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IN MEMORIAM
KARL KRAUS
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Diese Arbeit von Leopold Liegler
geht zurück auf seinen Nachruf
in der Basler National Zeitung
vom 16. Juni 1936 und auf
seine Radio-Gedenkrede im

Wiener Sender am gleichen Tage
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m Morgengrauen des zwölften Juni ist Karl Kraus gestorben, im dreiundsechzigsten, das heißt im neunmal siebenten Jahr seines Lebens.

Es ist weder in Österreich noch sonst wo im Bereich der deutschen Sprache
nötig zu sagen, wer er war, man kannte ihn als den einzigen Zeitsatiriker von
Format. Man kannte auch die roten Hefte der »Fackel«, die seine Stimme als
eines Rufenden in der Wüste, als eines Propheten im gefährdeten Vaterlande
in alle Welt trugen und die immer wieder und wieder predigten: »Hütet euch,
die M e n s c h l i c h k e i t , der G e i s t ist in Gefahr!«
Als die erste Nummer der »Fackel« zu Anfang April 1899 erschien und ihr
Programm nicht nach dem Prinzip des »Was wir bringen«, sondern nach dem
des »Was wir umbringen« entwickelt wurde, da war der charakteristische Eingangsakkord angeschlagen. Es war ein kriegerischer Ton, ein tapferer Klang
und von allem Anfang an ein von der Gnade der Sprache her geweihter. Es gehört zur Aufgabe einer künftigen Kultur- und Geistesgeschichte Wiens in den
Jahren von 1900 bis 1920, die Wandlungen dieser Zeitschrift und ihres Herausgebers und nahezu alleinigen Mitarbeiters von der Polemik gegen den einzelnen Korruptionsfall über die Auseinandersetzungen zum Thema »Sittlichkeit und Kriminalität« bis zur Kultursatire der »Chinesischen Mauer« zu verfolgen. Das Ganze aber wurde getragen von einem übergeordneten Motiv und
das ist die Entlarvung der liberalistisch-kapitalistischen Tagespresse als eines
Werkzeugs der Banalisierung und Mechanisierung der geistigen Ansprüche,
als einer Gefahr für die Ruhe, den Frieden und die Sicherheit des Lebens, sobald die Suggestionskraft des gedruckten Wortes sich in die Hände einer unsicher und brüchig gewordenen Macht ausliefert. »Untergang der Welt durch
schwarze Magie« hat Karl Kraus diesen Prozeß genannt, und der führt ihn an
das Problem des Weltkrieges heran, zwei Bände, »Weltgericht« betitelt, zeugen auch davon neben dem dämonischen Dramen—Monstrum der »Letzten
Tage der Menschheit«.
Menschlichkeit und Geist waren die beiden Brennpunkte seiner Existenz, um
die herum die Bahn seines Lebens, seines Schaffens und Kämpfens lief, als die
glühende Spur seines Wortes, dem er alles unterordnete, in sich und außer
sich, weil er in der Sprache einen magischen Schlüssel zu haben glaubte, ein
Instrument, mit dem er Ordnung ins Chaos zu bringen wähnte.
Die Sprache war ihm in einem ehrwürdigen und geheimnisvollen Sinne Logos,
kraft dessen uns Anteil gegeben ist an einem jenseitigen und Überpersönlichen. Er glaubte an die vorherbestimmte Harmonie zwischen einer Gruppe
von Dingen und der sprachlichen Verwandtschaft jener Worte, welche ebendiese Dinge bezeichnen, und der Glanz eines Reimes (»er ist das Ufer, wo sie
landen, / sind zwei Gedanken einverstanden«) oder der Blitz eines Wortspiels
war ihm das Unterpfand der Echtbürtigkeit und Wahrheit von Satz und Vers.
Er war ein Mystiker der Sprache, und sie band ihm die Realität, in der er leben mußte, mit der Welt der Werte, in der er eigentlich wurzelte, in eins zusammen. Er brauchte solch unmenschlichen oder übermenschlichen Rückhalt,
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denn der furiose Aufstieg seiner kämpferischen Persönlichkeit jagte ihn in beispiellose Einsamkeit und in den Widerstreit unerhörter Spannungen.
Karl Kraus war Satiriker aus i n n e r e r Nötigung, zum Satiriker geboren und
begnadet; verflucht, zu urteilen und zu verurteilen, aus Menschlichkeit unmenschlich zu sein. Er wuchs immer tiefer in diese Mission hinein, bis er gar
nicht mehr in der wirklichen Welt lebte. Er haßte den Bereich der Kompromisse und die Mehrdeutigkeit der menschlichen Handlungen, eben weil er vom
Absoluten besessen war. Er mußte daher am Phänomen der Geschichte versagen, aber nicht etwa, weil ihm ein landläufiger Irrtum unterlaufen wäre, sondern weil er aus Prinzip die relativen Maßstäbe, auf denen fast die ganze Lebenswirklichkeit aufgebaut ist, gar nicht anerkannte. Kraus lehnte die geheimnisvolle Verknüpftheit von Gut und Bös absolut ab und hat es immer wieder versucht, den Acker der Welt, in den der Teufel über Nacht Unkraut gesät
hatte, zu säubern. Er hatte sich mitten aus der Wirklichkeit einen kleinen
Raum herausgeschnitten, groß genug, um von dort aus zu zeigen, wie ein begnadeter Mensch unter geistiger Autonomie leben kann. Aber gerade dadurch
war er ein Ausnahmsfall und eine Quelle der Mißverständnisse. Als dieser
Ausnahmsfall konnte und durfte er mit Fug und Recht nur Eines sein, nämlich
Satiriker. Hier und nur hier war die Basis seiner seelischen Überlegenheit und
die ethische Legitimation für seine richterliche Stellung. Von hier kamen aber
auch die Mißverständnisse, die ihm zeitlebens folgten, nicht nur jene, in denen Bosheit und Mißgunst der Feinde einhakte, sondern auch Oberflächlichkeit und Leichtsinn der mit voller Berechtigung so genannten »An—Hänger«,
die zu Spott und Polemik weitaus eher zu gewinnen waren als zu Selbstzucht
und sittlicher Hochherzigkeit.
Eingekeilt zwischen den Widersprüchen stand er im geistigen Raum und lebte
sozusagen die Paradoxie einer absoluten Existenz, lebte, wenn man es so sagen dürfte: in einer Art coincidentia oppositorum, in einer Gleichzeitigkeit der
Gegensätze. Er hat sich seinen Zeitgenossen als Stein des Anstoßes in den
Weg geworfen, an ihm durften und mußten sich die Geister scheiden. Und
heute, wo sein sichtbares Wirken ans Ende gekommen ist, kann man zusammenfassen, was er uns geworden war und was er uns bleiben wird.
Vom h i s t o r i s c h -biographischen Standpunkte aus darf man sagen, Karl
Kraus ist der Vertreter des geistigen Menschen aus der Welt der Bürgerlichkeit zu Ende des XlX. Jahrhunderts gewesen, er hat immer wieder das Glück
der Achtzigerjahre zu rühmen gesucht und ward hingestellt an das Ende seiner Epoche als Vollender und Richter. Diese Aufgabe hat er in Mitteleuropa
und im weiteren deutschen Kulturkreis auf geniale Weise erfüllt und hat in
seiner Zeitgenossenschaft unverwischbare Spuren hinterlassen. Wenn auch
sein Bild bis zum Schluß von Haß und Gunst, von Hysterie und blinder Gefolgschaft schwer verwirrt war, so dürfen wir doch heute schon sagen: es ist ein
Großer von uns gegangen, ein großer Österreicher, ein großer Deutscher und
ein großer Mensch.
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Alle die sich von seinem Sprachzauber konnten befruchten lassen, denen hat
er die Ohren geöffnet und einen neuen Sinn geschenkt: die Empfindlichkeit
für das viele Unwägbare zwischen Wort und Wort, zwischen Zeile und Zeile,
Gedanke und Gedanke. Er hat uns den Takt beigebracht für das, was man
schreiben darf und das, was unecht und Phrase ist. Hellhörig hat er uns gemacht, ehrlich im Denken und Sein, natürlich und begeisterungsfähig. Er
wußte genau, was für einen Rang er im Geistigen einnahm und hat sich nie
gescheut, es auch zu sagen, wo es galt, diesem Rang die gebührende Anerkennung zu verschaffen. Er fühlte sich geadelt durch das Bewußtsein, dem
Geist zu dienen, oder was für ihn dasselbe war, der Sprache, und er diente ihr
mit einer unvorstellbaren Hingebung. Aber er setzte dieselbe Opferfreudigkeit und Voraussetzungslosigkeit auch bei allen andern voraus. Daher seine
Gegnerschaft zu allen, welche sich auf Kompromisse und Halbheiten einließen, daher seine Unerbittlichkeit und der riesige Verbrauch an Menschen, die
der Reihe nach in seinen Bann gezogen worden waren.
Es ging von ihm eine unerhörte seelische Kraft aus, die das Letzte an Leistung
aus jedem Einzelnen herauszuholen verstand, er war ein Gewaltmensch, und
mit Recht, denn er hatte es sich selbst auch nie leicht gemacht, und er war
zugleich auch eine Kindnatur, die sich in ruhigen und glücklichen Augenblicken wahrhaftig freuen konnte und auch Freude machen wollte. Aber er war
unter einem auch verschlossen, mißtrauisch, scheu und ängstlich. Er war naiv
und gänzlich unnaiv zugleich, gütig und unerbittlich, kleinlich und großzügig.
Er war seinem innersten Wesen nach Lehrer, Prediger, vor allem aber Schauspieler. Seine Bühne war ein Vortragstisch, hinter dem er mit seiner edlen, unverwüstlichen Stimme, mit der Mimik seines vergeistigten Antlitzes und seinen ausdrucksvollen Händen agierte und die Zuhörer zu Tränen zu rühren
vermochte. Shakespeare und Goethe, den frühen Gerhart Hauptmann, Nestroy, Raimund und Offenbach führte er so auf seine besondere, unvergeßliche Art auf: spielte, sprach und sang sie. Keiner wird es später einmal glauben können, der es nicht mehr gesehen und gehört hat.
Er war auch ein Österreicher, liebte und haßte, wie nur ein Österreicher lieben und hassen kann; er diente mit jedem Atemzuge dem Geist und dem im
Haß noch geliebten Wesen seiner Heimat. Und wo er irrte, irrte er als ein Platoniker, weil er die Ideen für wirklicher und ihre Gesetze für verbindlicher
hielt als die Dinge und ihre Relativität. Daher ist sein Werk und seine Persönlichkeit weder von der Politik noch von der Literatur her im Kern zu fassen, es
wollte starkes, tiefes, wirkendes Leben sein und nicht beiläufige, in den Tag
hineingesprochene Meinung.
Und schließlich: er war ganz Arbeit, unerbittlich strenge Arbeit, ihr widmete
er seine Nächte; die Morgendämmerung mahnte ihn, zur Ruhe zu gehen, so
hielt ers bis zum Ende. 1922 — zweimal sieben Jahre vor diesem Ende — hat
er seinen letzten Tag vorausgeahnt in einem Gedicht mit dem Titel »Der Tag«
im VI. Bande seiner »Worte in Versen«, eingereiht zwischen den Motiven »Arbeit« und »Todesfurcht« auf den Seiten 63 — 66:
7

Wie der Tag sich durch das Fenster traut,
schau ich auf den Platz,
staunend, daß der Nacht
noch ein Morgen graut,
die ich so durchwacht
ohne Freudenlaut,
aber immer bauend Satz auf Satz.
Wie der Blick sich durch das Fenster traut,
geht ein Wagen, geht,
langsam geht er hin
ohne Klagelaut.
Liegt ein Toter drin,
eine arme Haut.
Und ich geh zurück an mein Gebet.
Nun ist der Wagen, der sich immer so zögernd vor dem Fenster die Lastenstraße des Lebens entlanggeschoben hatte, stehen geblieben und hat uns Karl
Kraus entführt. Er braucht nun nicht mehr an die Arbeit zurückzugehen, die
ihm Gebet war, er hat sein Teil wahrhaftig und redlich geleistet und darf nun
endlich ruhen. U n s aber, die er im Chaos dieser Welt hinterlassen hat, ziemt
es zu beten.

Möge
der Herr über Leben und Tod
ihm leuchten
mit ewigem Licht -—
ihm lohnen
mit ewigem Frieden
AMEN
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