tun«: das andere ist schon geschehen. »Es bleibt nur mehr übrig, etwas zu
tun«: anderes läßt sich nicht tun. (Wieder die Negation.) Man spürt, wie sich
dieselbe Handlung in verschiedener Gefühlssphäre abspielt. Dem mechanischen, planmäßigen »tun« steht eines gegenüber, zu dem sich die Erkenntnis
des Augenblicks, die Resignation entschließen mag. Ganz anschaulich wird
das an dem folgenden Beispiel. »Es bleibt nur noch übrig, ihn zu begraben«:
nachdem alle vorbereitenden Handlungen erfüllt sind. »Es bleibt nur mehr
übrig, ihn zu begraben«: weil sonst nichts anderes übrig bleibt, weil man ihn
ja doch nicht zum Leben erwecken wird oder — wobei der Gefühlston zur Metapher wird — weil er nicht mehr lebensfähig ist. »Er braucht nur noch kurze
Zeit, um dort zu sein« ist von einem Zeitpunkt bezogen, von dem an die Absicht betätigt wird, dorthin zu gelangen. »Er braucht nur mehr kurze Zeit, um
dort zu sein« wäre auf eine Leistung bezogen, die sich heute schneller bewältigen läßt als ehedem unter anderen Umständen. »Er braucht nur noch wenig
Geld«: zu dem, was er schon bekommen hat. »Er braucht nur mehr wenig
Geld«, er gibt heute weniger aus als früher. »Er muß ihm nur noch hundert
Kronen geben«: von einer Schuld, die abgezahlt wird. »Er muß ihm nur mehr
hundert Kronen geben«: während er ihm früher, etwa als Rente, mehr geben
mußte. Streng gefaßt, wäre dort eine durch den zeitlichen Ablauf bestimmte
Veränderung der Quantität, hier ein im zeitlichen Ablauf dargestellter Unterschied der Quantitäten betont. Die einfachste Begriffsbestimmung, zu der
aber erst nach den schwierigeren zu gelangen möglich ist, wird wohl die sein,
daß »nur noch« die Differenz innerhalb einer und derselben abnehmenden
Handlung (Teilstrecke im Vergleich zur ganzen), »nur mehr« die Differenz
zweier verschiedenen Handlungen (kurze Strecke im Vergleich zur langen)
bedeutet; also jenes den Vergleich innerhalb einer Handlung, dieses den Vergleich mit einer anderen Handlung. Etliche Grammatiker sollen »nur mehr«
als Austriazismus bezeichnen. Aber ein solcher ist bloß die falsche Anwendung in den Fällen, wo »nur noch« zu stehen hat. In der Welt der Vorstellungen dürfte diese Form viel häufiger gerechtfertigt sein als die andere, aber
der Österreicher kennt sie überhaupt nicht und gebraucht »nur mehr« für beide Vorstellungstypen, also vorwiegend falsch. »Nur noch« kann er gar nicht
aussprechen. Den Fall, daß er nur noch zehn Minuten ins Amt braucht: weil er
schon den größeren Teil der Strecke zurückgelegt hat, unterscheidet er nicht
von dem Fall, daß er nur mehr zehn Minuten ins Amt braucht: weil er übersiedelt ist und jetzt einen kürzern Weg zurückzulegen hat. Er schaut auf die Uhr
und sagt auch in jenem Fall: »Jetzt sinds nur mehr zehn Minuten«. Also auch
dort, wo die Beobachtung unterwegs angestellt ist und sich nicht auf den Vergleich zwischen den Wegen bezieht. Österreich hat nur mehr sechs Millionen
Einwohner: nach der Auflösung der Monarchie, gegen früher. Wenn der Österreicher es sagt, glaubt man, daß er auch die zu verlieren fürchtet.
*
BIS
6

Für den Begriff »bis« geht dem Österreicher jedes Gefühl ab. Daß »bis«
nicht das Ziel, sondern den Weg markiert, sieht er nicht. »Ich werde warten,
bis du kommst« würde er, wenn ihn hier nicht der Sinn den Weg führte, so
deuten: Wenn du gekommen sein wirst, werde ich warten. Das »bis« eröffnet
ihm eine Handlung, anstatt sie abzuschließen. Der Krug geht bei ihm erst zum
Brunnen, wenn er gebrochen ist, was freilich durchaus seiner Lebensanschauung entspricht. Er ist dem Begriff »bis« so lange nicht gewachsen, bis dieser
sich ihm in einer Negativ—Konstruktion darbietet, kann sich aber selbst da
nur helfen, indem er auch den bis—Satz mit der Negation versetzt. Hier versteht er, daß eine Zeitstrecke vorzustellen ist, innerhalb deren etwas nicht geschieht. Er erfaßt nun wohl das demonstrative »so lange« im Hauptsatz, kann
aber das »bis« nur als das relative, »solange« (in einem Wort) vorstellen: als
Begleithandlung, nicht als Ergebnis. Daß der Krug so lange zum Brunnen
geht, bis etwas Positives eintritt, muß er für falsch halten. Denn im Positiven
bedeutet »bis« für ihn ein »wenn« oder »sobald«, während er es sonst als ein
»solange nicht« auffaßt. Also er weiß nicht, was es bedeutet, bis ich ihn nicht
darüber aufkläre. Und wenn man ihm das »nicht« nimmt, würde er es so denken: er wisse nicht, was es bedeutet, sobald ich ihn darüber aufkläre. Und da
hätte er natürlich ganz recht.
*
»NICHT

EINMAL«

Es wäre dem Menschen geholfen, könnte man ihm, wenn schon nicht
das Auge für die fremde Schrift, wenigstens das Ohr für die eigene Sprache
öffnen und ihn wieder die Bedeutungen erleben lassen, die er ohne es zu wissen täglich zum Munde führt. Ihn die Verlebendigung der Redensarten lehren,
die Auffrischung der Floskeln des täglichen Umgangs, die Agnoszierung des
Nichtssagenden, das einmal etwas gesagt hat. Wer weiß, ob nicht der blinde
Entschluß, künftig nur mehr dazu Zeit zu haben, wozu man keine Zeit hat,
und alles was bisher für nützlich und notwendig galt, zu versäumen, ob nicht
die Zuwendung zu den geistigen Rohstoffen ihm die Sorge für die wirtschaftlichen ersparte. Je näher dem Ursprung, desto weiter vom Krieg. Wenn die
Menschheit keine Phrasen hätte, brauchte sie keine Waffen. Man muß damit
anfangen, sich sprechen zu hören, darüber nachdenken und alles Verlorene
wird sich finden. Was das Lesen betrifft, so ist es zuvörderst gar nicht notwendig, sich von den Zeitungen, die uns den Weg zur Sprache wie zu aller Natur
verrammeln, zu trennen. Im Gegenteil wird es nützlicher sein, sie lesend zu
durchschauen, und besser, eine Zeile des Leitartikels scharf ins Auge zu fassen als von einem Vers der Iphigenie die schöne Ansicht abzunehmen. So ist
es auch förderlicher, beim Sprechen nicht vorweg auf das bessere Sprechen
zu achten, sondern das was man gesprochen hat, auf die Wurzel des Gedankens zurückzuführen. Eines von hundert Beispielen, über die man nachdenken kann, ist in folgendem Fall gegeben. Eine Frau, die besser spricht als man
hierorts gewohnt ist, wird verlacht, weil sie auf die Frage, ob sie müde sei, die
Antwort gibt: »Nicht einmal«. Sie denkt über die Wirkung und über die Wendung nach, findet, daß diese entsprechend sei, ohne auf den Grund ihrer Richtigkeit zu kommen. Ich rekonstruiere die Situation, in der die Wendung statthaben konnte. Sie stellt eine Ellipse vor, die in sich durchaus möglich und üblich ist und nur komisch wirken kann, wenn der Hörer an dem Erlebnis, das
ihr zugrundeliegt, unbeteiligt ist oder es vergessen hat. Sie beruht auf der
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Prämisse einer Erwartung, die nicht eingetreten ist. Zwei machen einen Spaziergang; der eine hat geglaubt, daß seine Kräfte nicht zureichen werden. Auf
die Frage, ob er müde sei, antwortet er: Nicht einmal [das, was man doch —
oder mindestens — erwartet hatte: daß er ermüden — geschweige denn etwa,
daß er versagen werde — ist eingetreten]. Jede Gedankenlosigkeit, die man
spricht, war einmal ein Gedanke. Wenn man sich nur besinnt und sich fragt,
ob das Gesprochene dumm sei, wird man schon wissen, was »Nicht einmal«
bedeutet.
*
DAS KOMMA
ist unbeträchtlich genug, um die Nichtigkeit und die Wichtigkeit solcher Debatte anschaulich zu machen. Ihre Wichtigkeit wird im Gebiet jener handgreiflich logischen Verschiebung vorweg einleuchten, von der man schon in
der Schule an dem Beispiel eines Orakelspruchs gelernt hat, wie sie die Tatsachenwelt zu bewegen vermag. Daß nach einem falschen Komma im Strafgesetz Fehlurteile möglich sind, davon will man auch schon gehört haben.
Schwieriger und ein stilproblematischer Grenzfall ist das folgende: Die Neue
Freie Presse hatte, pietätloser gegen ihren Vater, als ich gegen Peter Altenberg, von meinem Prozeß um die Grabrede Notiz genommen und geschrieben:
Die Klage inkriminierte, daß in dem Artikel dem Kläger der Vorwurf gemacht worden sei, er habe den Reinertrag der in Broschürenform herausgegebenen Grabrede, die er bei Bestattung des
Dichters Peter Altenberg gehalten habe, entgegen seiner Ankündigung nicht wohltätigem Zwecke zugeführt, sondern für sich verwendet.
Ich berichtigte und schrieb.
... Wahr ist vielmehr, daß ein derartiger Vorwurf einer falschen Ankündigung und somit einer betrügerischen Handlung nicht erhoben und nicht inkriminiert wurde. Wahr ist, daß der Angeklagte
nur behauptet hat, der Kläger habe die Grabrede verkauft und unter Verschweigung der dem Angeklagten bekannten Tatsache, daß
Peter Altenberg Hungers gestorben sei, aus der Pietät Gewinn gezogen.
Die Zeitung hatte somit aus einer Ehrenbeleidigung eine Verleumdung gemacht, die ich von staatswegen hätte verfolgen lassen können und die natürlich durch keine Ehrenerklärung aus der Welt geschafft worden wäre. Denn
im Fall der Beleidigung konnte der Angeklagte sagen, er sei schlecht informiert gewesen und jene Ankündigung, von der er nichts gewußt habe, habe
ihn eines Besseren belehrt. Im Fall der Verleumdung aber hätte er die Absicht
gehabt, eben jene Ankündigung als lügenhaft darzustellen. Indes, die Behauptung, daß eine Verleumdung gegen mich verübt worden sei — indem ich den
Ertrag der Pietät nicht nur für mich verwendet, sondern dies auch »entgegen
meiner Ankündigung« getan, also die Öffentlichkeit angelogen und die Vereine betrogen haben sollte —, war keineswegs auf eine falsche oder ungenaue
Information über den Prozeßinhalt, vielmehr nur auf stilistisches Unvermögen
zurückzuführen. Der Berichterstatter wollte das Moment der Ankündigung,
der entgegen ich gehandelt haben soll, nicht dem Angeklagten zuschieben,
also ihn zum Verleumder machen, sondern es selbst vorbringen, also die Ehrenbeleidigung dem wahren Sachverhalt entgegenstellen. Er wollte nicht sagen, jener hätte behauptet, daß ich entgegen meiner Ankündigung gehandelt
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habe, sondern er wollte nur sagen, jener habe behauptet, daß ich so und so
gehandelt habe, und daß diese Behauptung meiner Ankündigung entgegenstehe. Er hatte nicht das Talent, diese Darstellung in einem Satz zusammenzufassen. Hier nun wäre ein wenn auch unzulänglicher Behelf die Anbringung
zweier Kommata gewesen, von denen das eine, vor »entgegen«, schon durch
die Satzteilung gegeben ist und das zweite nach dem Wort »Ankündigung« zu
stehen hätte. Zwar würde dies noch immer nicht deutlich genug die Materie
des Vorwurfs von dem Inhalt des Berichts abgrenzen, ja unter Umständen, je
nach der Einstellung des Lesers, sogar als Verstärkung des verleumderischen
Moments wirken. Immerhin hätte eine Überlegung die Absicht des Berichterstatters, hier einschaltend selbst zu sprechen, hinreichend dargetan.
Eine rein künstlerische Entscheidung erfordert die Frage, ob die zwei
einschaltenden Beistriche in der folgenden Stelle anzubringen seien:
Von den 5090 Exemplaren der Postkarte »Volkshymne«, die wie es
heißt anläßlich der Reise Karls wieder mehr verlangt wurde ...
Läge wirklich die Absicht vor, eine Information zu verzeichnen, so wäre »wie
es heißt« einzuschalten gewesen. Dieser Nebensatz hat aber hier nur die Beiläufigkeit einer adverbialen Bestimmung, wie etwa »angeblich«.
In Nr. 544 / 545 (»Die Welt ohne Blatt«) wird auf S. 3, Z. 16 v. u., durch
das Fehlen eines Kommas eine Lockerung des Satzgefüges bewirkt, die nach
allen Richtungen hin eine Gedankenverschiebung zu falschen Zielen anbahnt.
Es wird von der Papierdrosselung gesprochen und davon, daß die Angelegenheiten meines Worts und meiner Wirkung auch ohne die Unterstützung der
Presse, die sich anmaßt, öffentliche Interessen zu befriedigen, ihre Geltung
erlangt haben und sie ohne jede Rücksicht darauf, ob die Zeitungen mehr Papier oder weniger bekommen, auch behaupten werden.
Ja, ich möchte so unbescheiden sein zu sagen, daß gerade diese
Interessen, und ihre Befriedigung vor der breitesten Öffentlichkeit, ein Beispiel für die vollkommene Überflüssigkeit der Presse,
selbst in ihrem reduziertesten Umfang darstellen.
Hier fehlt nach »Umfang« ein Komma. Die Fülle dieser Zeichen hätte
vielleicht empfohlen, »selbst in ihrem reduziertesten Umfang« zwischen Gedankenstrichen zu halten oder die Beistriche vor »und« und nach »Öffentlichkeit« trotz dem Verlust dieser Nuance der Steigerung wegzulassen, um den
Objektcharakter von »ein Beispiel« zu sichern. Nun wird dieses zunächst als
Apposition gelesen, als ein Nominativ, gleichgeordnet dem Subjekt »Interessen«, was ja dem äußern Sinn leider nicht zuwider ist, aber freilich das Verbum »darstellen« sinnlos, weil objektlos macht. Nach »Umfang« gehört aber
schon aus dem Grund ein Teilungszeichen, weil der mit »selbst« eingeleitete
Satzteil zu »Presse« gehört, auf die sich »ihrem« bezieht. Jetzt bezieht es sich
auf »Interessen«, was leider wieder einen Sinn, wenn auch einen falschen, ergibt. Es ist vom reduziertesten Umfang der Presse die Rede, der noch überflüssig sei, wenn es die Förderung meiner Sache gilt, und nicht davon, daß
diese Interessen selbst in ihrem reduziertesten Umfang ein Beispiel für die
Überflüssigkeit der Presse darstellen, wiewohl dies gewiß nicht unrichtig ist.
Durch das Fehlen des Beistrichs oder eines analogen Zeichens wird also bewirkt, daß die Interessen ein Beispiel nicht darstellen, sondern ein Beispiel
sind, und zwar in ihrem reduziertesten Umfang, anstatt in dem der Presse. —
Wie man somit sieht, gehört dieses Beispiel zu jenen Interessen, bei denen
der Leser die vollkommene Überflüssigkeit am liebsten auf sie selbst beziehen
wird. Denn hier erscheint bloß ein künstlerisches Gut und kein edlerer Teil
verletzt. Zum Glück hängt aber die Entscheidung über die Wichtigkeit solcher
Interessen mehr vom Schreiber ab. Bedroht hier das fehlende Komma den
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Satz nur im sprachlogischen Zusammenhang, so kann die Frage selbst, ob es
anzubringen sei, sehr wohl einer rein künstlerischen Erwägung entspringen
und zumal könnte der geringfügige Unterschied zwischen einem Komma und
einem Strichpunkt Spielraum für mehr Zweifel haben, als einen durchschnittlichen Romanschriftsteller in einem Kapitel zu beschleichen pflegen. Doch gilt
ja, wer sich beim Schreiben Gedanken macht, für einen Pedanten, denn der
Autor hat es mit dem Praetor gemeinsam, daß er minima non curat, sondern
diese dem Drucker überläßt, und die Hauptsache ist auch in der Kunst, daß
man gesund ist und vor allem keine Kopfschmerzen hat.
*
VOM BÄUMCHEN,

DAS ANDERE

BLÄTTER

HAT GEWOLLT

Einer der berühmtesten Sprachfehler; aber er sollte noch berühmter dadurch sein, daß ihn die meisten Deutschen nicht hören. Daran verhindert sie
eben die Geläufigkeit des gar nicht anders denkbaren Zitats. So muß ein Fall
mit demselben Gebreste konstruiert werden. Die Grammatiker sprechen zwar
davon, daß es zuweilen notwendig sei, das mit dem Artikel zusammengezogene Vorwort aufzulösen und »von dem«, »an dem«, »zu dem«, »in dem«, »bei
dem« zu sagen, aber sie sagen nicht, warum, und behandeln mehr als Etikettefehler, was nichts geringeres ist als eine völlige Verschiebung des Gedankens. »Vom Wein, den ich gekostet habe«: das kann nur bedeuten, daß ich
vom Wein im Allgemeinen oder von der vorrätigen Gattung im Allgemeinen etwas aussagen will und nebenbei, etwa bestärkend: daß ich ihn gekostet habe.
»Von dem Wein, den ich gekostet habe« kann nur bedeuten, daß ich von dem
Wein, den ich gekostet habe, und erst auf Grund dieser Erfahrung etwas aussagen will. Der Artikel hat beinahe den Charakter eines hinweisenden Fürworts (Von jenem Wein, den —). Es ist ein Unterschied, ob ich sage: »Vom ältesten Wein, den — « oder »Von dem ältesten Wein, den — «. Dieses, offenbar
das richtige, will von dem ältesten unter jenen Weinen, die ich gekostet habe,
etwas besagen. (Hierin sind zwei Demonstrativa enthalten: von jenem Wein,
der der älteste unter jenen ist, die —). Das andere würde von dem ältesten
Wein handeln, den es gibt und den ich gekostet haben will. In jenem ist die
Aussage ohne den Relativsatz; der ein Wesentliches darstellt und einer Begriffsbestimmung gleichkommt, hinfällig. In diesem ist die Aussage auch ohne
den Relativsatz, der ihm nur ein Merkmal hinzufügt, abgeschlossen 1. Hier ist
er eine mit »nämlich«, »übrigens«, »notabene« koordinierte, beigesellte oder
1 Anders beim Infinitivanschluß, der an sich schon den Zusammenhang gewährleistet und
eine Zweideutigkeit ausschließt. Hier kann die Verschmelzung der Präposition mit dem Artikel eintreten: »Beim Versuch, zu entkommen«, »Im Begriff, etwas zu tun«, obgleich gerade hier die Aussage des Hauptsatzes ohne den Infinitivsatz hinfällig und nicht abgeschlossen wäre. Während der älteste Wein ohne den Relativsatz erst zum überhaupt ältesten
wird, sich also begrifflich verstärkt, besteht der »Versuch« ohne den Infinitivsatz überhaupt nicht und der Artikel, der dort eine verbindende Funktion hat, hat hier gar nichts
mehr zu bestimmen. Einigermaßen anders wieder vor einem daß—Satz: »zum Beweise,
daß«. Es würde wohl »zum Beweise, daß etwas wahr ist, eine Tatsache dienen (oder angeführt werden)», jedoch müßte, »zu dem Beweise, daß etwas wahr ist, eine Tatsache gehören«. In jenem, wo die Einheit formelhaft hervortritt, ist die Handlung des Hauptsatzes
identisch mit der Beweishandlung; in diesem tritt sie erst hinzu. Dort ist »zu« mit dem Beweis verbunden, (»als«), hier mit dem Hauptsatz. Ferner bei genetivischen oder präpositionellen Anschlüssen: Beim oder bei dem Gedenken jenes Tages (an jenen Tag). Hier würde
der Stil zu entscheiden haben, ob der gewichtlosere Inhalt einer Feststellung die Verschmelzung erlaubt oder das Gefühlsmoment (etwa im Schwur), die Auflösung erfordert.
[KK]
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gleichgesetzte, Ausführung; dort ist er subordiniert, aber das Verhältnis ist so
fest, daß der Hauptsatz in ihm einen Gefangenen gemacht hat, der ihn nicht
mehr losläßt. Da ist nun gerade, weil die Beziehung so eng ist, die Zusammenziehung des Vorworts mit dem Artikel (vom, am, zum, im, beim) grundfalsch.
Es kann noch eine stärkere Diskrepanz eintreten als die zwischen Merkmal
und Wesen. »Am Tage, als ich den Brief schrieb« oder »An dem Tage, als ich
den Brief schrieb«. Jenes: Ich habe den Brief bei Tag und nicht in der Nacht
geschrieben, und da ist noch anderes geschehen. Dieses: ich habe den Brief
an demselben Tage geschrieben, von dem ich etwas aussagen will. Der Brief
ist sozusagen das Datum des Tages. Sein Schreiben kann in einen ursächlichen Zusammenhang mit der Haupthandlung eintreten, die geradezu ihr Motiv von ihm empfängt. In solchem Fall ist die Einbeziehung des Artikels, die
nur jenen andern Sinn zuläßt, unmöglich. Die Auflösung ist der eigentliche
Behelf des Gedankens, den die Sprache nicht immer so zur Verfügung hat.
Zum Beispiel nicht bei einem »Heute, wo« oder ähnlichen Zeltbestimmungen,
wo ausschließlich das gedankliche Milieu für den Sinn aufzukommen und zu
entscheiden hat, ob eine Verbindung oder nur eine Begleitung gedacht ist.
Dort, wo der Artikel die Absicht des Hinweises ermöglicht, darf diese nicht
verloren gehen. Während »am Tage, als ich den Brief schrieb« nur den Tag
der Nacht entgegenstellen könnte, weil »der Tag« sonst keine absolute Funktion für irgendeine Handlung hätte, die man von ihm datieren kann, und man
andernfalls eben sagen müßte: »an dem Tage« oder »an einem Tage«, würde
etwa »am Abend, als ich den Brief schrieb« das folgende bedeuten: ich habe
am Abend irgendetwas unternommen und bemerke beiläufig, daß ich da auch
den Brief schrieb. Die innere Verbindung der beiden Handlungen kann ich
eben nur durch die äußere Auflösung bewirken: an dem Abend, als ich den
Brief schrieb. Ebenso verschieden ist: »Er kam an dem Sonntag an, wo ich abreiste« von »Er kam am Sonntag an, wo ich abreiste«. Dieses Beispiel führen
die Grammatiker, denen ein rechtes Durcheinander mit den zu verschmelzenden oder nicht zu verschmelzenden Vorwörtern beliebt, in einer Rubrik, in der
ausgeführt wird. »Wo in 'am', 'zum' der unbestimmte Artikel steckt, kann dafür natürlich nicht 'an dem', 'zu dem', eintreten«. Dieser Weisung liegt eine
Begriffsverschiebung zugrunde. Eine Grammatik behauptet vorweg, daß in
»am« etc. die Verschmelzung mit dem Dativ des »bestimmten oder unbestimmten Artikels« erfolgt sei. Das ist falsch. Rein grammatisch ist darin nie
der unbestimmte Artikel enthalten, es kann immer nur von »an dem« und nie
von »an einem« stammen. Gleichwohl kann es der Fall sein, daß »am« sprachlich einem »an einem« gleichkommt. Aber die Sprache ermöglicht dies nur in
formelhaften Wendungen, etwa dort, wo ein Rang, ein Datum, ein Zustand,
eine Krankheit bezeichnet wird: »Man wählte ihn zum Gesandten«, »Er kam
am Sonntag«, »Es gereicht ihm ihm Vorteil« und »Er leidet am Schnupfen«.
Grammatisch ist das nichts anderes als: zu dem Gesandten, an dem Sonntag,
zu dem Vorteil und an dem Schnupfen, wiewohl es natürlich bedeuten mag,
daß er ein Gesandter wurde, an einem Sonntag kam, einen Vorteil gewinnt
und einen Schnupfen hat. Aber »einen« Schnupfen: würde man sagen, wenn
man diesen schon nach Art und Grad vorstellt; »den« Schnupfen: wenn diese
Krankheit nur von anderen unterschieden wird. (Welche Krankheit hat er?)
Ausschließlich diese Vorstellung ist in »am Schnupfen« enthalten. (Als Beweis
dafür, daß darin der unbestimmte Artikel »steckt«, möchte Sanders anführen,
daß man »an einem heftigen Schnupfen« sagt. Worin zweifellos der unbestimmte Artikel steckt.) Einer starb am Durchfall: »der« Durchfall war die
Krankheit, an der er starb. An einem Durchfall: etwa als unmittelbarer Todesursache, als Begleiterscheinung einer anderen Krankheit. Er lag am Typhus
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darnieder und starb an einem (oder an) Scharlach: die erste Krankheit ist die
Kategorie, die zweite der hinzutretende Fall, der in seiner Vereinzelung sichtbar wird. »Steckt« hier wo der unbestimmte Artikel, so nicht in »am«, sondern in »an«. (»Zu einem« könnte auch »zu 'nem« oder »zu'n« ergeben; nie
»zum«.) Dem Grammatiker widerfährt die groteske Naivität, »vor weiblichen
Hauptwörtern als Namen bestimmter (nicht mehrere Arten umfassender)
Krankheiten« den bestimmten Artikel einzuräumen: »An der Gicht, Cholera,
Schwindsucht, Pest etc.« Die Ausnahme »an der« als Beweis dafür, daß »am«
aus »an einem« besteht! Als ob nicht eher und gerader »an der« aus der Unmöglichkeit einer Verschmelzung zu erklären wäre, die eben bei »an dem« gelingt. Daß im Femininum ein Bedeutungsunterschied eintreten soll, ist umso
aussichtsloser, als zum Beispiel doch eher der Scharlach eine bestimmte
Krankheit ist als die »mehrere Arten umfassende« Schwindsucht oder Pest.
Und schließlich tritt noch die Überraschung hinzu, daß hier wie dort der unbestimmte Artikel gedacht werden kann: an Gicht oder an Typhus. Dort, wo
eine begriffliche Gleichartigkeit streng gefaßt ist, die nichts Differenzierendes
zuläßt, wird der bestimmte Artikel gedacht, der aber so wenig hinweisenden
Charakter hat, daß er die Verschmelzung erleidet, was besonders bei jenen
Formeln der Fall ist. Dort aber, wo das Substantivum in seiner Besonderheit
hervortritt und eben deshalb mit dem unbestimmten Artikel verbunden ist,
kann nie »vom« gesetzt werden. (Hierzu mag, um die Sprachmerkwürdigkeit
des unbestimmten Artikels für die bestimmte Sache einprägsam zu machen,
darauf verwiesen sein, daß »der« wie »ein« sowohl individuelle als generelle
Bedeutung haben können. Aber wie viel deutschsprechende Menschen wird
es geben, welche den Vollgehalt eines Artikels erleben und die beiden am häufigsten in den Mund genommenen Wörtchen durchzudenken imstande sind?
Sie mögen den Stilhanswursten der expressionistischen Schule wahrhaft
dankbar dafür sein, daß sie sie einer solchen Verpflichtung entheben und mit
dem »Abbau« der Artikel erfolgreich eingesetzt haben. (Brauchte nicht mehr
die Zeit erspart zu werden, die man durch das Nachdenken verliert, was ein
Wort bedeutet, so läßt sie sich doch noch dadurch gewinnen, daß man es
nicht mehr gebraucht.) »Vom« entsteht nur aus »von dem«, und zwar wenn
der bestimmte Artikel keinen demonstrativen Charakter hat, der eine Fortsetzung erfordern würde, sondern den Begriff des Hauptwortes erschöpft. In
»am Bache« steckt kein unbestimmter Artikel; entweder bedeutet es: an dem
Bach, von dem gerade die Rede oder die Vorstellung ist, im Gegensatz zu anderen Bächen, oder es wird kein individueller Bach vorgestellt, sondern »ein
Bach« = der Bach als landschaftlicher Typus, etwa im Gegensatz zum Seeufer.
Auch in diesem Fall ist es grammatikalisch ein »an dem Bach« mit einem solchen bestimmten Artikel, der jedes Hinweises auf den Einzelfall entbehrt und
nur der Absonderung der Kategorie dient. Nur dort also, wo die Individualität
hinter dem Typus zurücktritt, wie etwa »ein« Sonntag »den« Sonntag vorstellt, ist die Verschmelzung möglich. Dagegen kann gerade der unbestimmte
Artikel eine bestimmte, fast demonstrative Tendenz haben: Von einem Bäumchen, das andere Blätter gewollt hat. Der unbestimmte Artikel bestimmt hier
erst das Bäumchen. (»Ein« bedeutet eben zweierlei.) Da es viele gibt, aber
bloß eines, das andere Blätter gewollt hat, so läßt sich diese individuelle Laune nur in der Auflösung darstellen, also nur »von dem Bäumchen« sprechen,
das andere Blätter gewollt hat. Dann erst dient der Relativsatz zur Definition
dieser Individualität. Nur wenn ein einziges Bäumchen, sei es in der Natur,
sei es in dem überblickbaren Naturgebiet vorgestellt wäre, von dem man beiläufig sagen wollte, daß es diesen Gusto gehabt habe (durch den es aber doch
selbst verriet, daß es sich aus einer Reihe von Bäumchen emporheben, von
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anderen unterscheiden wollte), könnte man »vom Bäumchen« sprechen, das
andere Blätter gewollt hat. Freilich ist einer der seltenen Fälle gegeben, wo
die Isolierung im Angeschauten von der märchenhaften Absonderlichkeit bezogen und das Zitathafte so mit der Vorstellung verschmolzen ist, daß es zugleich mit der Realität entstanden, ja sie erst hervorzubringen scheint. Eine
Wirkung, die sich freilich nur der Gewalt der Geläufigkeit verdankt. Deutlicher spürbar und schon mehr als Gewalt, die dem Begriff angetan wird, ist die
Unebenheit in andern berühmten Wendungen deren rein begrifflicher Inhalt
die volle Sicherung durch die Satzkonstruktion verlangt. Ein Fall, in dem der
Artikel jenen Charakter eines Demonstrativums hat, der die Zusammenziehung verbietet, ist Schillers
Zum Werke, das wir ernst bereiten,
Geziemt sich wohl ein ernstes Wort
Zwar bedürfte »das Werk« keiner näheren Bestimmung und genügte als solches vollauf der Vorstellung des Werkes, das gerade bereitet wird. Der Relativsatz kann aber aus dem Grunde nicht als die Beifügung eines bloßen Merkmals hingehn, weil der Gedanke des Hauptsatzes — die Forderung des ernsten Wortes — in eine ursächliche Verbindung mit dem Moment der ernsten
Bereitung gesetzt ist. Diese ist ein Hauptgedanke., antithetisch zu »Wort«.
Weil es ein ernst bereitetes Werk ist (ein solches, das; jenes, das; oder das
charakterisierende eines, wie bei dem Bäumchen), so geziemt sich ein ernstes
Wort dazu (auch oder demgemäß). Ein bloßes Merkmal enthielte der Relativsatz etwa in dem Gedanken: »Zum Werke, das uns Nutzen bringen wird, geziemt sich — « Wiewohl auch hier die Ursächlichkeit durchschlägt, deutlicher
schon in: »Zum Werke, das uns so großen Nutzen bringen wird — «, hier liegt
eine klare Begründung vor, die sich gegen die Zusammenziehung wehrt. Wie
erst dort, wo das Motiv der »ernsten Bereitung« in der Wortparallele mit dem
»ernsten Wort« ist: zur ernsten Tat gehört auch ein ernstes Wort. Wäre der
Relativsatz nur ein Nebenbei und nicht die Grundlage, so wäre das »ernst«
eine leere Wiederholung, während es in Wahrheit eine volle Identität ist. Freilich vermag hier die Unebenheit wohl dem Gedanken, aber keineswegs dem
Sinn Abbruch zu tun. Anders bei Goethe:
Vom Rechte, das mit uns geboren ist,
Von dem ist leider nie die Frage.
Das Recht steht antithetisch zu den »Rechten«, die sich wie eine ew'ge Krankheit forterben. Folgerichtig würde das der Konstruktion »Vom Rechte« entnommene Recht als ein Absolutum, von dem nur nebenbei gesagt wird, das es
mit uns geboren ist, etwa die Summe aller Einzelrechte bedeuten, das Jus, das
sie alle in sich schließt und von dem im Gegensatz zu den Rechten, die sich
forterben, nie die Frage ist. Der Sinn, den die Konstruktion ergibt, ist hier natürlich keiner und eben das schützt sie durch Überlegung vor dem Mißverständnis. Aber er ist an und für sich einer, und darum muß die Überlegung
hinzutreten, die zwar eine Stütze des Sinns, aber auch eine Falle des Wertes
ist. Man weiß, was »gemeint« ist, aber das ist eine Befriedigung außerhalb
der schöpferischen Sphäre. Während bei Schiller nur das eine Werk
»gemeint« sein kann, kann hier auch ein anderes Recht gemeint sein als das
tatsächlich gedachte: als das mit uns geborne Recht, das Menschenrecht, das
Recht, das wir als ein Teil der Natur mitbekommen haben. Würde sich nicht
das helfende und doch so störende Moment der Auffassung einschieben, so
könnte man ja versucht sein, die Verschmelzung aus dem Erlebnis des Zusammenhangs »mit uns geboren« zu rechtfertigen und solches Ineinander als eine
Totalität bis auf die Form »Vom« zu erstrecken. Aber dieser Eindruck wäre
keineswegs so zwingend, daß er die Überlegung ausschlösse, welches Recht
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es sei, und die Vermutung, daß hier der Relativsatz jene definierende Kraft
eingebüßt habe, die ihm zugedacht war. Wenn sich heute kein Zweifel über
den Sinn mehr einstellt, so verdankt es der Satz der Gewalt des Zitats, die er
trotz seinem Fehler erlangen konnte und die freilich vor allem bewirkt, daß
man über den Sinn nicht nachdenkt. Rhythmus und Reim haben diese Fähigkeit zum Ersatz an den berühmtesten Beispielen bewährt und sie schaffen
jene Eingängigkeit, die ein Eingehen in die gedankliche Substanz geradezu
verhindert.
*
EIN FAUST—ZITAT
Der sprachliche Tiefgang der Faust—Welt wird erst zum Wunder, wenn
man ehrfurchtslos genug ist, die Schichten dieser Schöpfung zu unterscheiden und manches, was sich im Himmel begibt, als mit den vorhandenen Mitteln der Erde bewerkstelligt zu erkennen. Was der Rhythmus in oft nur beiläufiger Verbindung mit dem Gedanken vollbracht hat, muß dem Abstieg zu den
Müttern alles Sprachdaseins erst den Wonneschauer vorbereiten. Eine
sprachkritische Durchforschung des ersten Teiles würde dem Worterlebnis
zwischen Faust und Helena, dem der Reim entspringt, keinen allzu bedeutenden Hintergrund beistellen, vielmehr ergeben, daß hier die Sprache noch die
Mittellage zwischen orphischem Lied und der mit einer ungeheuren Sinnfülle
begnadeten Operette behauptet. Man könnte aber auch weiterhin diese Distanz nachweisen und etwa finden, daß das Ende des Mephistopheles, der
sich in ein dürftiges Epigramm über sein Erlebnis auflöst, der nirgendwohin
abgeht und dessen Verlegenheit nur noch darin gestaltet ist, daß an ihr weder
die Bühne noch die Sprache mehr teilhat — ein großer Aufwand ist vertan —,
vielleicht nicht später als sein Anfang entstanden sein mag. So großartig die
Wortkunst den Anblick des Blamierten hergestellt hat, dem die Engel die hohe
Seele weggepascht haben und der erkennen muß, daß er schimpflich mißgehandelt habe, so weit über Verdienst jämmerlich steht er in den Schlußversen
da (Und hat mit diesem kindisch—tollen Ding der Klugerfahrne sich beschäftigt), die seiner Hilflosigkeit, einen Ausweg zu finden, fast nur noch mit einem
Mißreim gerecht werden. Welche Konsequenz er aus der Torheit, die seiner
sich am Schluß bemächtigt und von der uns nur eben gesagt wird, daß sie
nicht gering ist, ziehen wird, davon ergibt sich nicht einmal eine Ahnung, geschweige denn eine Anschauung. Dieses undramatische Ende, das auf der
Szene keine gute Figur, sondern einen schlechten Satz zurückläßt und das der
Sprechgestaltung schlechthin unzugänglich bleibt, ist hinreichend durch das
Fehlen jeder szenischen Anweisung unterstrichen. Nachdem das Verschwinden der Unterteufel von ihm selbst mit ungeheurer Plastik dargestellt wurde,
kann er, der versäumt hat, ihnen in die Höllenflucht nachzustürzen — etwa
nach der Verwünschung der sieghaften Engel —, weder abgehen noch zurückbleiben, er ist einfach nicht mehr vorhanden und wir müssen ihm aufs Wort
glauben, daß er vernichtet, ist. Ein »(ab)«, das nach einem Epigramm nicht
möglich ist, würde allzu deutlich machen, daß dem Dichter die Figur entglitten ist, wie ihr selbst jene Seele, und daß er eben statt eines Schlusses Schluß
gemacht hat. Es ist natürlich ein und dasselbe Versagen, das in der Sprache
wie im dramatischen Atem fühlbar wird; und das wahrscheinlich vielen Stellen im »Faust« die Gemeinverständlichkeit gesichert hat. Denn die Geläufigkeit und möge sie auch nur die Beiläufigkeit sein, ist eben die Qualität, die
erst die Zitierbarkeit ermöglicht und derzuliebe man dem Dichter selbst ein
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Wunder wie den viergeteilten Chor des »Helena«—Aktes verzeiht. Daß eine
Zeile von diesem wie auch von der »Pandora« oder von Gedichten wie »An
Schwager Kronos« hundert »Habe nun, ach!«—Monologe aufwiegt, das wird
sich deutschen Lesern allerdings nie beweisen lassen, denn die geistigen Angelegenheiten haben es an sich, daß zwar der, ders vermag, in ihrem Gebiete
klarere Beweise führen kann als es jedem andern mit materiellen Dingen
möglich ist, daß aber jene, die nur zwischen solchen leben und die Kunst für
deren Aufputz halten, den Beweisen so verschlossen bleiben wie dem Wert,
dem sie gelten. Die »Faust«—Bildung hat festgestellt, daß die Zeile »Ein
großer Kahn ist im Begriffe auf dem Kanale hier zu sein« lächerlich ist und
nicht, wie man ihr vergebens dartun würde, erhaben, und umgekehrt wäre es
aussichtslos, die literarhistorische Seele überzeugen zu wollen, daß nicht einmal das, was sie in einen Vers von ihrer eigenen Schönheit hineintut, darin
vorhanden sei. Immerhin mag an einem Beispiel dargetan werden, wie einem
Wort oft die Flügel mit Nachsicht der ursprünglichen Flugkraft zuwachsen
und wie sie es recht eigentlich über deren Mangel hinwegheben. Dort, wo
noch nicht der Zwang der Wortschöpfung, der den Leser so hart bedrückt,
vorwaltet und zwischen Form und Sinn noch der Spielraum offen ist, in dem
jener sich am wohlsten fühlt, kann die fehlende Deckung geradezu als Unstimmigkeit in Erscheinung treten. Ein Fall, an dessen Fehler sich eben das
Wesentliche, welches fehlt, darlegen läßt und der damit auch die Funktion des
Reims illustriert, entweder nur Schall oder Verpflichtung zu sein, ist das berühmte Zitat:
Verzeih, ich kann nicht hohe Worte machen,
Und wenn mich auch der ganze Kreis verhöhnt;
Mein Pathos brächte dich gewiß zum Lachen,
Hätt'st du dir nicht das Lachen abgewöhnt.
Gott und die Engel sind vorweg und mit Recht auf die gleiche Stufe der
Empfänglichkeit gegenüber dem Nichtpathos des Teufels gestellt. Mephistopheles bittet den Herrn um Vergebung dafür, daß er nicht hohe Worte machen
könne, und wenn ihn um dieses Mangels willen auch der ganze Kreis verhöhnt. Wohl treten in der Plastik des »ganzen Kreises« zunächst die Engel
hervor, denen ja als Jugend und Gefolge die Lust, den Teufel zu verhöhnen,
zugetraut werden kann. Aber Gott selbst, wenngleich er wahrscheinlich nicht
höhnt, wird gebeten, es nicht übel zu nehmen; denn es gebührt sich ja, vor
ihm hohe Worte zu machen, und er würde auf den Mangel an Pathos vielleicht
nicht so schrill, aber doch auch negativ wie die Engel reagieren. Er würde
vielleicht nicht höhnen, aber daß er lachen kann (wenn er könnte), wird ihm
im nächsten Vers bestätigt, und etwas anderes als über den Teufel lachen, tut
ja der »ganze Kreis«, in dem Gott schließlich inbegriffen ist, auch nicht. Mephistopheles hat also kein Pathos und bekennt sich dazu auf die Gefahr hin,
im Himmel lächerlich zu erscheinen. Aber hätte er Pathos: so brächte es
»dich« — es ist also derselbe Partner wie in den ersten zwei Versen — »gewiß
zum Lachen«. Das heißt: »erst recht«. Damit ist Gott in der Wirkung, die das
Nichtpathos des Teufels auf ihn hat, so sehr mit den Engeln identifiziert, daß
man ihn, peinlich genug, fast höhnen sieht. Hätte ich Pathos, würdest du, der
mich wegen des Mangels verhöhnt, erst recht lachen. Dies und nur dies kann
der Sinn sein. Und nun beachte man zunächst, welche Unmöglichkeit von einem Reim entsteht, der doch phonetisch einer ist und als solcher in einem Gedankenraum, wo die Sphären »hohe Worte machen« und »lachen« zur Deckung gelangen sollen, geradezu das Beispiel der Naturhaftigkeit vorstellen
könnte. Denn reimen kann sich nur, was sich reimt; was von innen dazu angetan ist und was wie zum Siegel tieferen Einverständnisses nach jenem Ein15

klang ruft, der sich aus der metaphysischen Notwendigkeit worthaltender
Vorstellungen ergeben muß. Andernfalls ist der Reim nichts als eine Schallverstärkung des Gedächtnisses, als die phonetische Hilfe einer Äußerung, die
sonst verloren wäre, als das Ornament einer Sache, die sonst keine Beachtung verdient, ein Wortemachen, ohne das man vielleicht lachen würde. Der
klanglich unreinste Reim kann ungleich wertvoller sein als der, dem kein äußerer Makel anhaftet, und alle Reimtheorie, die ihn daraufhin, prüft, ob man
ihn »verwenden« dürfe, ist kunstfernes Geschwätz, das auch die Dichter, die
solchen Unfugs gelegentlich fähig waren, auf dem Niveau eines Publikums
zeigt, welches von der Lyrik nichts weiter verlangt, als daß sie ihm die Gefühle, die es ohnedies hat, in Erinnerung bringe. Die Qualität des Reims, der an
und für sich nichts ist und als dieses den Wert der meisten Gedichte ausmacht, hängt nicht von ihm, sondern durchaus vom Gedanken ab, der erst
wieder in ihm einer wird und ohne ihn etwas ganz anderes wäre. Der Reim ist
keine Zutat, ohne die noch immer die Hauptsache bliebe. Die Verbindlichkeit,
die in diesem Verhältnis vorwaltet, ist darin besiegelt, daß ein und derselbe
Gedanke je nach dem Reim so verschieden sein kann wie ein und derselbe
Reim je nach dem Gedanken. Seicht oder tief, voll oder schal. (»Wie 1 jede
Sehnsucht, die ihn rief« — »wie der Empfindung Material«: ich könnte, was
immer ich darüber zu sagen wüßte, nur mit den Reimen meines Gedichts
»Der Reim« sagen. Doch sei dort unter dem Material der Empfindung ihr Wert
verstanden, der den Wert des Reims verbürgt, nicht ihr Stoff. Denn Herz und
Schmerz können den stärksten und den schwächsten Reim ergeben und in der
trivialen Sphäre, wo die Tageszeitung der erdensichern Schmach Verbreitung
bedingt, ersteht er so vollgültig wie in jenen weitern Fernen, wo es ein staunend Wiedersehn mit Sternen gibt. Der Reim entspringt wie nur Euphorion
der Gedankenpaarung und er kann von den besten Eltern sein, wenn diese
auch noch so niedrig wohnen. Tief genug unter der Region, wo der Seele Philomele antwortet, und in einer Niederung, die vor faustischen Versen zu beziehen blasphemisch anmutet, spielen sich die Coupletworte ab, die ich den
sich und uns, seinen und unsern Jammer überlebenden Franz Joseph singen
lasse:
Was sind denn das für Sachen?
Bin ich nicht Herr im Haus?
Da kann man halt nix machen.
Sonst schmeißt er mich hinaus.
Und doch ist es reinste Lyrik, denn im ausgeleiertsten Reim ist hier das kraftlose Wollen einer Person, einer Epoche, eines Landes, mit der feigsten und
faulsten Resignation zweimal konfrontiert und die Gestalt mit allem Hintergrund aus der Sprache geschöpft. Sachen und machen, Haus und hinaus bewähren den Ursprung des Reims und jene ganze Wirkung, deren die Trivialsprache so gut fähig ist wie die Musik der Sphären. Ich könnte, zur Empörung
aller Sprach— und Moralphilister, noch weiter gehen und bescheiden abtreten
vor einer Inschrift, welche ich einmal an jener Wand gefunden habe, die die
ordinärste Grundlage des menschlichen Mitteilungsbedürfnisses, die anonymste Gelegenheit des Drangs nach Publizität vorstellt und der Volkspoesie
jenen Raum läßt, der den dort Beschäftigten nicht verboten ist. Nicht die gereimte Unflätigkeit, die, vom genius loci eingegeben, sich auf den unmittelbaren Anlaß des Aufenthalts bezieht und mit ihrer fertigen Technik weit eher
dem Gebiet der Bildungspoesie zugehören dürfte, ist hier gemeint, sondern
die naive Roheit in sexualibus, die gerade diese Gelegenheit benutzt und es
sich nicht versagen kann, das, was ein kultivierteres Gefühl gern in jede Rin1 Die zugehörige schließende Klammer auf Seite 17 Zeile 20
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de einschnitte, auf jede Planke zu schreiben, ja sich eine solche ohne derartige Zutat überhaupt nicht vorstellen könnte. Der erotische Gedanke, dessen
tragische Sendung, die Menschheit zu offenbaren und zugleich vor ihr selbst
verborgen zu sein, sich in solcher notgedrungenen Heimlichkeit symbolhaft
abzeichnet, hat die Macht, noch auf seiner niedrigsten Stufe zum Gedicht zu
werden. Keine Rücksicht auf die sittlichen Empfindungen aller Ausgesperrten,
nur das Grauen vor einem stofflichen Interesse, dessen Unzuständigkeit vor
der Kunst ich doch eben dartun will, verhindert mich, den genialsten Reim,
das vollkommenste Gedicht hierherzusetzen, das je in deutscher Sprache entstanden ist, von einem Kretin oder Tier gelallt, das in diesem unbewachten
Moment ein Genie war. Vollkommen darum, weil es, als der bündigste Ausdruck der vulgärsten Vorstellung von erotischem Glück, in einem beispiellosen Zusammenklang der Sphären nur drei Worte enthält und weil der gemeine Sexualwille mit diesem »ist gut« noch nie so ein für allemal ein Diktum gefunden hat, gegen das es keinen Einwand und über das hinaus es keinen Ausdruck gibt. Da kann man wirklich und in jedem Sinne nur sagen, daß das kein
Goethe geschrieben hat, und er selbst wäre der erste gewesen, es zuzugeben.) Im Goetheischen Zitat haben die Sphären, die nach der Deckung im
Reim verlangen, die Eignung, eben in der Antwort von Lachen auf Machen befriedigt zu sein, in der Beziehung von gemachtem und verlachtem Pathos sich
gepaart zu fühlen. Trotzdem ist es ein schlechter, weil durch eine begriffliche
Störung ernüchterter, ein leergewordener Reim. Das ist vom Element »verhöhnen« bewirkt, dessen Dazwischentreten das Lachen nur mehr als Begriffsparallele zu diesem bestehen läßt. Das »Lachen« könnte seine volle
Reimkraft nur bewahren, wenn es als eine vom Verhöhnen völlig unterschiedene Reaktion zur Anschauung käme. Daß dies nicht der Fall ist, beweist der
offenbare Sinn. Dieser Naturreim des bündigsten Einverständnisses ist dadurch, daß der zweite Gedanke im »gewiß« kulminiert und das »Lachen« bloß
im Schlepptau des Sinnes mitgeführt wird, vollständig entwertet. Es ist überhaupt kein Reim mehr, sondern bloß ein ganz schwaches Echo des »Machen«,
das der Erinnerung durch einen Nachklang ein wenig besser aufhilft als etwa
ein »Spotten«. Da nun der Gedanke im Reim kulminieren oder dort noch erlebt sein muß, um ihn zu lohnen und von ihm gelohnt zu werden, so ist man
gewohnt, in diesem Vers nicht das »gewiß«, sondern das »Lachen« zu betonen. Ohne jeden Zusammenhalt mit dem Sinn des Ganzen und nicht nur aus
dem Naturrecht des Reimgedankens, sondern auch darum, weil »gewiß« hier
eine zu schwache Bekräftigung ist, um mehr als das »Lachen«, um die ganze
Beziehung zum verlachten Nichtpathos zu tragen, »Mein Pathos brächte dich
gewiß zum Lachen«: da ist »gewiß« nur eine Bestätigung der Wirkung des Pathos (»sicherlich«) und durchaus nicht die Steigerung im Vergleich zur Wirkung des Nichtpathos (»vollends«). Es gehört nur zum Lachen und soll doch
zum Pathos gehören, das es mit dem Nichtpathos vergleicht. Es hat somit alle
Eignung, die Zeile zu isolieren. Der vom Sinn verlangten Beziehung auf den
vorangegangenen Vers könnte eben nur mit der Prothese »vollends« (oder
metrischer: »erst recht«) aufgeholfen werden, und der Schauspieler des Mephistopheles, der selbst sein ganzes Nichtpathos zusammenraffte, wird das
»Lachen« nicht fallen lassen, sondern einfach nicht umhin können, es zu betonen. Der Vers als solcher ist, vom Schicksal des Reims abgesehen, erst ein
Vers, wenn nicht »gewiß«, sondern »Lachen« betont ist, andernfalls ist er
nichts als argumentierende Prosa. Geschieht es nun, wie der Vers verlangt, so
löst sich die Beziehung zu den voraufgegangenen Versen. Das »Lachen« ist
dann eine ganz andere Reaktion als das »Verhöhnen« und indem im »Pathos«
doch ein Gemeinsames vorhanden bleibt, verwirren sich die beiden Begriffs17

reihen. Aber nur durch die völlige Loslösung des dritten von den ersten zwei
Versen, die ja keinen Sinn übrig ließe, ist wieder ein Anschluß des vierten
möglich. Nur wenn »Lachen« betont, als Neues gesetzt wird, kann fortgesetzt
werden: Hätt'st du dir nicht das Lachen abgewöhnt. Nur dann ist das »Lachen« in der vierten Zeile keine Wiederholung, sondern eine Verstärkung.
Fällt es in der dritten Zeile zu Boden, wie der Sinn des Ganzen verlangt, so ist
der Anschluß der vierten unmöglich. Es müßte denn eine Pause nach der dritten erlebt sein, in der sich der Sprecher auf die Zunge beißt. Ah was red ich
da vom Lachen, du kannst ja gar nicht mehr lachen. Dieses Zwischenspiel
wäre auch durch einen Gedankenstrich nicht dargestellt und ist im gegebenen
Versraum mit sprachlichen Mitteln überhaupt nicht zu bewältigen. Wenn die
vierte Zeile nicht wieder nur argumentierende Prosa sein soll, so verlangt sie
die volle Betonung des »Lachen« in der dritten; sonst wäre das in der vierten
noch schwächer betont und rein nur zur Begriffsausführung gesetzt. Sollen
aber beide Zeilen ein Gedicht ergeben, so hört jede Verbindung mit den ersten beiden auf. Wußte Mephistopheles vorweg, daß der Herr sich das Lachen
abgewöhnt hat, so würde dieser Gedanke wieder jenen aufheben, mit dem er
die Wirkung seines Nichtpathos bezeichnet. Er kann doch nicht sagen, daß
Gott sich das Lachen nur gegenüber jener Haltung abgewöhnt hat, die ihn
»erst recht« zum Lachen reizt: mindestens lacht er also über die andere. Wieder ein Beweis, daß, um den Anschluß an den vierten Vers zu ermöglichen,
»gewiß« unbetont, »Lachen« betont sein muß. Er ist nur möglich, wenn »gewiß« so viel wie »sicherlich« bedeutet. Es sind alle Elemente der vollen
Sprachgestalt vorhanden und man beachte, wie rein der Gedanke in dem vom
zweiten Vers befreiten Reimpaar zur Geltung kommt. (Wobei freilich, im unmittelbaren Reim, auf »Worte machen«, der Hauptton, der auf »Worte« liegt,
die volle Deckung ein wenig beeinträchtigen müßte, was gerade durch die
Einmischung des verkürzten Verses repariert wird; wenn er, nur nicht als
Ganzer den Reimgedanken aufhöbe.) Er tritt dazwischen mit der doppelten
Funktion, sich zugleich nach oben und nach unten anzuschließen, indem das
»verhöhnt« sowohl auf das Nichtpathos antwortet wie das Lachen vorbereitet,
das auf das Pathos antworten soll. Ist dies aber gegen die Natur des dritten
Verses gelungen, so hängt erst der vierte in der Luft. Denn daß der Teufel im
kosmischen Raum des Versgeistes so freizügig sei, kann er nicht beanspruchen und gerade der Dialektik ist es verwehrt, über die Sprache hinaus zu
sprechen. Die vier Gedankenreihen: Pathos, Nichtpathos, Lachen, Nichtlachen
hätten eben, um ineinander zu greifen, mehr als vier Verse gebraucht. Es ist
aber nicht einer jener gesegneten Fälle, zu tausenden in Goethescher Sprachtiefe vorfindlich, wo gedankliche Fülle die Übersicht erschwert, vielmehr erscheint die Kürze durch Beiläufigkeit so wettgemacht, daß der handgreifliche
Sinn keineswegs zu Schaden kommt.
Als ich mit meinem akustischen Spiegel »Literatur 1« daran ging, dem
weltfreundlichen Ohr des nachtönenden Fäustlings den Schall berühmter Verse einzupflanzen, deren Sinn zugleich die Schlinge war, in der sich der Wortbetrug abfangen ließ, da war es merkwürdig, wie sich jene Stelle, die sich
durch das Motiv eines ausgelachten Pathos so sehr der Verwendung zu empfehlen schien, stilistisch dagegen sträubte. Schließlich jedoch fanden die Teile
ihre sprachlogische Verbindung, der Reim seine Auffüllung, und die Satire
lachte sich mit der folgenden Variante ins Fäustchen.
Er kann bei Gott auch hohe Worte machen,
doch kommt der Tag, wo ihn sein Kreis verhöhnt
1 »Literatur oder Man wird doch da sehen« — magische Operette in zwei Teilen, auf
http://www.welcker-online.de/Links/link_958.html zu finden
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sein Pathos bringt sie dann gewiß zum Lachen,
sobald sie merken, daß es vorgetönt.
Konnte, um eine von der Literaturwelt nicht durchschaute, aber geförderte
Usurpation der höchsten geistigen Sphäre abzuweisen, kein Faustwort entheiligt werden, so durfte sich jenes die Zurichtung wohl gefallen lassen. In solche Beziehung gebracht, ist das Lachen sicherlich — »gewiß« — an seinem
Platze.
*

Schicksal der Silbe
Wien, 28. August, 1920
Hochverehrter, Herr Kraus!
Es liegt mit fern, die auf Seite 7 der letzten »Fackel« abgedruckte
Kritik einer Leserin verteidigen zu wollen, aber mich schmerzt der
Zweifel, ob nicht die zu ihrer Widerlegung angeführten Zitate einer guten Sache dadurch einen schlechten Dienst leisten, daß sie
den Kern eines an sich gewiß unberechtigten Tadels nicht ganz
treffen. Es scheint mir nämlich zwischen den Versschlüssen »rosinfarben«, »Totschläger« und: »Hindernis«, »ängstigtest«, »erwartete«, »Fröhlichen«, »Schuldigen«, »Himmlische«, »lphigenien«
ein Unterschied zu bestehen, der den Wert dieser Zitate als Belegstellen für »rosinfarben« und »Totschläger« einigermaßen verringert. Die angeführten Verse von Shakespeare und Goethe schließen durchwegs nach einer betonten Stammsilbe mit zwei tonlosen
Nebensilben, von denen die letzte — besonders im Vers — unwillkürlich doch einen ganz schwachen Ton (im Verhältnis zur vorletzten) erhält, da bei aufeinanderfolgenden Nebensilben Tonhöhe
und Tonstärke wellenförmig ab— und zunehmen. Das Schema dieser Versschlüsse wäre etwa:
In den Wörtern »rosinfarben« und »Totschläger« sind aber die beiden letzten Silben nicht gleichwertig, sondern die vorletzte Silbe
trägt als Stammsilbe einen deutlichen Nebenton:
Daher kann die letzte Silbe keinen noch so schwachen Nebenton
auf Kosten der vorletzten Silbe erhalten.
Ich erlaube mir, nochmals hervorzuheben, daß mein Bedenken
keineswegs die von jener Leserin beanstandeten Verse, sondern
nur die Anführung der Belegstellen betrifft.
In aufrichtiger Verehrung
——
*
Motto:
»Die unangenehmste Begleiterscheinung
großer Menschen ist ihre Überhebung
über die kleinen.«
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Maria Wörth, 6. Okt. 1920
Geehrter Herr!
Die Aufklärung, die Sie zwei Leserinnen in der »Fackel« Nr. 551
unter »Druckfehler« S. 7, erteilen, beruht auf einem Irrtum.
Sie nennen den Vers der »Apokalypse«:
Und die Haut des Tiers,
Auf dem sie sitzt, ist ganz rosinfarben
[Fackel 546 — 550, S. 79, letzte Zeile]
einen 4 füßigen Jambus mit 2 schwachbetonten Nachsilben. Dies
trifft zwar für Ihre Beispiele zu, etwa bei Goethe:

wobei die Nachsilben

zwar schwach, aber immerhin doch mehr den Ton auf der 2. Silbe
haben.
Der Vers »rosinfarben« hat aber folgendes Tonbild:

Hier ist im Versende »rosinfarben« die erste der schwachbetonten
Nachsilben: —fárben betont, in den von Ihnen angeführten Beispielen dagegen bloß die zweite Silbe.
Sowohl Ihre Skandierung wie die der Leserinnen ist eine falsche,
der Vers stellt nicht den 4 füßigen Jambus dar, sondern die eigenartig wunderbare Wirkung, durch das mitgeteilte Erlebnis vollauf
gerechtfertigt, mag sie auch bloß skandierenden Lesern mißfallen,
liegt bloß darin, daß sich eine Silbe, »sin« über zwei Verstakte erstreckt. Sie geht von der Hebung des vierten Jambusfußes in die
Senkung des fünften über. Mit »far—« wird der Ton, wenn auch
schwach, aber immerhin doch wieder gewonnen, mit der tonlosen
Endsilbe »ben« verklingt der Vers.
Die von Ihnen angeführten Beispiele können mit diesem Vers keineswegs in eine Parallele gezogen werden — sie sind klanglich
vollkommen regelmäßig.
Mag diese Richtigstellung auch an sich unbedeutend sein, angesichts der Ausführlichkeit, mit der Sie die Einsenderinnen, zum
Teil unrichtig, belehrten, schien sie mir nicht überflüssig.
Sie haben hierdurch bewiesen, daß der Künstler über sein Kunstwerk hinaus nicht Interpret seines Erlebens sein kann.
Mit größter Hochachtung
——
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Was hier — in der Hauptsache — vorgebracht wird, ist ebenso richtig
wie falsch, und nichts wäre verlockender als zu zeigen, daß solches im
Sprachgebiet möglich ist, wobei sich auch beweisen mag, daß der Künstler
über sein Kunstwerk hinaus ein weit besserer Interpret seines Erlebens sein
kann als der Metriker, der recht hat. Denn die Wissenschaft versagt dort, wo
sie sich anstellt und anstellen muß, von diesem Erleben losgelöste Materialwerte in ihrer Unveränderlichkeit zu behaupten. Wenn ich mich zur Verteidigung einer Stelle, die auch die Meinung der Briefschreiber als unanfechtbar
oder gar als ein Plus an Wert gelten Iäßt, solcher Belegstellen aus Goethe und
der Schlegel'schen Übersetzung bedient habe, die sie ihnen nicht zu belegen
scheinen, so hätten sie doch versuchen müssen, hier auf ein Gemeinsames zu
kommen, das heißt zu prüfen, ob ich nicht ein Gemeinsames darstellen wollte,
bei dem dann graduelle Unterschiede der Geltung ohne Belang wären (da sich
ja bei eindringenderer Lektüre gewiß noch passendere Stellen finden ließen,
solche oder mehr von solchen, wo eine an und für sich stark betonte Silbe mit
tiefer Absicht in die Senkung gerät). Denn daß »farb« in farben als Stammsilbe stärker ist als »lich« in lichen, das wird mir doch wohl kaum entgangen
sein. Aber wenn angenommen wird, daß von zwei tonlosen Nebensilben die
letzte »besonders im Vers, unwillkürlich doch« einen Ton erhält (wiewohl dieses »en« gar nichts zum Gedanken beiträgt), so könnte ja — besonders im
Vers — auch der Willkür, die eine an und für sich so starke Silbe wie »farb« zu
einer unbetonten macht, etwas von einer Notwendigkeit eignen. Aber davon
ganz abgesehen, erscheint die Anwendbarkeit jener Beispiele schon darin begründet, daß ja gegenüber einer Kritik, die nur skandiert und wenns nicht
klappt, skandaliert, doch nicht der Wert, sondern nur das Recht der Anomalie
durch den Hinweis auf andere Anomalien, nur ihre Möglichkeit, nicht ihre Besonderheit dargetan werden sollte. Und daß, selbst wenn in »Fröhlichen« der
Ton wieder ein wenig ansteigt, vor jenem Horizont eben diese Verse mangelhaft wären (weil man ja eben doch nicht »fröhlichen« sagt) und daß sie es nur
nicht sind, weil sie von Goethe sind, darüber dürfte wohl kein Zweifel bestehen. Da ich aber gewußt haben mag, daß eine Stammsilbe wie »farb« an und
für sich einen stärkeren Ton hat als die zweifellos ganz nichtige Silbe »lich«,
so muß ich doch wohl gemeint haben, sie hätte ihn in meinem Wortmilieu verloren. Denn wenn sie ihn nicht verloren hat, so müßte wenigstens die erste
Zuschrift die Konsequenz jener banalen Kritik haben, einen solchen Vers für
mangelhaft zu halten. Es wäre denn, daß sie zu meiner Entschuldigung vorbrächte, worauf ich selbst schon hingewiesen habe: daß es im sogenannten
fünffüßigen Jambus weder auf die fünf Füße noch durchaus auf den Jambus,
ankommt, daß vielmehr — einzig bei diesem Versmaß — die Andeutung seines
Charakters genügt, ja daß oft die Abweichung der Kraft des Verses zugutekommt (Schlegel: »Rassle nach Herzenslust, spei Feuer, flute Regen!«) Der
andere Einsender rechtfertigt die Unregelmäßigkeit zwar als einen Wert, den
ich mir aber nicht zuerkennen lassen könnte, aus dem einfachen Grunde, weil
ich ihn geradezu für eine Minderung des Wertes halte, der ihr tatsächlich zukommt. Ehe ich nun den Interpreten meines Erlebens darüber aufkläre, möchte ich beiden das Zugeständnis machen, daß ich damals tatsächlich vorwiegend Verse zitiert habe, an denen, den Forderungen von Leserinnen zuwider,
die auf blitzblank eingearbeitet sind, die Verwendung unbetonter oder
schwachbetonter Silben als Hebung gezeigt werden kann (die letzte in »Fröhlichen«). Darin schien die Analogie der letzten in »rosinfarben« gelegen und
nichts bliebe zu beweisen, als daß der Vers mit dieser Unebenheit fertig wird,
weil die vorletzte ton— wie jambusgemäß in der Senkung steht. Vielleicht war
es irreführend, jene zu belegen statt diese zu verteidigen. Daß es hier bloß
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auf das Recht jeder jambischen Anomalie ankommen sollte, ging umso deutlicher aus solchen Zitaten hervor, in denen eine zweifellos stark zu betonende
Silbe als kurze verwendet wird, wie in:
Den Ausgang schaffte durch mehr Hindernis
Als zwanzigmal dein Zwang.
Oder:
Der mißversteht die Himmlischen, der sie
Blutgierig wähnt — —
Noch stärker:
Kraftvolles Mark — —
Oder:
Hat den Rückkehrenden — —
Nun sind dies ohne Zweifel Fälle, wo an sich starkbetonte Silben auch an der
Stelle, wo das Versmaß die Kürze verlangt, stark gesprochen werden müssen,
aber eben diese Jambuswidrigkeit dem Vers die Fülle gibt. Eine Silbe kommt
in die Senkung, ohne darum in die Versenkung zu geraten. Auch diese Fälle
unterscheiden sich von dem meinen, indem hier gerade durch die richtige Betonung die Auflösung des jambischen Charakters erfolgt, während bei mir
eine an sich betonte, aber in der Zusammensetzung entwertete Silbe sich ihm
anpaßt, die erst wenn sie den Ton hätte, der von ihr fälschlich verlangt wird,
(rosinfarben) den Jambus so alterieren würde, wie es bei Goethe tatsächlich
geschieht (den Rückkehrenden). Aber wird hier nicht auch die Verwandlung
an sich starkbetonter Silben in unbetonte oder schwachbetonte an dem
Schicksal der Stammsilbe »kehr«, »giere, »voll« ersichtlich? Diese Verwandlung vollzieht sich zugleich mit der Abweichung vom jambischen Charakter,
der nur gewahrt bliebe, wenn »Rück«, »Blut«, »Kraft« fälschlich unbetont wären. In »rosinfarben« ist mehr der Jambus als die Stammsilbe anerkannt und
es wird sich erweisen, daß sie von Natur hinreichend schwach war, um sich in
seine Kürze zu fügen, so daß ich von der Erlaubnis, »farb« jambuswidrig zu
betonen, weil es eine Stammsilbe ist, keinen Gebrauch machen könnte. Auch
muß ich leider die freundliche Erklärung ablehnen, daß sich die Silbe »sin«
über zwei Verstakte erstrecke, in die Senkung des fünften Fußes übergehe, so
daß »far« eigentlich dessen Hebung sei und »ben« nur die elfte Silbe, die dem
Jambus als sechstes Rad so häufig nachhängt. Es war durchaus nicht so erlebt:
Der Fall liegt anders. Wenn oben der Versbeginn »Kraftvolles Mark«

jambuswidrig daktylisch gesprochen wird, so wäre das Schicksal der an sich
so vollen Silbe »voll«, die tonschwach wird, aber auch in der Hebung mit
Recht versinkt, zur Analogie heranzuziehen. Wohlverstanden, nicht was die
Versmaßwidrigkeit, sondern was die Tonverwandlung anlangt, die ja dem
Versmaß gerecht wird. Es ist aber eben die Verwandlung, die mit »farb« vor
sich geht. Wenn die Einsender zwischen dieser und dem »sin« die Relation
von betonter zu überbetonter Silbe walten lassen, so wollen wir getrost die
zwischen einer schwachbetonten und einer betonten annehmen. Es scheint
hier immer die Gefahr zu bestehen, daß eine Verwechslung an und für sich
betonter Silben mit den im Wort, dieser mit den im Vers betonten in die Debatte spiele, und man denke, wie schwierig eine solche wird, wenn eben der
Wechsel, den der Silbenton durch das Milieu erfährt, ihr eigentlicher Gegenstand ist. Vielfach verwirrt in der Enge terminologischer Behelfe, mag sie
schließlich Erkenntnisse fördern, die man vorweg nicht bestreitet und immer
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schon anerkannt haben möchte, bevor sie erst jenes Rätsel herausstellen, zu
dem sich in Dingen der Sprache alle Klarheit auflöst. Denn wie nur der mit
der Sprache »umgehen« kann, der am weitesten von ihr entfernt ist, so wird
je näher man ihr kommt, das Gefühl der Befremdung zunehmen und mit ihm
der Respekt. Was zur Not mit dem Satz zu gelingen scheint, scheitert an dem
Wort, und einer Silbe auf den Grund zu kommen, könnte schon den Kopf kosten, weshalb auch nicht vorausgesetzt werden soll, daß Leute, die ihn zwar
nicht haben, aber immerhin behalten wollen, Zeit und Lust an solche Untersuchungen wenden möchten.
Daß das Wort im Vers vielfache Abenteuer zu bestehen hat, wird dem
nicht gesagt sein, der es als totes Instrument handhabt, und daß die Silbe im
Wort allerlei Einbuße erleidet, brauchte dem andern eigentlich nicht erst an
Beispielen bewiesen zu werden. Warum aber sollte sich gerade die Silbe
»farb« diesem Prozeß widersetzen, wo doch alles danach angetan ist, sie ihm
zuzuführen? So sehr, daß sie sogar wieder die Verstärkung der Endsilbe »en«,
ganz wie in »Fröhlichen«, zuläßt und wenn sie dazu doch zu stark wäre, mit
ihr eben »zwei schwachbetonte Nachsilben« bildet. Man denke nur: »farb« so
entfärbt, daß dieses Ende möglich ist! Und doch ist es so, und dies hat es einzig und allein der Kraft des »rosin«, das alles farb an sich zieht, zu danken.
Denn es spottet der Tonregel und brennt wie die leibhaftige Orientsonne. Und
damit wären wir bei dem Problem selbst, das eben als im Bereich des Sprachgeistes liegend von der sprachwissenschaftlichen oder metrischen Untersuchung auf betonte Stammsilben, nach denen keine weitere Betonung mehr
möglich sei, überhaupt nicht berührt wird. Was in einem Vers betont und was
unbetont ist, entscheidet nicht das Gewicht der Silbe als solcher, sondern das
Gewicht der Anschauung, das ihr in der Zusammensetzung und vollends in
der Verbindung der Worte bleibt und vom Gedanken zuerkannt wird; entscheidet Art und Fülle der Vorstellung, die mit ihr übernommen ist; entscheidet das
nächste Wort so gut wie das voraufgehende und wie die Luft zwischen den
Worten, wie alle Aura, die um dieses, jenes und um alle umgebenden Worte
spielt: entscheidet der Gedanke. Da kann es denn wohl geschehen, daß die
stärkste Silbe, ja das stärkste Wort völlig tonlos wird, von allem, was sonst
leer wäre, übermeistert.
In diesem Zusammenhang erscheint wohl ein Vers betrachtenswert, der
in Beer—Hofmanns »Jaákobs Traum« (wo schon im Titel eine betonte Stammsilbe vorkommt) zu finden ist. Es sei hier über die gedankliche Bedeutung einer Dichtung nicht geurteilt, die die Bestimmung des auserwählten Volkes
etwa als die eines schwergeprüften Vorzugsschülers deutet, den Gott, um ihm
seine Gunst zu bezeugen, immer wieder durchfallen läßt, ein Gott, der durch
einen prügelpädagogischen, fast sadistischen Dreh beglaubigt wird, ohne den
der wahre Genuß schließlicher Herrlichkeit dem Beglückten so wenig erreichbar ist wie dem Beglücker: »Ich will ja nur, mein Sohn, mich dir so tief ver schulden, / Daß ich — zur Sühne — dich erhöh'n vor allen darf!« Es ist gewiß
ebenso interessant, daß Gott das süße Geheimnis dieser Methode dem Partner offenbart, wie daß er sprachlich ein rein zivilrechtliches Verhältnis statt
des »sich an einem verschulden« setzt, wobei freilich die Scheu vor dem Bekenntnis, daß Gott sich an Menschen versündigen könne, mitgewirkt haben
mag. Sie wagt sich immerhin zu dem Ausspruch vor, daß Gott sich für das,
was er seinem Volk antut, eine »Sühne« auferlegt und dieser Sühne zuliebe
die Tat begeht, und es ist natürlich in sich selbst unmöglich und ein Begriffszeugnis trübster Art; Gott nicht nur unter dem Maß einer menschlichen Ethik
und als deren abschreckendes Beispiel zu denken, sondern eben aus einer
ethischen Anschauung, die vom Verhältnis der Menschen zu Gott bezogen und
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in ihm verwurzelt ist, das Verhältnis Gottes zu den Menschen darzustellen. Es
soll auch nicht die dichterische Kraft der Verse, die auf solchem Gedankengrund gesprossen sind, gewertet, nur erwähnt sein, daß sie manchmal doch
bedenklich an die Sprache der Neuzeit erinnern, indem ihre Sprecher zum
Beispiel »daran« vergessen haben, daß sie eigentlich alte Juden sind. Alles in
allem ist diesen Versen weniger der Ursprung schöpferischer Gnade als jener
ehrenwerten Gesinnung abzumerken, die sie ins Weltall projiziert, wenngleich
sie sich in der Proportion so bedenklich vermißt; aber ohne zur Sühne dafür
vor allen erhöht zu sein, ist dieser Dichter doch durch die redliche Mühe, die
er an seine Arbeit wendet, vor den andern auserwählt, und wer wäre berufener, für Jaácobs Traum zu zeugen als einer, der jeweils sieben Jahre um die
Muse geworben hat, und mögen es auch nicht die sieben fettesten gewesen
sein. Und die Betriebsferne, in der solch eine Leistung zustandekommt, zeugt
für ihn selbst, wie auch die nicht verkennbare Spur davon, daß er den redlichen Willen hatte, dem Wort nahezukommen. Eines nun ist darin enthalten,
das, wenngleich es kein Kunstwerk ist, ganz gewiß seinen Autor wissend und
bemüht zeigt um den Punkt, worin Gedanke und Wort (oder Nichtwort) sich
zu rätselhaftem Ineinander verketten (oder verschlingen). Schlichter Dilettantismus würde den Vers nicht wagen, an dessen Ende es heißt:
— — wohin Wort nicht mehr dringt.
Eine stärkere Stammsilbe als »Wort« ist nicht denkbar und sie ist hier doch so
eingesunken, daß das »Nichtmehrhindringen« seine ganze Anschaulichkeit
(im Nichthörbaren) eben von dieser Auslöschung des Wesentlichsten empfängt. Wobei es gewiß fraglich bleibt, ob die Artikellosigkeit von »Wort«, diese
Leibhaftigkeit des Wortes, nicht ausschließlich zu dessen Verstärkung gereichen darf und ob überhaupt die Verneinung seiner Wirksamkeit durch die Versetzung ins Unbetonte erreichbar und möglich ist; ob das Nichthören so gestaltet sein kann daß das Nichtgehörte auch nicht mehr gesehen wird, und ein
Verlust noch fühlbar ist, wenn mit dem Wert auch dessen Anschauung verschwindet. Zu sprechen ist es nicht, weder bei völliger, dem Metrum angepaßter Versenkung von »Wort« noch bei erneut ansetzender Hebung, an die doch
wieder das »nicht mehr dringt« alle erstrebte Anschauung verlöre. (Durch die
Tonhebung wäre es das Muster einer kaum zu bewältigenden Jambuswidrigkeit, doch indem sie dem »Wort« als dem Vorgestellten den Ton zuweist und
als dem Nichtgehörten die metrische Kürze, ein merkwürdiger Versuch, dem
zweifältigen Erlebnis zu entsprechen. Ich hatte aus dem Gedächtnis zitiert.
Ein Blick in den Text zeigt, daß die Tonhebung, die der Autor so oft durch das
primitive Mittel des Sperrdrucks gegen das Versmaß durchsetzen will, tatsächlich nicht beabsichtigt ist. Im Gegenteil sperrt er, um nur ja die Entwertung von »Wort« zu sichern, das »nicht«. Im gegebenen Wortmaterial wäre ja
vielleicht: »wo Wort nicht hin mehr dringt« eine Möglichkeit, die das Wesentliche der Entfernung und die Entfernung des Wesentlichen glücklicher paaren
würde.) Immerhin ein lehrreicher Beleg für die Ansicht, daß ein künstlerischer Wille auch die völlige Tonverwandlung nicht scheut und daß er sich fast
mehr an dem Wagnis als am Gelingen beweist.
Denn was kümmert es den Gedanken, daß eine Silbe als Stammsilbe
einen »deutlichen Nebenton« hat? Sie hat ihn eben nicht mehr. Sie ist eben
nicht mehr »betont«. Nur die rationalistische Ansicht, die sie aus dem Gefüge
wieder herausnimmt, wird den Ton reklamieren, ihn vor Gericht stellen; und
mit Recht, denn wenn die Silbe einmal draußen ist, so hat sie ihn zu haben.
Aber sie hat ihn nur für die etymologische Untersuchung, und nicht für die
Sprache. Jene würde, da »farb« ja unter allen Umständen Stammsilbe ist,
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etwa nicht den geringsten Unterschied zwischen. »farben« und »farbig«
wahrnehmen: und doch liegt so viel dazwischen, daß, wenn es »rosinfarbig«
hieße, wirklich bloß die Möglichkeit bestünde, daß »sin« über zwei Verstakte
zu erstrecken, da »farb« dann tatsächlich betont wäre. Nur eben, daß »rosinfarbig« das schlechtere Gedicht ist, und daß man das »sin« auch über vier
Verstakte dehnen könnte, ohne die Farbe zu gewinnen. Sie gewinnt ihre Kraft
durch das schwache »farben«, während das stärkere farbig und das scheinbar
unveränderte »rosin« zusammen nicht mehr als ein zusammengesetztes Wort
ergeben. In »farben« und in »farbig« ist die Silbe gleich stark; aber in diesem
tritt die Farbe selbst hervor, jenes, erst in der Zusammensetzung mit der Farbe möglich und wirksam, ist nur der Hintergrund, auf dem sie hervortritt. Es
ist sonderbar, wie alles, was sich durch die Sprache begibt, aber es ist so und
es ist; es ist eben wunderbar. Bei einer Farbe, die weniger Farbe hat, müßte
sich »farben« mehr zur Geltung bringen, wie etwa bei »türkisfarben«, »opalfarben«, während rubin— oder rosinfarben ganz gefährliche Farben sind und
so grell und geil brennen, daß das »farben« selbst verlöschen und verstummen muß. Dem Einwand, daß eben der Vokal der Endung »in« diesen Prozeß
bewirke, kann nur mit der Versicherung begegnet werden, daß dies ganz richtig ist und daß die Sprache schon gewußt haben wird, warum sie diese Farben
so ausklingen läßt. Ich könnte es zwar nicht beweisen, wohl aber beschwören,
daß kein Wort anders aussieht als sein Inhalt klingt und daß jedes so
schmeckt wie es riecht. Wenn ich meine, daß die letzten Silben in dem Wort
»smaragdfarben« mehr Ton und mehr Farbe behalten, weil sie weniger an die
ersten abgeben müssen, als in dem Wort »rosinfarben«, und wenn man mir
darauf antwortet, daß eben der Wirbel der Konsonanten den Tonfall hemme
und dadurch »farben« selbständiger werde als dort wo es einer stärkeren Anziehung durch die vorangehende Silbe ausgesetzt ist, so möchte ich mich,
ohne dabei gewesen zu sein, auf den ersten Mund berufen, der »Smaragd«
gesagt hat, als das erste Auge ihn sah, und gar nicht anders konnte als ihm
diese Konsonanten abzusehen, diese Farbe abzuhören. Und könnte das Kind
anders, wenn ihm die Verbildung von Generationen nicht die dichterische
Kraft verkümmert hätte, Anschauungen zu Lautbildern zu formen? Jedes Wort
ist ursprünglich ein Gedicht und was den Vollbegriff des Dings umfaßt, ist ihm
nur abgelallt. Wäre es anders und wäre die Sprache wirklich nur das, wofür
sie die Menschen halten, ein Mittel, sich nicht mit der Schöpfung, sondern
über sie und über sie hinweg zu verständigen und dadurch zu solchem Einverständnis zu gelangen, das alle Zwietracht bedeutet, so wäre es gleich besser,
sich jener Konventionen zu bedienen, die auf einem Kongreß beschlossen werden, damit ein größerer Umkreis von Menschheit des Segens teilhaftig werde,
vom Erlebnis der Natur entfernt zu sein. Solange aber die Sprache keine Verabredung ist, wird sie dem Geist noch aufbewahren, was sie dem Verstande
vorenthält, und wenn der wissen wollte, warum der Purpur den Ton auf der
ersten Silbe hat, so brauchte er nur den Purpur zu befragen. Aus dieser Eigentümlichkeit, die eben von seiner besonderen Farbe kommt, ergibt sich,
daß wenn er sich mit dem Wort »farben« zusammensetzt, dieses wieder auftönt und also aufleuchtet; denn es hat Raum zur Entwicklung, während es an
die in der letzten Silbe betonten Farbnamen alles abgibt. Wie auch ähnlich,
wenngleich nicht so selbstlos an die einsilbigen (In »goldfarben« etwa dürfte
eher eine Verteilung statthaben). Ein Beispiel dafür, welcher Kraft es in jener
andern Verbindung fähig ist, ist Gerhart Hauptmanns
Laßt feuerfarbne Falter über ihr
am malachitnen Grün des Estrichs schaukeln
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Hier kann wahrlich nichts betonter sein als »farb«, wiewohl doch schon »feuer« genug brennt. Solchen Schicksalen ist das Wort, ist selbst die Silbe ausgesetzt. Je mehr ich »farb« in »rosinfarben« betonen wollte und wenn ich dafür
auch »rosin« endlos dehnte, desto blasser würde dieses, jenes, beides zusammen. Im Gegenteil ist das »sin« überhaupt nicht als gedehnt, sondern nur als
gell eindringender Ton gedacht: dann verschwindet alles weitere von selbst
und zu Gunsten des Sinn—Eindrucks, der erreicht werden soll.
Und wenn wir schon in diesem Turnier mit Silbenstechen und mit Haarespalten befangen sind — keinen stolzeren Sieg, keinen größeren Gewinn
kann es geben als in solchem —, dann sollen auch gleich »Totschläger« den
Ausgang fördern. Daran läßt sich vielleicht noch besser dartun, wie problematisch der absolute Tonwert einer »Stammsilbe« ist, mit dem schon vor dem
Versgedanken der tägliche Hausbrauch fertig wird. Wieviel von den um ein
Wort gelagerten Vorstellungen in den Gedanken eingeht, davon allein hängt
seine Tonwertigkeit ab. Ganz außerhalb des Versgefüges ist in »Totschläger«
die ganze Kraft der Vorstellung schon von der Silbe »Tot« absorbiert, ohne
jede Rücksicht darauf, daß die zweite Silbe eine Stammsilbe vorstellt, die in
dem Verbum »schlagen« noch von ausschlaggebender Wichtigkeit ist. Nur in
einer einzigen Bedeutung wächst dieser Stammsilbe eine Kraft zu, die sogar
der Stärke der Silbe »Tot« gleichkommt: in der Bezeichnung einer Waffe, die
»Totschläger« heißt, wo »schläger« real erlebt ist, »Tot« nur ein Ornament,
das den möglichen oder erstrebten Effekt der Waffe verherrlicht. Wer würde
bei »Tondichter« behaupten, hier habe der Dichter den Ton? In »Schriftsteller« ist »stell« zweifellos eine an und für sich betonte Stammsilbe, aber sie
hat auch nicht die Spur eines Eigenlebens mehr, da alle Vorstellung der
Schrift und nicht dem Vorgang eines, »Stellens« eignet; zum Unterschied von
»Schriftführer« und vollends von »Schriftsetzer«, wo alle Vorstellung, also
auch alle Betonung dem »Setzen« angehört, so sehr, daß das »Setzen« (im Gegensatz zum Führen und gar zum Stellen) schon zureicht, um die Tätigkeit
sichtbar zu machen. Es könnte also am Schluß eines jambischen Verses weit
eher der halbwertige »Schriftsteller« als der »Schriftsetzer« stehen (wiewohl
dieser durch die Hilfe, die er jenem angedeihen läßt, mit der Zeit auch an Position einbüßen wird). Oder nehmen wir, um in der Sphäre der Literatur zu
bleiben, das Beispiel »Einbrecher«. Gewiß hat die Silbe »brech« eine Kraft, in
der ja das Handwerk als solches ursprünglich beruht. Trotzdem wird die Anschauung nur von der Silbe »Ein« regiert als von dem »Eindringen« ins Haus,
wohin einer, um ein Einbrecher zu sein, ja auch ohne Zerstörung gelangen
kann. »Einschleicher« dagegen, wo das Wort mit der Vorstellung noch kongruent ist, würde eine Entwertung der Stammsilbe keineswegs zulassen. (Ebensowenig »Ausbrecher«, woran noch die Vorstellung der unmittelbaren Kraftanwendung des Gefangenen haftet. Er bricht aus dem Kerker, jener nur in das
Haus.) Welche Tonverschiebung — an und für sich und wie erst für die Position im Satz— oder Versbau — ein Wort durchmachen kann, zeigt es, wenn es
zugleich einen Beruf und einen Namen bedeutet. Während etwa in »Buchdrucker« mehr die Vorstellung des Buches, in »Buchbinder« mehr die des Bindens lebendig ist, kommt diesem als Namen weder die eine noch die andere
Vorstellung mehr zu, wodurch sich die Betonung der Silbe »Buch« nur automatisch als der führenden ergibt. Der Name wäre am Schluß des zehnsilbigen
jambischen Verses eher möglich als die Berufsbezeichnung. Ist in einem Namen wie »Goldberger«, der vielleicht noch die Vorstellung von Goldbesitz wecken kann, auch nur die Spur einer Anschauung des goldenen Bergs, von dem
er sich herleitet, vorhanden? Nicht einmal im Wiener Tonfall, der sich auf der
zweiten Silbe solcher Komposita auszuruhen pflegt. Wo trotz der begrifflichen
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Kluft zwischen Wort und Wort die äußere Betonung identisch ist, würde natürlich einzig und allein von der Vorstellungsfülle, die der Silbe innewohnt, die
Entscheidung abhängen, welchen Ton sie im Vers empfängt. (Wer die Relativität des Silbenwerts leugnet, solange sie ihm unvorstellbar ist, braucht vor allem nur an das Vernichtungswerk erinnert zu werden, das der jeweilige genius loci an Straßennamen geleistet hat. Es gibt gar keinen Ort, der vom Sprecher so entfernt wäre wie die seinem Namen assoziierte Vorstellung von dessen ursprünglichem Sinn. Wenn der Wiener überall an den Franz Joseph
gedacht hätte, am Franz—Josephsquai hat er es bestimmt nicht getan, und nie
wären ihm auf dem Schottenring die Schottenpriester eingefallen, selbst
wenn er eben noch in der Schottengasse sich ihrer erinnert hätte. Der in der
Gonzagagasse behütete Name dürfte dem Chef einer Inkassogesellschaft eignen und die Zelinkagasse, an die man wieder vor dem Zelinka—Denkmal nicht
denkt, nach einem Engrossisten benannt sein. Hat jemand schon einmal in
der Kärntnerstraße an das Land Kärnten gedacht, wenn nicht auf dem Umweg von der Sünde zur Alm, wo es keine gibt? Bei der Vorstellung des Bisambergs würde man eher vermuten, daß es dort Moschustiere gibt als daß das
Wasser dort einmal bis am Berg gestanden hat, während das Österreichische
Gehör bei Vorarlberg eher ein Radl über den Berg gehen hört, als daß es sich
ein Land vor dem Arlberg gelegen dächte.) Es hängt alles davon ab, ob die Silbe dem erlebten oder dem gebrauchten Wort angehört, ob noch Vorstellungsmark oder nur terminologische Kruste vorhanden ist. In »Ausrufer« als einer
Umschreibung für Sensationsjournalist hat »ruf« (analog in »Marktschreier«)
keinen Ton mehr, nur dort, wo die reale Vorstellung eines, der soeben etwas
ausgerufen (auf dem Markt geschrieen) hat, das Wort bildet. Und die schöpferische Kraft, die hier am Werk ist — im Ausdruck dessen, was erlebt wird —,
ist ursprünglich keine andere als die, die den Vers bildet. Hier könnte sich
freilich der Einwand melden, daß im echten Gedicht das Wort doch immer neu
erlebt und dort wo die Erlösung aus der Erstarrnis nicht mehr möglich ist, die
Worthülse eben keinen Platz hat. Das ist so richtig wie falsch, und unbedingt
wahr bleibt nur, daß der Dichter wie die Zeugenschaft des lebendigen Worts
so auch die seines Todes hat, womit aber keineswegs gesagt ist, daß er nicht
gerade da schöpferisch wird. Wie er ein neues Wort (was mit aller Verachtung
des prinzipiellen Neugetönes gesagt sei) nur so ins Dasein bringen wird, daß
es die Dagewesenheit schon mitbringt, und wie er das alte so setzen kann, als
ob es just ins Leben getreten wäre, wird es ihm gelingen, das tote Wort so tot
sein zu lassen, wie es die Sphäre gebietet, und ist die Erstorbenheit der Welt
sein Erlebnis, dann hat er keine Phrase verwendet und keine jener Redensarten, die ein Ornament des Sprachgebrauchs und ein Aussatz der Kunst sind.
Wo keine Vorstellung mehr ist, kann eben dies für die Wortwahl entscheidend
sein und das Verblaßteste von eindringender Bildkraft. Der Dichter erlebt das
Wort im Zustand der Wirksamkeit, die es in der Zeit hat, und er wäre keiner,
wenn es im Gedicht lebloser wäre als in der Zeit. Darum bewährt das echte
Gedicht auch die Fähigkeit, den Vorstellungsgehalt des Wortes durch die
Schäden und Veränderungen eines Gebrauchs hindurch, der der Sprache ihre
Jahresringe ansetzt, indem er die Assoziationskraft abschwächt, voll zu erhalten, wenngleich das so konservierte Wort nicht mehr die Macht hat, außerhalb des Gedichts in eine zerlassene Zeit zu wirken. Alle hier angeführten Beispiele für Tonkraft und deren Veränderlichkeit verstehen sich als Vorstellungsinventar nur vom Gesichtspunkt der Erbschaft, die die Generation angetreten hat. Für die Kunstfähigkeit des Worts entscheidet nichts außer der
Fähigkeit des Künstlers: alt oder neu, tot oder lebendig, edel oder trivial,
deutsch oder fremd — das Wort ist nie das, was es gilt, sondern was es im Ge27

dicht wird, nicht wie es aussieht, sondern wo es steht. Doch auch außerhalb
des Gedichts ist ein und dasselbe Wort ein verschiedenes Gedicht. Es kann
hausbacken und hausbacken sein: zu Haus erschaffen, kräftiger als gewöhnliches Bäckerbrot, oder nüchtern, prosaisch wie nur alles was im Umlauf ist.
(Aber wie ichs hier sage, verschränken sich Ding und Metapher. Betont wird
das »Haus« eben dort sein, wo der Ausdruck die Gewöhnlichkeit bezeichnet,
das »backen« aber im realen Gebäck.) Wie »altbacken« ist eben hierin die
Vorstellung, die einmal neu war. Auch die Stammsilbe »voll« kann sich nicht
immer auf ihre Bedeutung verlassen. In »kraftvoll« hat sie nicht mehr die
Kraft, die der ersten Silbe zukommt. Wie anders in »drangvoll«, wenngleich
sich diese gedrängte Fülle beiweitem nicht mit jener vergleichen läßt, die
»los« in »kraftlos« bewahrt, während es wieder in »rastlos« mehr an die führende Silbe verliert. Man beachte die Wertverschiebung, die zwischen »wertvoll« und »wertlos« vor sich geht. Hier wie in »kraftvoll« ist der Positivbegriff
nur eine Fortsetzung der Kraft, in »kraftlos« muß sich der Negativbegriff gegen sie durchsetzen. Er ist deshalb so wenig »tonlos« wie in diesem selbst.
»Stimmmittel« und »Stimmlage«: sollte an und für sich »mitt« nicht wenigstens so stark sein wie »lag«? In Wahrheit wiegt jenes nichts im Vergleich zu
diesem. Klar entscheidet die gedankliche Leistung, die das Wort zu jenem, mit
dem es zusammengesetzt ist, beiträgt. »Stimmmittel« ist mehr als »Stimmlage«, aber das »Mittel« führt begrifflich der Stimme nichts hinzu, die »Lage«
alles: denn die Stimme ist schon das Mittel, aber hat erst die Lage; Stimmmittel ist nur eine Determinierung der Stimme als akustischen Werts, also eine
begriffliche Fortsetzung, Stimmlage ist fast eine Definition. Füglich könnte
man wohl jenes Wort, aber nicht dieses daktylisch setzen. (Und schon gar
nicht »Stimmfärbung«, wiewohl es doch meine Stammsilbe hat.) Ähnlich:
»Parkmauer« und »Parkgitter«. Jene könnte begrifflich der Park selbst sein,
der demnach den Ton trägt. Sie unterscheidet sich sogleich von andern Mauern. »Parkgitter« wird nicht von andern Gittern unterschieden, sondern von
allem andern, was zum Park gehört. Hier tritt — in Verbindung mit Park —
ausschließlich die Vorstellung des Gitters hervor, so wenig es sich als solches
von anderen Gittern unterscheiden mag. Darum könnte wohl die Parkmauer,
aber nicht das Parkgitter synekdochisch für »Park« gebraucht werden; es ist
und bleibt ein Bestandteil, also ein Teil, der nicht fürs Ganze stehen kann. In
»Blutgierig« ist so viel von Blut und so wenig von Gier mehr vorhanden, daß
es in jenem Vers der Iphigenie nicht jambusgemäß heißen kann: Blutgierig
wähnt — —. Läge ihm aber nicht bloß die Abstraktion des Gottes, der Blutopfer fordert, sondern die Anschauung eines Sadisten, der sich am Blut berauscht, zugrunde, so wäre diese Betonung im Vers wohl möglich. Fast wäre
es bei »geldgierig« der Fall, wo noch der persönliche Anteil des Gierigen gespürt wird. Solange der »Blutdürstige« nicht das Blut trinkt, ist seine Stammsilbe nicht ernst zu nehmen und nur das Blut, das er vergießt, beträchtlich.
»Blutrünstig« würde die Senkung der zweiten Silbe nur in der gebräuchlichen
aktiven, in der falschen Bedeutung des Blutdürstigen vertragen, in der das
Wort eine Redensart ist, jedoch nicht in der richtigen passiven des Verwundeten, an dem Runsen sichtbar sind. Stammsilbe da und dort — wenn sie verdorrt ist, der Begriff pflanzt sich schon seinen Ton. Wo käme er hin, wenn man
nicht »ungescheut« mehrsilbige Wörter setzen dürfte, um gerade jene Silbe
fallen zu lassen, die etymologisch den Ton hat?
Ungescheut will ich es wagen, dies Wort dort so zu betonen und zu negieren
den Rest, der sich die Scheu noch bewahrt. Wenn aber einer es scheut, weil
»scheut« ihm mehr imponiert hat, klappts mit der metrischen Scheu, aber er
ist nicht gescheut.
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Wiewohl es sicher von allen Zuschriften, die ich — mit und ohne die
trostlose Berufung auf »Druckfehler«, — in Sprachdingen je empfing, die
weitaus würdigsten und anregendsten gewesen sind.
*
ES
Nicht unwürdig einer Antwort ist auch diese:
Wien, 7. März 1921
Sehr geehrter Herr Kraus!
Nicht in der Erwartung, irgend eine Antwort zu erhalten, sondern
weil ich Ihrer künstlerischen Ehrlichkeit, die es schon mit sich abmachen wird, vertraue, erlaube ich mir, auf eine Stelle in Nr. 561
— 567 der Fackel, Seite 104, 6.—5. Zeile von unten, hinzuweisen.
Da steht eine Stelle, die ich grammatikalisch nicht verstehe: » ...
den Großstadtleuten den Abend, der es werden will, zu verkürzen ... «. Sie wollen den Satz »Es will Abend werden« in relativischer Form bringen und behandeln nun »Es« wie ein richtiges
Subjekt, etwa nach dem Muster: »Er wird Maler — der Maler, der
er werden will«. Nun ist doch aber »es« hier kein Subjekt, sondern ein vielleicht aus rhythmischen Gründen eingefügtes Wort,
das es ermöglicht, das Subjekt nachzusetzen. So wird aus dem
Satz: »Abend will werden« — der Satz: »Es will Abend werden«.
Ebenso sagt man etwa statt »der Tag beginnt« — »es beginnt der
Tag«. Aber Sie könnten doch nicht sagen: »der Tag, der es beginnt«, sondern Sie müßten in der relativischen Form das »es«,
das ja seiner Funktion, die Nachsetzung des Subjekts zu ermöglichen, nunmehr ledig ist, weglassen: »Der Tag, der beginnt.« Demnach hätte ich an jener Stelle Ihres Textes erwartet. »Der Abend,
der werden will« zu lesen, worauf ich nicht gezwungen gewesen
wäre, die Frage: »der — was werden will?« zu stellen. Ich begreife, daß durch die Weglassung des »es« die Assoziation der Wendung »es will Abend werden« gefährdet gewesen wäre, aber ich
hätte dies, im Vergleich zu jener grammatikalischen Härte, die
nun im Text steht, für das kleinere Übel gehalten.
Ich werde meine Einwendung für sachlich nicht unberechtigt halten, wenn Sie sie in der nächsten »Fackel« nicht erwähnen.
Dankbar
Ihr
——
Wiewohl die Folgerung am Schluß — daß das Verschweigen der Ausdruck des Fehlerbekenntnisses wäre — sonderbar genug mit dem anfänglichen Vertrauen in die künstlerische Ehrlichkeit kontrastiert und ganz abgesehen davon, daß ein solches aus der »Nichterwähnung in der nächsten Fackel«
doch vielmehr auf die Nichtberechtigung des Einwands schließen müßte, erscheint gerade diese geeignet, vollauf beachtet zu werden, weil der Fall beispielhaft den Abgrund zwischen grammatischem Bescheidwissen und Sprachfühlen demonstriert, über den jenes nicht hinüberkommt, weil es nun einmal
keine Flügel hat. Er ist deshalb besonders interessant, weil er den Leser
durchaus auf dem Stande der Grammatik zeigt, die vor einem der merkwürdigsten Sprachgeheimnisse, das sie bis heute nicht zu erspüren vermocht hat,
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sich nur durch Verwechslung mit einer ziemlich eindeutigen Eigentümlichkeit
— dem »vorangestellten es« — helfen kann, wiewohl sich auch diese, als eine
tiefer zu begründende Spracherlaubnis, dem grammatischen Erfassen entzogen hat. Daß das »es« in einer Wendung wie »es will Abend werden« kein
»vorangestelltes es« ist, sondern ein »richtiges Subjekt«, daran habe ich zu
allerletzt gezweifelt, als ich das Bibelwort in einen Relativsatz brachte. Da die
Leser immerhin schon das eine aus der Fackel entnommen haben könnten,
daß in ihr noch nie ein Buchstabe gedruckt war, ja kein Zeilenumbruch erschienen ist, bei dem sich der Autor nicht etwas gedacht hat, und da solches
in weit höherem Maß das Wort beglaubigt als dessen Korrektheit, so wäre eigentlich der Weg zum Nachdenken über Sprachprobleme so deutlich gewiesen, daß jeder in jedem Falle auch ohne Auseinandersetzung mit dem Autor
zu einem Erlebnis gelangen könnte, und wer weiß, ob sie sich dann nicht eher
an einen Grammatiker mit der Anfrage wenden wollten, wie er mit seinem
plumpen Schema dem gar nicht mehr fraglichen Fall gerecht würde. Wenn ich
sage, daß ich an der Bedeutung des »es« zu allerletzt gezweifelt habe, so bekenne ich freilich, daß die Konstruktion mit allerlei Zweifeln behaftet war.
Aber die Sprache gewährt nur solche und sie läßt nicht zu, daß zwei Worte zusammenkommen, ohne aneinander zu geraten, mögen sie auch in dem gelösteren Zusammenhang des täglichen Sprachverkehrs sich ganz gut vertragen.
Das Problematische der Bildung ging aber geradenwegs vom Subjektcharakter des »es« aus, den das Gefühl so stark bejaht hat, daß ihm die Sprache hier
fast etwas schuldig zu bleiben schien, nämlich etwas wie einen lateinisch gefühlten Akkusativ für das, was »es« werden will, also: der Abend, »den« es
werden will und der freilich an Größe verlöre, was das »es« gewinnt. (Während sich ein scheinbar doch gewichtigeres maskulines Subjekt bei dem Nominativprädikat vollauf beruhigt: »der Maler, der er werden will«.) So stark
empfand ich die regierende Stellung jenes »es«. Nun nehmen wir vorerst an,
dies wäre ein Mißgefühl und »es« hätte nicht mehr Kraft als das Beispiel, das
der Einsender anfährt: »es beginnt der Tag«. So stünde die Angelegenheit immer noch so, daß sich hier der Stil den Teufel, der ihm nun einmal innewohnt,
um die Grammatik scheren müßte. Wir setzen also voraus, daß die Grammatik
das »es« in »es will Abend werden« mit Recht für nichts als das vorangestellte
»es« hält (das es »ermöglicht«, das Subjekt nachzusetzen, ohne daß der
Grammatiker weiß, warum es das tut.) Dann würde sich noch immer der Fall
ergeben, daß hier stärker als die Konstruktion, die da tatsächlich verlangte:
»der Abend, der werden will«, das Fluidum ist, das dem Zitat anhaftet, und
daß das fehlerhafte »es« nichts anderes wäre als ein geistiger Ersatz für Anführungszeichen. Denn es wäre doch nicht mehr die Sprache des Autors, sondern eine angewandte Sprache, die als solche ja erst durch die entstandene
Regelwidrigkeit kenntlich würde. Nun kann aber auch nicht die Spur einer
solchen behauptet werden, selbst wenn alle Grammatiker, weil sie eben dieses
»es« nicht durchgedacht haben, es auf den äußern Anschein hin — »es« ist
»es« — behaupten wollten. Der Einwand hat sich dadurch als dankenswert erwiesen, daß er die Möglichkeit gewährt hat, der Grammatik auf eine Unterlassung zu kommen, die nicht anders als durch das mangelnde Sprachgefühl jener, die dieser Wissenschaft obliegen, erklärt werden kann. Sollte es einen
Grammatiker geben, der den wesentlichen Unterschied zwischen den beiden
»es« erfaßt hat, so wäre er natürlich von der Generalisierung, die diese Reglementsgeister trifft, auszunehmen, aber da in der Wissenschaft kaum einer die
Erkenntnisse vermeidet, die ein anderer gefunden hat, so muß man gewiß
nicht alle studieren, um keinem unrecht zu tun. Sie sagen also, dies »es«, vorangestellt vermutlich aus dem Grunde, weil sich das gut macht und weil die
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Zunge schon bevor sie spricht das Bedürfnis hat auszuruhn, »bereite auf ein
durch Inversion nachgestellte Subjekt vor« und finden etwa, daß es sowohl in
»es lebe die Freiheit« wie in »es werde Licht« dieser Bestimmung diene. Von
da hat auch der Einsender die Auffassung, daß es in »es beginnt der Tag« und
»es will Abend werden« identisch sei, und weil ich nicht sagen kann: »der
Tag, der es beginnt«, so könne ich auch nicht sagen: »der Abend, der es werden will«. Weil ich nicht sagen kann: »die Freiheit, die es leben möge«, so
könne ich auch nicht sagen: »das Licht, das es werden soll«. Und doch kann
ich dies so sicher sagen, wie ich jenes nicht sagen kann, und selbst dort, wo
nicht das Zitat immunisierend wirkt. (Ich habe es schon einmal gesagt, in dem
so benannten Gedicht schließe ich: »Ihr lobet Gott; ich weiß, wie Licht es werde.« Nicht: »wie Licht werde«. Die Erlaubnis des Zitats muß hier gar nicht
dem »es«, sondern nur dem »werde« zugutekommen, das grammatikalisch
bedenklich, stilistisch berechtigt ist durch die Kraft des Zitats wie durch das
Moment der Sehnsucht, das der entliehene Konjunktiv einschließt.) Der
Zwang, zu fragen: »das — was werden will?«, besteht für den nicht mehr, der
eben die ganze Fülle des »es« in diesen Beispielen im Gegensatz zu der Unwertigkeit des »es« in den andern Beispielen erfaßt hat. Denn in »Es werde
Licht« ist das »es« so wahr ein Subjekt, als im Anfang das Wort war. Das
stärkste Subjekt, das es im Bereich der Schöpfung gegeben hat, jenes, das
Licht wurde, jenes, das Tag wird, jenes, das Abend werden will. (Alles hängt
davon ab; alles kann Relativsatz werden.) Es: das Chaos, die Sphäre, das All,
das Größte, Gefühlteste, welches schon da ist vor jenem, das daraus erst entsteht. Licht, Tag, Abend ist nicht Subjekt, sondern Prädikat, kann nicht Subjekt sein, weil »es« erst zu Licht, zu Tag, zu Abend »wird«, sich dazu entwickelt. »Und so ward es Abend; so ward es Morgen — der erste Tag.« (Luther
übersetzt berichthafter: »Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag«.)
»Und es geschahe so.« »Und Gott sahe, daß es gut war.« »Es werde Licht« bedeutet nicht: Licht werde. »Es will Abend werden« bedeutet nicht: Abend will
werden. »Es beginnt der Tag« bedeutet aber allerdings: der Tag beginnt. Da
ist der Tag das Subjekt. — Warum nun steht hier auch ein es »voran«? (In
Wahrheit steht es nur hier »voran«.) Es ist eine Wohltat der Sprache, keine,
die sie dem Mund, sondern eine, die sie dem Gedanken erweist, indem sie
doch einen Unterschied zur Aussagenorm erleben läßt. Sehr deutlich wird das
an dem folgenden Beispiel: »es beginnt der Tanz« und »der Tanz beginnt«.
Das »es« — ein dichterisches und kein bloß »rhythmisches« Element — dient
der Anschauung: Taktstock, die Paare gruppieren sich. Oder: Programmpunkt
innerhalb einer zeremoniellen Entfaltung, »nun beginnt … «. »Der Tanz beginnt« ist der bloße Bericht, das Begriffsskelett der Handlung; aus dem Wissen heraus, daß »es« der Tanz ist, was da beginnt, wird dieser gesetzt, wobei
man weder ihn sieht noch die Stimmung, das »es«, woraus er hervorgeht.
Man beachte den Unterschied zwischen dem Gedicht »Es rast der See und
will sein Opfer haben« und dem Bericht: »der See rast und will sein Opfer haben«. Kein Zweifel, daß auch diesem »es«, das tatsächlich dem Subjekt »der
See« vorangestellt ist, etwas innewohnt von dem Erlebnis des Unbestimmten,
dem sich das sinnlich Wahrnehmbare entschält und welches eben in »Es will
Abend werden« so stark ist, daß es sich des Subjektcharakters bemächtigt.
Die Sprache läßt zunächst beim Rasen des Elements verweilen, worauf erst
das Bewußtwerden folgt, daß es der See ist, der sich so verwandelt hat, er,
der ehedem lächelnde, und gar nicht wiederzuerkennen ist, während ihn das
bloß aussagende Bewußtsein des Wetterreporters sofort erkennt. (Der neue
Stilist, der nur Stadien der Wahrnehmbarkeit notiert, würde freilich auch: »es
wird Tanz« oder »Rasendes ist See« sagen. Der Expressionist der Bibel, der
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»Es werde Licht« sprach, mußte nicht die Sprache aus der Welt schaffen, ehe
er diese schuf.) »Es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben, wenn es
dem bösen Nachbar nicht gefällt«: warum ist »es« da vorangestellt, was soll
da erlebt sein, ehe man erfährt, daß es der Frömmste ist, dem »es« zustößt?
Seine Wehrlosigkeit, sein besonderer Notstand, ein Es—ist—nicht—auszuhalten, wenn »sogar«. Der Frömmste kann nicht in Frieden bleiben« läßt nebst
der bloßen Feststellung noch der Einrede Raum, daß er gerade weil er der
Frömmste ist, den bösen Nachbar gereizt hat. (Ein Buchstabe kann die namentlich bei Schiller so naheliegenden Kontraste von Anschauung und von
Lehrmeinung herbeiführen und wenn er fehlt, aufheben. Man beachte den von
mir nachgewiesenen Fall, daß das herrlich plastische »Ein andres Antlitz eh
sie geschehn, ein anderes zeigt die vollbrachte Tat« von den späteren Druckern und Herausgebern aus dem Wunder des Wechsels von raschem Entschluß in bange Reue, aus dem Doppelgesicht der Seele zu einer faden Doppelansicht (anderes — anderes) verhunzt wurde.) Natürlich wissen die
Sprachwissenschaftler von dieser dichterischen Funktion des wirklich vorangestellten »es« auch nichts. Wie würden sie aber erstaunt sein, wenn man ihnen den reinen Subjektcharakter des »es« in »Es werde Licht« erhellte, indem
man, ohne doch das »Es« im Geringsten zu alterieren, statt »Licht« »licht«
setzt. Da wird es hell. Es tagt. Und wenn »es tagt«: ist das nicht ganz das
nämliche »es«, wie wenn es »Tag wird« — und was wäre es, wenn nicht das
Subjekt? Und ist ihnen in diesen Fällen das Fehlen des Artikels, das schon was
Prädikathaftes andeutet, nicht verdächtig? Der Artikel fehlt, doch dafür müßte man »Es« statt »es« schreiben: merken sie »Es« noch immer nicht? Und
wenn »es schön ist«, ist da auch noch das »es« vorangestellt? Einem
Prädikat? Vielleicht stehts doch bloß für »das Wetter«, »das Draußen«, für das
was als die Summe der bezüglichen Sinneseindrücke das große Neutrum der
Natur ausmacht? Doch in solchen Fällen sagen sie freilich, es »deute auf
einen vor— oder nachstehenden Satz«. Es deutet, ohne zu erklären. Aber:
wenn er voransteht, so ist eben der Subjektcharakter gegeben. »'Er ist wohl.'
'Es freut mich.'« Folgt er: »Es freut mich, daß er wohl ist«, so ist es eine Inversion, durch die auf das eigentliche Subjekt »daß er wohl ist« vorbereitet
wird, wie in »Wer wagt es, zu tauchen« auf das Objekt. Hier will die Sprache
das, was sie zu sagen hat, gewichtiger machen. Wenn aber nichts vor— oder
nachsteht und auf nichts gedeutet wird, wenn es schön war und es sie gefreut
hat, dann bliebe, da »es« um keinen Preis ein richtiges Subjekt sein darf, wohl
nichts als die Vermutung, es sei der Aussage vorangestellt und wenn kein
Grund mehr für die Inversion besteht, so müsse es heißen: »Sehr schön war,
sehr gefreut mich hat«. Merken sie »es« noch immer nicht? »Es ist ein
Kreuz«! Aber ein Moment stellt sich ein, das es auch ihnen schließlich leicht
machen wird. Das »vorangestellte es« kann man begreiflicher Weise nur in
vorangestelltem Zustand belassen, es wird in keine Verwandlung des Satzes
mitübernommen. Außer für ein sofort erkennbares Zitat, so daß ich in einer
Stilcharge sogar sagen könnte: »Der See, der es rast« oder etwa, um einen
Phrasenschwall zu treffen, mich erkühnte, zum Unterschied von der »Freiheit,
die ich meine«, von der »Freiheit, die es lebe« zu sprechen. Man kann jedoch
an und für sich nicht sagen: der Tag oder der Tanz, der es beginnt, und nicht
einmal: der Tag oder der Tanz beginnt es. Aber, nicht wahr, man kann doch
wohl sagen: Tag wird es, Abend will es werden, Licht werde es, schön wird es,
gefreut hat es mich? Was ist da aus dem »vorangestellten es« geworden? Ein
nachgestelltes! Es hat sich erhalten; es lebt, es ist da, es (das Element) behielt es nicht. Denn es konnte eben, weil's ein »richtiges«, ein rechtschaffenes
Subjekt ist, nicht verschwinden. Die Vorstellung, daß in den Beispielen, die
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die Grammatiker tatsächlich nebeneinandersetzen: »es zogen drei Burschen
zum Tore hinaus« und in »es werde Licht« das »es« gleichwertig und gleichbedeutend sei, daß das rein prädikative 'Licht' »nachfolgendes Subjekt« sei
wie die drei Burschen, kann nur einer Wissenschaft glücken, die sich mit der
Registrierung begnügt und was dieselben Buchstaben hat als offenbar identisch in das gleiche Fach tut. Wer nicht auf das Letternbild starrt, sondern mit
geschlossenen Augen den Weltenunterschied so winziger Räume zu durchmessen bemüht ist, der wird seiner habhaft werden und noch leichter dort,
wo er nicht zugleich die begriffliche Distanz der Beispiele zu bewältigen hat,
also vor der begrifflichen Identität: »Es beginnt der Tag« und »Es wird Tag«.
Wer aber da nicht spürt, worauf es ankommt, für den kann, wenn er auf die
Uhr schaut, wohl der Tag beginnen — der es ihm aber nicht wird. Denn so
klein ist dieses »es«, daß er es in der Unendlichkeit, die es bedeutet, nicht erschöpfen wird, und nichts läßt sich erleben als ein Zeitvertreib, ein »Abend,
der werden will«, öd wie nur einer, der angebrochen ist und mit dem man
nichts anzufangen weiß.
*
RICHTIGSTELLUNG
Weniger würdig einer Antwort und ihrer doch dringend bedürftig ist das
Folgende:
Wien, 29. März 1921
In Ihrem Aufsatz (Fackel Nr. 561 — 567, S. 91), der den aussichtslosen Versuch unternimmt, den Dichter Anton Wildgans in seiner
hervorragenden Bedeutung herabzusetzen, zitieren Sie nach der
Reichspost:
Denn immer noch, wenn des Geschickes Zeiger
Des Schicksals große Stunde wies,
Stand dies Volk der Tänzer und der Geiger
Wie Gottes Engel vor den Paradies.
wobei Sie jedoch die Möglichkeit nicht ausschließen, der rhythmische Fehler in der 3. Verszeile, den wohl jeder Volksschüler herausfinden und korrigieren könnte, sei auf falsche Wiedergabe zurückzuführen.
Hätte sich der Herausgeber der »Fackel« die Mühe genommen,
die Strophe im Original nachzulesen (Im Inselverlag, Österr. Bibliothek Nr 12, S. 12), so wüßte er, daß die betreffende Stelle richtig heißt:
Denn immer noch, wenn des Geschickes Zeiger
Die große Stunde der Geschichte wies,
Stand dieses Volk der Tänzer und der Geiger
Wie Gottes Engel vor dem Paradies.
was ihm allerdings die Feststellung einer »Fülle von Schicksal und
Geschick« unmöglich gemacht, ihn aber dahin unterrichtet hätte,
daß in dieser geschmähten Lyrik das Gedicht »Legende« enthalten ist; vielleicht hätte er auch in Erfahrung gebracht, daß dieser
Kriegsdichter Wildgans der Verfasser des Dramas »Armut« ist, einem Werke, das weder in der Reichspost noch in der Neuen Freien Presse abgedruckt war, daher dem Verlag der »Fackel« bisher
— gottlob — entgangen zu sein scheint.
Hochachtungsvoll
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Es ist doch der Vorteil des Briefschreibens, daß eine Intimität, die etwa
bei einer mündlichen Ansprache nicht über das Lampenfieber hinauskommen
könnte, bis zur Preisgabe dessen, was sich so in einem Gehirn tut und wie es
auf Lyrik reagiert, gelangen kann. Und wenn die Bedenken, dergleichen mit
dem Hochgefühl des Beachtetseins auszustatten, gewiß nur von der Pflicht einer tatsächlichen Richtigstellung überwunden werden können, so muß man
wohl auch dankbar sein für jene Anlässe, die, wo immer sie wachsen, in der
Zeitung, auf der Straße, in Briefen, mit der Pein der Befassung doch zugleich
die Freude am Typischen gewähren. Und wenn man sich auch mit dem besten
Grund von der Welt, dem, daß es ihrer auch so schon mehr gibt als man bewältigen kann (in der Wirklichkeit und besonders in der Vorstellung), gegen
ihren Zudrang wehrt: sobald sie einmal da sind und eben das bringen, was
man sonst vielleicht erfinden müßte, kann man sich doch wieder das, was einem das Leben erschwert, jeweils als Berufserleichterung zurechtlegen und
es zufrieden sein. Ist es nicht, wenn man schon das Erlebnis hat, von einem
Wildgans—Verehrer gestellt zu werden und mithin zu erfahren, daß es solche
gibt, in der Tat eine Annehmlichkeit, authentische Wildgans—Zitate zu bekommen, die einem die Lektüre des Originals ersparen und alles Wissenswerte
noch mit dem Unterschied von Lesarten auf einer Briefseite zusammenfassen?
Denn die scherzhafte Anspielung darauf, daß mir von der zeitgenössischen Literatur vieles entgeht, was nicht in der Reichspost oder in der Neuen Freien
Presse, also nicht fehlerhaft zitiert ist, rührt mit dem Finger an eine Wunde,
die doch niemanden mehr schmerzen kann als den, der sie hat. Was mich einzig entschuldigt, ist meine ungeheure Anregungsfähigkeit, die sich eben, da
ihr ja doch nur ein einziges Menschenleben mit seinen Tagen und Nächten zu
Gebote steht, gewisse Schranken setzen muß. Denn wenn ich über Müllers
»Flamme«, ohne sie zu kennen, neun Seiten schreibe 1, welche Arbeit müßte
ich erst zu bewältigen haben, wenn ich sie kennenlernte? Ein paar Zitate in
der Neuen Freien Presse hatten mir genügt, aber selbst das war zu viel, ich
hätte, was ich zu sagen hatte, schon auf das bloße Gerücht hin schreiben können, daß ein Stück von Hans Müller aufgeführt wird, wo kein Zoller, sondern
a Hur vorkommt. Ich muß mich dessen schuldig bekennen, daß ich Wildgans
gegenüber, dessen Drama »Armut« mir tatsächlich unbekannt ist, weil es weder in der Reichspost noch in der Neuen Freien Presse gedruckt oder auch
nur zitiert war, nicht gründlicher vorgegangen bin. Aber wenn ich im Begriffe
bin, über eine Strophe von ihm, die ich nicht einmal im Original aufsuche,
einen Essay zu schreiben, zu wieviel Büchern würde mich erst ein Buch von
ihm anregen? Ich gestehe ohne Umschweife, daß ich eigentlich nicht viel
mehr von Wildgans weiß als daß er fromm und bieder, wahr und offen für
Recht und Pflicht steht, aber als Christ es beiweitem nicht so überzeugend
zum Ausdruck bringt wie gerade Hans Müller. Ich kenne seine berühmtesten
Gedichte, die ich für einen großen Dreck halte, wobei natürlich mein Sonderstandpunkt berücksichtigt werden muß, von dem aus alles, was nicht Kunst
ist, in seiner hervorragenden Bedeutung umso mehr herabgesetzt wird, je gefälliger oder virtuoser, kunstgewerblich anziehender und irreführender es
sich bietet als jede andere Dilettantenarbeit. Es ist quantitativ wenig, was ich
von ihm kenne, aber da es qualitativ nichts ist, so ist es mehr als genug. Es
gibt Autoren, von denen ich viel weniger kenne und doch ebenso viel, als ich
von ihnen halte, nämlich nichts. Womit beileibe nicht gesagt sein soll, daß ich
von Wildgans, weil ich mehr von ihm kenne, auch mehr halte. Zwar begnüge
1 Heft 557 »Hans Müller im Frieden« # 07
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ich mich aus Übergewissenhaftigkeit keineswegs damit, aus der bloßen Tatsache, daß einer heute lebt, auf seine Nichtigkeit zu schließen, aber immerhin
hat mir schon manchmal eine Zeile genügt, die über einen irgendwo gesagt
war, und wenn ich dazu noch eine Zeile von ihm selbst zitiert fand, so glaube
ich mehr als genug getan zu haben, um mir ein volles Bild der Persönlichkeit
zu machen. Ich würde mir also Unrecht tun, wenn ich sagen wollte, daß ich
von den Leuten, die ich für schlechte Dichter halte, gar nichts weiß. Und wer
hätte mir denn je nachsagen können, daß ich nicht mein Ahnungsvermögen,
sondern mein Wissen gegen die heutige Literaturwelt ausgespielt habe? Da
ich auch mit jenem schließlich Recht behalte, brauche ich diesem nicht mehr
zuzumuten, als meine Nervenkraft, die doch schon mit dem Gefühl solcher
Existenz überlastet ist, vertragen könnte. Wohl weiß ich, daß wenn ich einmal
eingestehen wollte, wie wenig ich im Grunde von den heutigen Dichtern weiß
und daß ich zum Beispiel von Sternheim nur ein Telephongespräch kenne,
also noch weniger, als von Wildgans, man mich der Leichtfertigkeit im Tadel
beschuldigen würde. Wenn ich mir selbst das Zeugnis ausstelle, »Armut«
nicht zu kennen, so darf ich auch sagen, daß es beiweitem keine solche
Schande ist wie stolz darauf zu sein, »Armut« zu kennen. Wäre ich Theaterkritiker, so wäre ich freilich verpflichtet, »Armut« zu kennen oder wenn ich mich
nach dem ersten Akt entfernte, mein Urteil nicht ohne diesen Umstand dem
Publikum mitzuteilen. So aber begnüge ich mich der deutschen Literatur gegenüber mit dem Standpunkt jenes sachverständigen Dr. Kastan, der in Berliner Premieren beim Aufgehen des Vorhangs »Schon faul!« auf die Szene rief
und sich sodann entfernte, natürlich mit dem Unterschied, daß ich auch dem
Schauspiel, wie der Vorhang aufgeht, nicht beiwohne. Aber alles in allem, und
um nicht nur den Autoren, sondern auch mir selbst gerecht zu werden, muß
ich doch sagen, daß ich nach bestem Wissen und Gewissen vorzugehen glaube, wenn man mir eine Strophe eines Lyrikers reicht und ich dann über den
Dramatiker ein Urteil fälle, ohne jedoch damit auch über seine möglichen Fähigkeiten als Postbeamter zu entscheiden. Denn nur in der Kunst, wo mir eine
Zeile die Persönlichkeit aufschließt, scheint mir die Eignung fürs »Fach« keiner weiteren Untersuchung bedürftig, und darüber hinaus gehe ich nicht.
Wenn wir uns also an die Lyrik halten, in der ja als der engsten und strengsten Sprachprobe überhaupt das Wesentliche, wenn ein solches da ist, zum
Vorschein, kommt — und alles andere ist Umweg und Zeitverlust —, so ließe
sich die Sache so an, daß ich nun Gelegenheit bekam, Wildgans nach dem Urtext zu prüfen, wenigstens soweit mir ihn ein glaubwürdiger Gewährsmann
vermittelt, eine Gelegenheit, für die ich mehr noch dem Zufall dankbar sein
muß, der mir ihn ursprünglich verstümmelt überliefert hat. Einer Frivolität,
diesen Zufall ergriffen zu haben, weiß ich mich aus dem Grunde nicht schuldig, weil ich in dem einen Punkt selbst auf die offenbare Verslücke hingewiesen habe und was den anderen betrifft, von der Reichspost als einer Kennerin
und Schätzerin der Wildgans'schen Lyrik mich einer so schnöden Beiläufigkeit
unmöglich versehen konnte. Ebenso wenig aber hätte ich geglaubt — und es
enttäuscht mich an Wildgans —, daß der Dichter auf die richtige Wiedergabe
seines Textes keinen Wert legen und die Verstümmelung nicht sofort und ehe
ich danach langte, an Ort und Stelle berichtigen würde. Dies umso weniger,
als er ja im telephonischen Verkehr mit der Tagespresse reichlich Gelegenheit
gefunden hätte, auch von ihr eine Gefälligkeit zu erbitten, die doch nur die Erfüllung einer Pflicht wäre. Doch sei dem wie immer und wenn den Dichter, der
offenbar mit Direktionsgeschäften überhäuft ist, selbst die falsche Wiedergabe seiner Verse in der Fackel unberührt läßt — ich zum Beispiel würde sofort
die Burgtheaterdirektion hinwerfen, wenn sie mich an der Wahrung des wich35

tigsten Autorrechts behinderte —, so ist es jedenfalls ein Glück, daß die Wildgans—Verehrer Zeit haben. Sonst erführe man nicht, daß mein Spott über die
»Fülle von Schicksal und Geschick« ganz unberechtigt war, weil die Stelle
nicht lautet:
Denn immer noch, wenn des Geschickes Zeiger
Des Schicksals große Stunde wies,
sondern:
Denn immer noch, wenn des Geschickes Zeiger
Die große Stunde der Geschichte wies
Das ist allerdings insofern ein Unterschied, als man in der ersten Fassung, die also die Reichspost gedichtet hat, irgendetwas von einer mißglückten gedanklichen Wendung vermuten konnte — etwa Geschick als die waltende Instanz, Schicksal als das jeweils Verhängte —, während in der richtigen
Fassung die reine Wildgans—Banalität zu ihrem Recht kommt, jene Dichterei,
die im tiefsten Einklang mit dem, was das Publikum zu hören wünscht, ihm
das einsagt, was es aus Zeitmangel nicht selbst dichtet und was ihm ins Ohr
und sozusagen ins Herz geht; das Mund— und Handwerk, das fertige Ornamente zusammenreimt und Phrasen, die dem Zeitungsleser schon verdächtig
wären, wieder genußfertig an den Mann bringt. Die große Stunde der Geschichte! Und die Reichspost, die doch sicher am 1. August 1914 das Wort gefunden hat, der es auf den Lippen lag wie nur einer, ließ sich das entgehen.
Daß es schlechthin nur die Geschichtsstunde ist, in der der österreichische
Mittelschüler durchfiel, ist ein Moment, das der wirklich nur noch in einem
Wildgansgedicht möglichen Redensart etwas Beize gibt. Dagegen scheint der
österreichische Volksschüler in Deutsch gut abzuschneiden. Nicht weil er
weiß, daß Wildgaus nicht »der Verfasser des Dramas 'Armut' ist, einem Werke, das — «. Wohl aber könnte er sofort herausfinden, worauf ich mir weiß
Gott was zugutetat, nämlich daß es heißen muß:
Stand dieses Volk der Tänzer und der Geiger
Wie Gottes Engel vor dem Paradies
Was aber der Volksschüler, selbst wenn er schon ein Wildgans—Verehrer wäre
und einen rhythmischen Fehler nicht nur herausfände, sondern auch wüßte,
daß man ihn mit h schreibt — was er unmöglich herausfinden könnte und was
ich nur verschwiegen habe, als ich gleißnerisch dem Wildgans den Wert »Dieses« zuerkannte, ist: daß ich es nur als Wildgans—Restaurator, nur in seinem
Stil korrigiert habe und daß das falsche »dies« zehntausendmal besser ist. Ja,
daß die Zeile
Stand dies Volk der Tänzer und der Geiger
schlechthin ein Kunstwerk ist, das sogar mit der widerlichen Vorstellung von
d'Geigerbuam, die in d'Cherubim verwandelt sind, fertig wird und das Herr
Wildgans keinesfalls hätte schreiben können. Denn nicht weil mir eine Silbe
gefehlt hat, sondern weil sie dem Wildgans gefehlt hat, habe ich sie reklamiert. Weiter: in diesem Unterschied zwischen »dieses« und »dies«, in der
vollkommenen Beeinflussung des ganzen Gefühlsinhaltes der Zeile durch die
Möglichkeit, dies oder dieses zu wählen, in dem Spüren und Wissen, daß die
korrekte Auffüllung nur eine leblose Gruppe aus Stearin herstellt, nein, eine
schäbige Redensart, die nicht einmal diesen Anblick gewährt, während die
Verkürzung die volle, rein lyrische Anschauung eines eben noch heiter bewegten Ensembles darbietet, das sich plötzlich sammelt und steht: darin ist so
ziemlich alles enthalten, worauf es in der Kunst ankommt, was die Sprache
vermag und was sie dem Pfuscher vorenthält, und wer diesen Unterschied
durchfühlen kann, dem wird sich der Blick in ein Gebiet auftun, über dessen
Angelegenheiten er bisher schwätzen zu dürfen glaubte, weil er ihren ober36

flächlichen Sinn, ihre Übereinstimmung mit seinen Privatgefühlen, den Geschmack ihrer äußeren Form erfaßt hatte. Ich wußte, daß Wildgans dieses
belebenden (und die beabsichtigte Starrheit eben aus dem zuvor Lebendigen
bewirkenden) Wörtchens nicht fähig war, und es ihm lassen, hieße ihn mit
fremden Federn schmücken. Man achte nur auf den Zauber dieser Veränderung, die das Aufgeben des äußern Rhythmus zugunsten eines innern bedeutet; man beachte, welche Eindringlichkeit dieses »Stand« als erste betonte
Silbe mit einem mal empfängt und wie eben an diesem Halt, durch die eintretende Verkürzung, alles rings herum locker und beweglich erscheint, wie es
war, ehe es in die Stellung, die der nächste Vers ihm anweist, überging. So unmittelbar ist die Wirkung, daß sie, ganz entgegen dem Fibelpathos, das die
große Stunde der Geschichte pries und wies, heute an die Tragik eines Volkes
rührt, dem es bei Gott besser erspart geblieben wäre, aus dem lockeren Gefüge in die Habtachtstellung von Erzhausengeln zu geraten. Man sieht sie tanzen und man hört sie geigen. Der Ton und das Bild selbst des Geigenstrichs
wird lebendig. Aus dem zahmen Gänsemarsch:

wird dieser Tanz:

Mit den drei kurzen Füßen: Tänzer und der (Tänzerrunde) dreht sich alles,
losgebunden von dem ein für allemal gestellten »Stand«. Und nun vergleiche
man damit das in die Senkung gefallene »Stand« in Verbindung mit »dieses«:
wie öd, wie leer dieses Vergnügungslokal ist und wie nur die animierte Leblosigkeit das »stehende«, herumstehende Volk mit dem der Tänzer und der Geiger verbindet, das eine Feuilletonphrase ist, ein tausendmal durchzitiertes
»Volk der Phäaken«. Nun habe ich freilich gerade den Kunstwert der einen
Zeile vor Augen, ohne auf die Gräßlichkeit des Vorhergegangenen Bedacht zu
nehmen, das ja natürlich auch sie zweifelhaft oder als Zufallswert erscheinen
lassen müßte, als einen, der durch die Schlamperei des Dichters so gut wie
durch die des Nachdruckers entstanden sein konnte. Ferner wäre die Schwierigkeit zu bedenken, die sich, über das Maß der beabsichtigten Verwandlung
hinaus, im jähen Tonwechsel zwischen der dritten und der vierten Zeile ergeben würde. Denn so kostbar der Vers ist, den Herr Wildgans nicht geschrieben hat, so reizvoll die Vorwegnahme des »Stand« wäre, um ihm die Bewegung, die er doch ablöst, rhythmisch noch zu verdanken, so unglaubhaft muß
die Ruhe wirken, zu der sie sich gleich wieder zu sammeln hätte. Wäre Herr
Wildgans jener Zeile fähig gewesen, so hätte er die drei andern, mindestens
die ersten zwei nicht geschrieben und vor allem die Geschichtsstunde geschwänzt. Ich ließ ihm noch einen Ausweg offen. »Da stand — — «, ein Mittelmaß, das weit stärker als der echte Vers ist, schwächer als der falsche (indem
zwar das Stehen sichtbar wird, doch nicht die Bewegung, da durch die nach
»Volk« entstehende Pause die Tänzer und die Geiger auch wieder zur Redensart werden), aber immerhin einen Übergang des Tones gestattet. Ich wußte,
daß er auch dieser Wendung nicht fähig war, sondern, daß seine Zeile eben
lauten mußte. »Stand dieses — — « und daß alles, was über dieses Niveau
emporragt, nur ein Druckfehler sein kann. Ich glaube, daß, wenn ich die Methode meiner Prüfung auf eine größere Quantität von Wildgans'schem Werk
anwenden wollte, sie sich auch nur quantitativ verändern könnte. Ob das Gedicht »Legende« gut täte, von mir kennen gelernt zu werden, muß demnach
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unentschieden bleiben. Mir genügt »Infanterie«, das doch eines von denen ist,
welche bei einem Publikum, bei einer Literaturkritik und bei allen Instanzen,
die in sprachlichen Dingen im Gegensatz zu mir kein Vorurteil kennen, sondern alles was sich reimt fressen, Herrn Wildgans berühmt gemacht haben.
Es hätte mir aber auch die eine Strophe genügt, von der ich nunmehr glaube,
daß sie, auf ihren wahren »Stand« gebracht, so richtiggestellt erscheint, als
es nur irgendmöglich ist und der hervorragenden Bedeutung des Dichters entspricht, in der ihn herabzusetzen zwar ein aussichtsloser, aber nicht unberechtigter Versuch ist. Ich würde um alles in der Weit der erfrischenden Naivität, mit der das Publikum seine Lieblinge bei mir reklamiert, auch nicht eine
Zeile, wie sie ihr Dichter geschrieben hat, vorenthalten wollen.
*
VOM PLAGIAT
Der anschlägige Kopf, der mich »St. Crausiscus« nannte 1 und der über
Scherz, Satire, Ironie ohne tiefere Bedeutung verfügt und demgemäß unerschöpflich ist an Buchstabenwitzen ohne gedankliche Grundlage, also ein
rechter Einfallspinsel, hat nachgewiesen, daß die Bestandteile meines Gedichtes »Apokalypse« sich in der Offenbarung Johannis vorfinden 2. Er hat sich
aber für den Beweis, daß mir die Tat zuzutrauen war, eine Stelle in dem Versstück »Nach zwanzig Jahren 3« entgehen lassen, in der wörtlich zwei Zeilen
aus »Hamlet« vorkommen. Ich zähle alle meine Themen und Motive auf:
Geschlecht und Lüge, Dummheit, Übelstände,
Tonfall und Phrase, Tinte, Technik, Tod,
Krieg und Gesellschaft, Wucher, Politik,
Der Übermut der Ämter und die Schmach,
die Unwert schweigendem Verdienst erweist,
Kunst und Natur, die Liebe und der Traum —
vielfacher Antrieb, sei's woher es sei,
der Schöpfung ihre Ehre zu erstatten!
Nun wird es gewiß mehr Leute geben, denen das Zitat bekannt ist —
und ich rechne sogar meinen Enthüller dazu —, als solche — und zu ihnen
rechne ich ihn nicht —, die verstehen werden, daß mein Gedanke geradezu
von dieser Voraussetzung lebt, also darin seinen Wert hat, daß er ein Plagiat
ist. Wäre dies nicht der Fall, so wäre der Gedanke wertlos und ich hätte mir
bloß ein Schmuckstück angeeignet, das meinen eigenen Besitz beschämt.
Aber der Gedanke beruht nicht in den zwei Zeilen, sondern eben darin, daß
sie nicht von mir sind, und in der Stelle, an der sie nun stehen 4. Natürlich ist
die Liste der Plagen und Klagen, die Hamlet aufzählt, ein wichtigeres Werk
als die Liste meiner Themen und der Sprachwert der beiden Zeilen nicht zu
verkennen. Aber es handelt sich hier nicht um diesen, sondern einzig darum,
daß auch hier jedes Thema eine Klage ist und die noch fehlenden zwei: die bedrückende Staatlichkeit und die totschweigende Öffentlichkeit eine Lücke ließen, in die das Zitat einschlüpfen mußte, weil ja ganz sicher ist, daß von keinem Shakespeare hier etwas stärkeres Neues gefunden werden könnte als
dieses Shakespeare—Zitat, aber nicht als Inhalt, sondern weil es ein Zitat ist.
1
2
3
4

Ehrenstein, Heft 557 »Der Lächler« # 03
Heft 552 »Die Gefährten« und »Der Gott des Lachens« # 02 & 03
Heft 508 # 01
Genau wie Thomas Mann Zitate verwendet, beispielsweise lautet eine Kapitelüberschrift
im »Zauberberg«: »Als Soldat und brav«
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Der künstlerische Wert dieser Einfügung besteht in der selbstverständlichen
Deckung mit den noch zu bezeichnenden Themen und die originale Leistung
in der Weglassung der Anführungszeichen. Das Leben, in das die Worte eingesetzt sind, ist von dem Leben, dem sie entnommen sind, so verschieden, daß
auch nicht die Spur einer innern Identität mehr vorhanden ist, und die äußere, also das Plagiat, ist nichts anderes als die Leistung, die es bewirkt hat.
Aber wahrscheinlich wird es leichter möglich sein, vor einem intellektuellen
Forum mit der Begründung, daß es ja doch ein unverkennbares Zitat ist, von
dem Vorwurf der Aneignung freigesprochen zu werden als ihm plausibel zu
machen, daß eben diese der originale Wert ist und daß sich die Produktion
hier nicht in den Worten, sondern in ihrer Einschöpfung vollzieht. Wie diese
den Bestandteil der Sprache, das gegebene Wort, so kann sie auch den Bestandteil des vorhandenen Kunstwerks, der wieder Stoff wurde, betreffen. Ob
sie ihn nun in eine solche gedankliche Beziehung bringt, die schon in dem bloßen Ergreifen ihr Leben und ihre Berechtigung bewährt, oder ob sie ihm wie
jede Nachdichtung neue Werte abgewinnt, sie wird allemal nur dem verdächtig erscheinen, dessen Respekt vor dem Wort sich bloß der Distanz dazu verdankt und dessen Materialkennerschaft nicht weiß, worauf es ankommt und
daß die Erlaubnis der Nachschöpfung ausschließlich von deren Wert und von
dem Ruhm des Originals abhängt. Die Übernahme der Shakespeare—Stelle ist
durch den Einfall, sie zu übernehmen, berechtigt; die Verwendung von Bibelmotiven erst durch die Entscheidung, daß sie gelungen ist — eine Entscheidung, die aber auch jedem andern Gedicht erst den Eigenwert bestimmt. Wer
den Wert des Stoffes vor Nachdichtung behütet, ist zu jener Entscheidung
ebenso wenig befugt wie einer, der den Unwert eines Stoffes behauptet. Da
das Buch Josua gegen mein »Gebet an die Sonne von Gibeon 1« bis heute unbeschützt geblieben ist, mag es dankenswert sein, selbst auf jene Quelle zu
verweisen, bei deren Benutzung ich mich wieder weniger an Luther als an Leander van Eß gehalten habe. Die Stelle vom Geschrei ist aus den Abschnitten
5, 10, 16 und 20 des Vl. Cap. bezogen. Die Gegenüberstellung soll noch nicht
mein Plagiat aufzeigen, sondern nur, daß ich den Lärm von dort genommen
habe, wo er lebendiger ist als im berichthaften »Feldgeschrei« und daß er
dort fast schon den Dialekt meiner Verkürzung hat.
5 Und wenn man des Halljahrs Horn
bläset, und tönet, daß ihr die Posaunen höret, so soll das ganze Volk ein
großes Feldgeschrei machen; so
werden der Stadt Mauern umfallen,
und das Volk soll hinein fallen, ein
Jeglicher stracks vor sich.
10 Josua aber gebot dem Volk, und
sprach: ihr sollt kein Feldgeschrei
machen, noch eure Stimme hören
lassen, noch ein Wort aus eurem
Munde gehen, bis auf den Tag, wann
ich zu euch sagen werde: Machet
ein Feldgeschrei; so machet dann
ein Feldgeschrei.
16 Und am siebenten Mal, da die

Und es soll geschehen, wann
man das Jobelhorn bläst, wann ihr
den Schall der Trompete höret; so
soll das ganze Volk ein großes Geschrei erheben; dann wird die Mauer der Stadt umstürzen an ihrer
Stelle; und das Volk soll hinaufsteigen, Jeder vor sich hin.
Und dem Volke gebot Josua,
und sprach: ihr sollet kein Geschrei
erheben und nicht hören lassen eure
Stimme; kein Wort soll aus eurem
Munde gehen, bis zu dem Tage, wo
ich euch sagen werde: Erhebet Geschrei! dann erhebet Geschrei.
Und es geschah beim sieben-

1 Heft 423 # 12
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Priester die Posaunen bliesen,
sprach Josua zum Volk: Machet ein
Feldgeschrei, denn der Herr hat
euch die Stadt gegeben.
20 Da machte das Volk ein Feldgeschrei, und bliesen die Posaunen.
Denn als das Volk den Hall der Posaunen hörte, machte es ein großes
Feldgeschrei. Und die Mauern fielen
um, und das Volk erstieg die Stadt,
ein Jeglicher stracks vor sich. Also
gewannen sie die Stadt.

ten Male, wie die Priester in die
Trompeten stießen, da sprach Josua
zu dem Volke: Erhebet Geschrei!
denn der Herr hat euch die Stadt gegeben.
Da erhob das Volk Geschrei,
und man stieß in die Trompeten.
Und es geschah, wie das Volk den
Schall der Trompeten hörte, erhob
es ein großes Geschrei; und es fiel
die Mauer auf ihrer Stelle; und das
Volk stieg hinauf in die Stadt, ein Jeder vor sich hin, und sie nahmen die
Stadt ein.

Das Geschrei ist in die folgenden Strophen übernommen:
Und der eifrige Gott, welcher am siebenten Tag
der Zerstörung nicht ruht, hieß sie vollenden, bis
sie der besiegten Welt den Fuß auf den Nacken gesetzt
und ein Geschrei erheben gedurft.
Denn es ward ihnen gesagt, nicht zu erheben so lang
Geschrei, bis ihnen gesagt, daß sie erheben Geschrei,
dieses hielten sie ein, dann aber gingen sie hin,
Geschrei zu erheben wie ihnen gesagt.
Wie das Geschrei nun erscholl, da fiel die Mauer ein,
und wie das Volk es sah, daß da die Mauer fiel
auf das Geschrei, das Volk ein großes Geschrei erhob,
herzufallen über die Stadt sogleich
Nichts ähnliches ist bis heute ob dieser Verwendung laut geworden.
*
BEI

DEN

TSCHECHEN

UND BEI DEN

DEUTSCHEN

Richtungen, Meinungen, Entwicklungen, Weltanschauungen — es
kommt doch zuerst und zuletzt auf nichts anderes an als auf den Satz. Die ihn
nicht können, fangen beim Lebensinhalt an, den sie infolgedessen nicht haben
und der da ist, wenn der Satz gelingt. Es wird kaum je einen Autor gegeben
haben, dem Substantielleres, Wirklicheres, Zeitlicheres, Aktuelleres abgenommen werden konnte als dem, der meine Schriften geschrieben hat, und doch
habe ich mich mein Lebtag um nichts anderes als um den Satz geschert, darauf vertrauend, daß ihm schon das Wahre über die Menschheit, über ihre
Kriege und Revolutionen, über ihre Christen und Juden, einfallen wird. Wenn
man es las, war es Politik. Wenn man liest, was ich davon halte, ist es l'art
pour l'art. Das kommt davon, daß man weder jenes noch dieses versteht, und
davon kommt, daß alle Kritik, aller Widerspruch und aller Einwand von »Widersprüchen« an mir abgleiten muß, von mir nur beachtet und gefürchtet wie
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alles, dessen Stumpfheit mich anregt und das mich betrifft, auch wenn es
mich nicht meint. Ob es nun so ist, daß mich der Stoff überwächst oder ob ich
an der Erfolglosigkeit, ihn zu bestreiten, wachse; und in welche Beziehung
man mich immer zu dieser Wirklichkeit setzen will, und ob meine Feinde glauben, daß ich Mücken seige und Kamele, so groß wie sie, verschlucke: ich bleibe ihrer Kritik unerreichbar, weil ich weder dies noch jenes tue, sondern Sätze schreibe. Weil das bisher in der deutschen Literatur noch so selten der Fall
war und ganz gewiß nie mit solch erschöpfender Ausschließlichkeit des Interesses an dem, was den Beruf des Schriftstellers ausmacht, so sind es die Leser nicht gewohnt, es verwirrt sie und sie sprechen darum, da sie ja doch von
etwas sprechen müssen, so gern von etwas anderem, was mit dem Beruf des
Schriftstellers gar nichts zu tun hat, und legen ihm dessen Erfüllung als Marotte und das Bewußtsein um dessen Erfüllung als Eitelkeit aus. Denn nichts
verstehen die Menschen weniger, über nichts staunen sie mehr, als daß der
Schriftsteller es mit dem Wort, der Maler es mit der Farbe zu schaffen haben
möchte, daß sie also Erlebnisse haben möchten, die doch nicht das geringste
mit dem eigentlichen Gegenstande zu schaffen haben, zum Beispiel mit einer
Gerichtsverhandlung oder mit einer Madonna. Sie glauben sich in diesen Dingen ein Urteil aus dem Grunde anmaßen zu können, weil ja, soweit sie in der
Anordnung der Worte und der Farben den Gegenstand erkennen, wirklich so
etwas wie die Gerichtsverhandlung oder die Madonna herauskommt, und dies
eben gibt ihnen das Recht, diese und jene zu agnoszieren. Anstatt der Kunst
dankbar zu sein, daß sie einen den Gegenstand verkennen lehrt, bestehen sie
auf diesem. Würden sie einen Satz so oft lesen als er erlebt wurde, so würden
sie den Gegenstand nicht mehr sehen, den sie beim einmaligen Lesen eben
noch erkennen. Die von mir sagen, daß ich einen guten Stil schreibe, wissen
das sicher nur vom Hörensagen; denn in Wahrheit ist für sie noch nie ein
schlechterer geschrieben worden. Die Erlaubnis, auf Druckfehler aufmerksam
zu machen, hat dies in einer umfassenden Weise offenbart. Man könnte aus
den Fällen, wo ein Sprachwert als Druckfehler angezeigt wird, einen Roman,
voll der wildesten Abenteuer des Geistes, oder wenigstens eine Sprachlehre
machen. Es »jückt« mich in den Fingern. (Auf diese Begegnung einer faustischen mit einer jüdischen Nuance in einem Vokal haben etliche Leser von »Literatur« als auf einen Druckfehler aufmerksam gemacht.) Stil kann man getrost als das definieren, was der Leser nicht versteht. Denn er ist schon dadurch, daß er die Sprache spricht, der Fähigkeit überhoben, sie zu hören. Er
ist und bleibt auf nichts anderes eingestellt, als daß der Autor die Meinung,
die er als der vermutlich Klügere haben könnte, ihm sage, die Gegenmeinung
in Gänsefüßchen setze, und wenn er dazu noch einen Gedanken hat, den der
Leser von ihm nicht erwartet, auf diesen durch einen Strich schonend vorbereite, damit er ihm nicht entgehe. Daß Stil nicht der Ausdruck dessen ist, was
einer meint, sondern die Gestaltung dessen, was einer ist und was er infolgedessen sieht und hört; daß Sprache nicht bloß das, was sprechbar ist, in sich
begreift, sondern daß in ihr auch alles was nicht gesprochen wird, erlebbar
ist; daß es in ihr auf das Wort so sehr ankommt, daß noch wichtiger als das
Wort das ist, was zwischen den Worten ist; daß dem, der im Wort denkt wie
ein anderer in der Farbe und wieder ein anderer im Ton, es nicht nur die Welt
aufmacht, sondern daß diese wechselt, wenn jenes da steht oder dort; daß
nicht immer nur eine Mehlspeise, sondern manchmal auch ein Gedicht ein solches sein kann, ja sogar eine Prosazeile, und daß weit hinter dem Begreifen
des Sinns eine Letter ein Gedanke sein kann: solcherlei geht dem Leser so wenig ein, daß er von dem klarsten Abbild jenes Erlebnisses, in dem nur die Verbindung von Sprachlichem und Stofflichem ein Rätsel bleibt, strauchelt und
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den Satz, der alles was in ihm enthalten ist, sich selbst verdankt und sich darum von selbst versteht, mißversteht. Der intellektuelle Ehrgeiz, das »verstehen« zu wollen, was nur empfunden werden darf, um aufgenommen zu werden, was nur gesehen und gehört werden muß, wie es empfunden wurde,
spielt, vom Dummkopf aufwärts, beim Lesen die verhängnisvollste Rolle. Was
die Verstandesmäßigkeit aber am schlechtesten kapiert, ist die Ironie, die sie
herausfordert. Da sie sich um keinen Preis wiedererkennen will, so wird das
einfache Hinausstellen dessen, was sie denkt, die ironische Wiederholung ihres Motivs, bei ihr am wenigsten verfangen. Sie wird es für die Meinung des
Autors halten. Ein Satz hat nie vor ihr ein Gesicht, er lacht nicht, er schielt
und spielt nicht, er zwinkert nicht, sondern er hat die Meinung, die er hat,
wenn man ihn aus der psychischen Situation, in der er steht, ausschneidet. Einer der ergiebigsten Fälle, die mir je untergekommen sind, ist der folgende:
Da hat einmal, vor dem Krieg, eine jener deutschen Lese— und Redehallen,
deren Mitglieder weniger lesen und mehr reden als unbedingt notwendig ist,
an einen deutschen Dichter, der zeitweise wirklich einer war, eine jener Kundgebungen gerichtet, die zwar flammen und zünden können, deren Pathos aber
durch den Humor, den es verbreitet, zugleich gelöscht wird. Sie sprach davon,
daß Zorn und Empörung uns die Feder in die Hand drücke, uns, »auf deren
Fahnen die Freiheit des Geistes und der Wissenschaft geschrieben steht und
die wir in einem Lande leben, wo Haß und Heuchlertum gar manche häßliche
Erfolge zu zeitigen vermochten«. Die Geschichte spielt also in Prag, wo »wir
wissen, was es bedeutet, wenn falsche Unterwürfigkeit und launische Willkür
ungebärdiger Höflinge die Wahrheit in den Staub zu zerren vermag. Doch zu
herbstem, bitterstem Ingrimm wächst unser Unmut, wenn — «. Ich fuhr dazwischen. Gerhart Hauptmann war — man sollte es nicht für möglich halten,
aber es ist Tatsache — der »zurückgezogenste Dichterfürst« genannt worden,
kurzum, es war ein Deutsch, das schon ohne alle Bomben auf Nürnberg ein
Kriegsgrund war und vor dem es jede Sau im deutschen Lande, jedoch nicht
dessen Bürger graust, die Sprache derer, die zwar deutsch fühlen, aber nicht
können. Ein Lebenszeichen jener durch Not und Tod unverwischbaren Couleur, die darum noch heute, öffentlich oder privat, in Wäldern oder in Gesellschaft, auf Anstandsorten oder außerhalb, vom Vaterland verlangt, ruhig zu
sein, aber selbst nichts dazu tut, sondern im Gegenteil Lärm macht und Unruhe verbreitet. Die rote Kappe auf dem Kopf, das schwarze Brett vor und den
weißen Terror im Kopf, war diese Geistigkeit in Prag durch den freisinnig—jüdischen Einschlag wesentlich gemildert, wenngleich in der Phraseologie unverkürzt. Ich habe nun, da ich — in kriegsferner Zeit — mit dem zurückgezogensten Dichterfürsten das Schicksal teilte, eine Einladung zu einem Vortrag
vor diesem Publikum zu erhalten, alle Elemente jenes sittlichen Pathos auf
meinen Fall bezogen und geschrieben:
Auch ich habe dort einmal einen Vortrag gehalten und ich weiß,
was es bedeutet, wenn Jugend, die nicht falscher, nur echter Unterwürfigkeit fähig ist, mich in der Pause um hundert Autogramme
bittet, meinen Namen in das goldene Buch des Vereins einträgt,
mich stürmisch zu einem zweiten Vortrag auffordert, und wenn
dann die Freiheit des Geistes zaghaft wird, zurückweicht, sich davonschleicht wie die Bürger in »Egmont« und sich nicht traut, den
zweiten Vortrag zu veranstalten, weil der zweitzurückgezogenste
Dichterfürst, der Hugo Salus, etwas dagegen hat und weil deutsch
gesinnte Jünglinge in einem Lande, wo Haß und Heuchlertum —
bei den Tschechen — gar manche Erfolge zu zeitigen vermochten,
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auf die Gefahr aufmerksam gemacht wurden, daß es ihnen in der
Karriere schaden könnte.
Und nun rate man, bei welcher der beiden Nationen — bei den Tschechen oder bei den Deutschen — mir diese Bemerkung in meiner Karriere
schaden mußte. Bei den Deutschen? Nein, »bei den Tschechen«! Denn ich
hatte den Zwischensatz doch offenbar hingeschrieben, um mich bei den Deutschen beliebt zu machen und nur ja zu betonen, daß ich ihnen Haß und
Heuchlertum keineswegs vorwerfen wolle. Wofür ja schon das Lob der
deutschgesinnten Jünglinge spricht, die in einem Lande, wo die Tschechen
sich so heuchlerisch gebärden, sich in geistigen Angelegenheiten um ihre Karriere besorgt zeigen. Dieses »bei den Tschechen« nun sollte mein Charakterbild, nicht mehr von der Parteien Haß und Gunst verwirrt und nicht mehr in
der Geschichte schwankend, sondern ganz eindeutig als das eines ausgesprochenen Tschechenfeindes darbieten, und schon vor dem Krieg hat es diese
Mission erfüllt, indem es einer aus eben jener Geistesmitte in einer Hochschulzeitschrift den Tschechen denunziert hat mit dem eingestandenen Zwecke, zu verhindern, daß die tschechische Presse fürder Notiz von mir nehme.
Und nach dem Krieg, als ich, auf das kurze Gedächtnis meiner Prager Kenner
spekulierend, mich an die Tschechen anbiedern wollte, wurde es mir (vielleicht von derselben Feder) als Dokument unter die Nase gerieben. Es war
mein eigener Text, ja mein eigener Druck, den ich wiedererkennen mußte, die
Stelle war angestrichen und der Absender hatte an den Rand geschrieben:
»K. K. der jetzige Tschechenfreund«. Damit es mir wenigstens nicht gelingen
sollte, mich über diesen krassesten meiner Widersprüche hinwegzuschwindeln. Gelingt es mir aber trotzdem, so würde ich doch meinem Schicksal nicht
entgehen, da ja künftig jeder Leser mir nun die Seite angestrichen ins Haus
schicken könnte, auf der ich soeben zugegeben habe, daß ich mich eines krassen Widerspruchs schuldig machte. Und da hülfe mir dann nichts mehr. Außer, ich kehre zu der Methode älterer Ironiker zurück, deren beißender Spott
auch dem Minderbemittelten zugänglich war, indem sie sich einen Setzerlehrling hielten, der ihnen mit einer Anmerkung in die Rede fiel, ei ei oder hi hi
machte, guck guck oder schau schau, und in diesem Falle todsicher ausgerufen hätte: »Bei den Tschechen? Soll wohl: Bei den Deutschen heißen?« Ich
glaubte mit zwei Gedankenstrichen mein Auslangen zu finden. Einer wäre
mehr gewesen. Er, oder der Setzerlehrling, oder irgendeine Bitte an den Leser, mich nicht mißzuverstehen, da ichs ja nur ironisch meine, und dieser böhmische Löwe sei gar kein Löwe, sondern bloß eine Retourkutsche gegen die
Deutschen — so irgendwas, oder Gänsefüßchen und Eselsohren, alles, nur
nicht die Sprache selbst, es hätte mich vor jedem Mißverständnis bewahrt
oder ich hätte mir wenigstens bei den Tschechen nicht geschadet, die zwar
nicht deutsch verstehen, aber immerhin noch besser als die Deutschen.
*
DIE WORTGESTALT
Als das stärkste Beispiel, wie im hingestellten Wort zugleich eine Situation mit ihrem ganzen Hintergrund dasteht und der sie beherrschende Charakter mit allen Schauern, die von ihm noch in seine Entwicklung und dramatische Fortsetzung ausgehen, schwebt mir eine Stelle aus dem Schluß des III.
Teils von Heinrich dem Sechsten vor. Wie viele Menschen gibt es, die Bücher
lesen, und wie wenige dürften wissen, daß solch ein Wert den vielen unerschlossen ist! Mir ist im ganzen großen Shakespeare nichts bewußt, das sich
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dieser Wirkung, von einem Wort bewirkt, an die Seite stellen ließe, wiewohl
wahrscheinlich die deutsche Sprache ihren Anteil daran hat. Es steht am Beginn von Glosters blutiger Laufbahn und öffnet gleichsam das Höllentor der
Richard—Tragödie. Von den drei Brüdern hat soeben König Eduard Margarethas Sohn durchstochen, Gloster sticht nach, Clarence folgt. Da Gloster
auch die Mutter umbringen will, mahnt Eduard ab: Wir taten schon zu viel.
Während sie in Ohnmacht fällt, wird Gloster von einem Entschluß gepackt:
Clarence, entschuld'ge mich bei meinem Bruder.
In London gibts ein dringendes Geschäft:
Eh ihr dahin kommt, sollt ihr neues hören.
Clarence.
Was? Was?
Gloster.
Der Turm! der Turm! (ab)
In der nächsten Szene — Zimmer im Turm — wird dann Heinrich, mit einem
Buch in der Hand, abgestochen von einem, »der nichts weiß von Mitleid, Lieb
und Furcht« und der »Zähne im Kopf bei der Geburt hatte«. »The tower! the
tower!« könnte nicht so das Schrecknis malen oder es mag an dem Grausen
des Rufs die Vorstellung der Lokalität ihren Anteil haben. Dieses »Der Turm!
der Turm!« ist ein unüberbietbarer Eindruck. Wie wenn darin einer säße, der
einem unerbittlichen Gläubiger sein Blut schuldet. Und zugleich wie eine
Mahnung an die Blutschuld dessen, der ihn beschwört, richtet er riesengroß
sich auf. Jener aber weiß, was seine Pflicht ist. Nachdem man die Königin abgeführt hat, fragt Eduard, wohin Richard verschwunden sei.
Nach London, ganz in Eil, und wie ich rate,
Ein blutig Abendmahl im Turm zu halten.
Da kann Eduard nicht umhin, der Tüchtigkeit dieses Bruders, der ein Mordskerl ist, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen:
Er säumt nicht, wenn was durch den Kopf ihm fährt.
Der Turm aber steht da, und wenn seine Vorstellung noch ein anderes
Bewußtsein zuließe, würde man sich fragen, was alle Theaterdekorationen
der Welt vor diesem Wortbau eines Wortes vermöchten. Wie dieser ungeheuren Fügung ein Monstrum in Menschengestalt entspringt, wird erst — im Unterschied zweier dramatischen Abgänge — die ganze Macht— wie Ohnmacht
des Wortes sinnfällig, wenn man dem offenen Höllentor jenes Rufs das dem
Mephistopheles verschlossene entgegenhält: wie dort das Wort vermag, was
hier Worte versäumen.
Doch in der Goetheschen »Pandora«: der Wortbrand in der Feuerbotschaft der Epimeleia, der Chor der Krieger, Annäherung und Entfernung des
Trugbilds in den cäsurversunkenen Versen des Epimetheus — es müßte, immer wieder, auf solche Wunder darstellend hingewiesen werden. »Wenn nach
lphigeniens Bitte um ein holdes Wort des Abschieds der König 'Lebt wohl'
sagt, so ist es, als ob zum erstenmal in der Welt Abschied genommen würde
und solches 'Lebt wohl!' wiegt das Buch der Lieder auf und hundert Seiten
von Heines Prosa. (Heine und die Folgen.) Das Geheimnis der Geburt des alten Wortes: niemals noch hat »die Stunde« so geschlagen, niemals noch
44

währte ein Athemzug 1 so die Ewigkeit wie in den vier Zeilen von Claudius'
'Der Tod'; nie stand ein Wald so schwarz und still, nie stieg der weiße Nebel
so »wunderbar« wie in dem 'Abendlied'. In der neueren Wortkunst möchte ich
dem »Tibetteppich 2« Else Lasker—Schülers einen das überhaupt nicht Vorhandene überragenden Rang einräumen. Meine eigenen Schriften gebe ich
als Gesamtheit her für einige Stellen, in denen das, worauf es ankommt und
wozu überall der Weg beschritten ist, mit einer fast den eigenen Zweifel besiegenden Intensität erfüllt scheint. Es sind, von außen besehen, Beispiele anderer Art als jene, wo ein Turm, ein Wald, ein Brand, ein Gewebe schon als die
Wortkulisse den Prospekt der Phantasie stellen. Aber weil die eigentliche
Schöpfung, die Materie der Vorstellung überwindet und ihr selbst die Schönheit, die der Geschmack ihr absieht, nichts anhaben könnte, so beweist sich
die Symbolkraft der gewachsenen Worte ebenso dort, wo sie eine Realität, wie
dort wo sie einen gedanklichen Vorgang bezeichnen: alles ist so erst im Wort
erlebt, als ob es vorher und außerhalb nicht gedacht werden könnte, und
glaubte man auch, dieser Gestalt hinterdrein eine Meinung abzugewinnen wie
jener einen Bericht. Worte, die schon allen möglichen Verrichtungen und Beziehungen gedient haben, sind so gesetzt, daß sie das Ineinander ergeben, in
welchem Ding und Klang, Idee und Bild nicht ohne einander und nicht vor einander da sein konnten. Wie dort ein Turm, ein Wald nicht war oder erst von
diesem den Inhalt empfängt, den er nicht hatte, so ist etwa der »Reim« als
das »Ufer, wo sie landen, sind zwei Gedanken einverstanden«, nun erst zugleich hörbar und sichtbar geworden. Auch hier wäre der Materialwert, wenngleich nur der angewandten Vorstellung, eher jener Reiz, über den die autochthone Kraft der Sprache hinwegmuß. Was sie von außenher fertig bekommt, verwandelt sie doch erst wieder in das Wort an sich und sie verschmäht durchaus jene Voraussetzungen von Gefühl und Stimmung, die der
gewöhnliche Leser eben darum für wesentlich hält, weil er sie als seine eigene Leistung, als sein Mitgebrachtes wiedererkennt. Was die Sprache aus sich
selbst vermag, erweist sie im Satz einer Glosse, wo jenen die Beziehung auf
den mitgebrachten Anlaß befriedigt, so gut wie im Vers, wo er seine Empfindung zu agnoszieren glaubt. Die äußere Verständigung ist das Hindernis, das
sie zu überwinden hat. Wo es ihr erspart bleibt, ist die Daseinsfreude, die sie
sich selbst verdankt, reiner. Ich möchte, was sie sich in jenem höchsten Sinne
der Eitelkeit »einbildet«, um es zu haben, an einer Strophe dartun, an der
sich auch jenen, die es nicht spüren, wie kaum an einem andern Beispiel das
Sprachwesen anschaulich machen läßt: die Möglichkeit des unscheinbarsten
Wortes, das nur je einer Aussage gedient hat, sich zur Gestalt zu erheben. Es
ist die Strophe des Gedichtes »Verlöbnis«, in der die Paarung der Geschlechter zu tragischer Unstimmigkeit, als Mission des Weibes und als Funktion des
Mannes, Wortgestalt erlangt hat im Infinitiv der weiblichen Natur und im Finalsatz der männlichen, in der beruhenden Fülle und im entweichenden Rest:
Und seine Armut flieht von dem Feste,
daß sie nicht an der Fülle vergeh'.
Weibsein beruht in Wonne und Weh.
Mann zu sein rettet er seine Reste.
Welche Hast, die eben noch sich raffend Zeit hat, den Bürger in Ordnung zu bringen, verrät da die Natur, die eingebettet liegt zwischen diesen rapiden Versen der fliehenden Armut und der geretteten Reste. Wonne und Weh
1 Zu dieser Schreibweise: s. »Elegie auf den Tod eines Lautes« in Heft 413
2 s. Heft 313
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sollen sie nicht lyrisch verklären, darin ist scheinbar etwas von der vorausgesetzten Schönheit, die der Laie für den Wert nimmt. Sie sollen die Pole des
weiblichen Wesens bezeichnen, und daß sie im eigenen W alliterieren, ist ihr
Gedanke. Nun aber wird die Wesenhaftigkelt der geschlechtlichen Natur ihrer
schnöden Zweckhaftigkeit gegenübergestellt: Fülle und Haltung, Entsagen
und Versagen, Sein und zu sein — um wie viel länger währt doch dieses verkürzte »Weibsein« als dieses »Mann zu sein«, wie bleibt jenes, verflüchtigt
sich dieses und wie dürftig, wie weltabschließend, wie »zu« ist diese Partikel,
die in ihrer Zielstrebigkeit noch kaum je so zur Anschauung gebracht war.
Und wenn er längst dahin und dorthin ist, sieht man noch Weibsein in Wonne
und Weh beruhn. Die schönen Stimmungen, die die älteren Dichter gemeinhin
haben und die sie in eine Form kleiden, welche sich vor den Leuten sehen lassen kann; die Lebensinhalte der neueren und ihre Eigenart, sie nicht ausdrücken zu können: das mag ja alles ungleich wertvoller und preiswürdiger
sein. Aber auf dem Nebengebiet, wo ganz ungestört vom Geschmack der Welt
die Sprache etwas mit dem Gedanken vorhat, muß es doch etwas zu bedeuten
haben.
Wie wenig sie hierbei auf die Stofflichkeit Bedacht nimmt, deren vorhandener Reiz, sei es als Gefühlston sei es als Meinungswert, ihr nur ein Hindernis bietet und nicht die Hilfe, der das Worthandwerk seine ganze Existenz
verdankt, soll noch an zwei dramatischen Beispielen gezeigt sein, deren materielle Sphäre viel weiter als ihre geistige von dem Standort jenes Turms entfernt liegt! Bei Nestroy, einem jener seltenen Autoren, die den vielen, die sie
kennen, unbekannt sind, gibt es winzige Zwischenszenen, wo ein Satz über
die Bühne geht und eine Figur, ein Milieu, eine Epoche dasteht. Läßt sich etwas Eindringlicheres, Zeitfarbigeres denken als jene Frau von Schimmerglanz, gefolgt von dem Bedienten in bordierter Livree, die nur mit der Weisung:
Sage er ihm: Nein!
ins Leben tritt (nachdem der ehrsüchtige Holzhacker mit der Frage, ob Euer
Gnaden vielleicht um a Holz gehn, sich genähert hat) und die, wie sie aufgetaucht war, majestätisch wieder am Horizont verschwindet eine Fata morgana
für den geblendeten Blick, der ihr folgt, um sich dann mit einem »Das ist fatal!« in die nüchterne Wirklichkeit zu schicken. Ich möchte behaupten, daß
diese Gestalt, die sich die vier Worte, die sie zu sprechen hat, abringen muß,
eben vermöge dieser Leistung von tieferher ins Bühnendasein eingeholt ist als
eine abend—, aber nicht raumfüllende Ibsenfigur, und daß auch dieser Bediente mit seinem auf Stelzen nachschreitenden:
Nein, wir nehmen's vom Greisler
— wie nur ein standesbewußter und fächertragender Peter hinter Juliens
Amme, ein ganzes Stück Leben und Landschaft bedeutet, weil hier der Wortgeist verrichtet hat, was sonst in szenischer Ausführung erst mit schauspielerischen Mitteln bewirkt werden müßte. Und wenn in meiner Travestie »Literatur« die Distanz jener ehrlicheren Generation, die den Kommerz noch im
Kommerz, zu der jüngeren, die ihn schon im Geist betätigt, in allen Lagen gespiegelt wird, so konnte sie als die weiteste Entfernung von einer neuzeitlichen Schwindelwelt nicht zu besserer Anschauung gebracht werden als in
dem »entfernten Verwandten«, der von seinem Spieltisch nur manchmal einen
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erstaunten Blick in das Geistesleben tut und auf das Absurdum des »Waschzettels« mit der Frage reagiert:
Sie, wer sind Sie eigentlich, Sie Asisponem?
Wie der leibhaftige gesunde Menschenverstand richtet er sich in seiner Verständnislosigkeit vor einem papierenen Scheinwesen auf, von dem er dumpf
ahnt, daß es irgendwie auf einem Umweg zu dem gleichen Lebensvorteil gelangen will. Ein interurbanes Gespräch, wo die Stimme von so weither klingt
als ihr Träger entfernt ist — man glaubt die Luftlinie zu sehen. Hier ist die
Unmöglichkeit, daß diese zwei Daseinsformen in demselben Weltraum vorkommen, oder die Möglichkeit, daß sie in demselben Kaffeehaus vorkommen,
in einem Naturlaut, der nach beiden Polen zurückschlägt, förmlich greifbar
geworden. Gleichwohl dürften nicht wenige Leser meinen, daß die Wirkung
der Stelle vom Jargonwort als solchem bestritten sein wollte, und sie, je nach
Geschmack, komisch oder trivial finden. Die Körperhaftigkeit des Wortes, an
dem man gemeinhin nur die eine Dimension der Aussage gewahrt und erlebt,
ist immer in jener Unscheinbarkeit gegeben, die einem Blick, der über den
Sinn nicht hinauslangt, alle tiefere Beschaffenheit vorenthält und somit die
Geschaffenheit selbst.
*
DER LESER
»Bei aller Wertschätzung für Karl Kraus wäre es doch besser gewesen, den Aufsatz 'Er hat so Heimweh gehabt' nicht gar so langatmig zu halten. Nicht jede Nichtigkeit ist derart breitzutreten!«
Ich glaube nicht, daß der viel von dem vorliegenden Heft haben wird.
Welche Nichtigkeiten werden da breitgetreten! So breit, daß man aus jeder
Zeile erst etliche Seiten schlagen müßte, um sie für so etwas verständlich zu
machen. Es besteht ganz sicher eine Tollhausperspektive zwischen mir und
dem gesunden Leserverstand; nur fragt sichs, wer drin und wer draußen ist.
Ich bin für derlei ein Problem der Quantität geworden! Nämlich so: mir fallen
im Anschauen eines Kretingehirns, vor dem ich mit verschränkten Armen, es
spielen lassend, dasitze, zehn volle Seiten ein. Es antwortet, ich hätte eine
Nichtigkeit breitgetreten. Nun ist aber jede Zeile der zehn Seiten so schlank
und schmal, so fettlos, so mazeriert, daß man sie, um sie wieder für das Kretingehirn genießbar zu machen, zu zehn Seiten mästen müßte. Es denkt so:
Zehn Seiten sind »über« etwas geschrieben, dessen Beachtung im täglichen
Berufsleben, das kaum Zeit für die Aufnahme der wichtigsten Themen gestattet, nicht eine Zeile verdienen würde. Also habe ich die Nichtigkeit offenbar
breitgetreten. Denn über den Napoleon kann man ein Buch schreiben; wer jedoch über einen Feldwebel eines schreibt, hat das Thema breitgetreten. Diese
Anschauung ahnt gar nicht, daß es noch den Vorwurf gibt, der auf einem ähnlichen Niveau gewachsen ist: daß mein Stil schmalgetreten sei und daß die
größte Schwierigkeit für den Leser in der gedanklichen Überlastung des Wortes beruht und in der Unmöglichkeit, in dem vom Feuilleton her gewohnten
Tempo auch nur den oberflächlichen Sinn mitzunehmen. Mit der Langatmigkeit aber stimmt es durchaus. Sie dünkt denen, die zu kurz atmen, um mitatmen zu können, als ein Mangel. »Bei aller Wertschätzung wäre es — « Was
schätzt mich da wert und was mag es an mir wert schätzen? Wenn ich eine
47

Seite über diese Konstruktion schriebe, wie würde es die Wertschätzung für
mich vollends verlieren. Nicht daß es so etwas gibt, ist das Kuriosum, sondern
daß es wirklich glaubt, durch die handschriftliche Quittierung seiner geistigen
Unzulänglichkeit auf mich einen andern Eindruck zu machen als den der Erinnerung, daß es so etwas gibt. Ein Freund, der dieses Heft vor dem Druck gesehen hat, prophezeite mir einen Aufruhr der Dummheit und des faulen Leserbehagens, wie ich ihn noch nicht erlebt habe. Ich erhoffe mir mehr stille Apathie. Von zehntausend dürften dreihundert wissen, daß hier eben darum so
Wichtiges vorgebracht ist, weil es die andern nicht ahnen, und die andern, mit
dem Gefühl, betrogen zu sein, ihre Wut hinunterwürgen und mich künftig ungeschoren lassen. Daß sie »kein Interesse« für dergleichen haben, interessiert
mich außerordentlich. Es kann mich so beeinflußen, daß ich mich noch fanatischer als in das mir Nächste in das Phänomen versenken möchte, daß es ihnen das Fernste ist. Ich fühle ganz mit ihnen, daß es fürs Leben wichtigere
und zur Erholung geeignetere Beschäftigungen gibt als den Versuch, Normen
und Formen vom Sprachgeist her zu durchleuchten. Aber da der einzige Erfolg, den ich mir wünsche, darin liegt, mich mit dem, was ich für wesentlich
halte, zu beschäftigen und darin ungestört zu sein, so kann mich ihr Verdruß
beiweitem nicht so enttäuschen wie sie meine Passion.
*
Der Leser glaubt, daß ich »über« etwas schreibe. Er ahnt gar nicht, wie
recht er hat. Besonders, wenn ich über ihn schreibe.
*
Sprachanweisungen müßten unleserlich geschrieben sein, um dem
Sprecher annähernd den Respekt einzuflößen wie das Rezept dem Patienten.
Wenn man nur entnehmen wollte, daß vor dem Sprachgebrauch der Kopf zu
schütteln sei. Mit dem Zweifel, der der beste Lehrmeister ist, wäre schon viel
gewonnen: manches bliebe ungesprochen.
*
Mein Sprachglaube zweifelt vor allen Wegen, die nach Rom führen.
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