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KARL KRAUS in die Literatur von heute einzureihen, ist so schwierig
wie töricht, denn er verschmäht mit grimmigem Vergnügen diese Ehre, der er
doch schließlich — auch Satiriker haben ironische Schicksale — mit aller Widersetzlichkeit nicht entgehen wird. Bei keinem fällt aber der Verzicht auf die
Folie von Zeitgenossen derart leicht, da er jeder Genossenschaft mit dieser
Zeit absagt, aus einem rasenden Sauberkeitsgefühl in sich wegsengt, was unserer verkorxten Zeit, welche auch die Menschen nach ihrem Bilde mißschuf,
irgendwie heilig, oder in ihrem Jargon: teuer ist. Wollte man jedoch einen literarhistorischen Ringelreihen heraufbeschwören, womit wieder nichts anderes
bewiesen würde, als daß auch die Vergangenheit einen ungenügenden Schlüsselbund für die Erschließung einer so intensiv gegenwärtigen Persönlichkeit
bietet, so ließen sich ja wohl Parallelen ziehen, die in alle Unendlichkeit nichts
treffen. »Ich habs gewagt« ist schließlich der Anfang jedes Polemikers, der
auf einen faulen Frieden mit der Welt verzichtet und über seinen Rubikon
schreitet. Jeder, der von ihr in den großstädtischen Bestienzwinger geschickt
wurde, warf der Frau Welt den Fehdehandschuh ins Gesicht und tat auf ihren
Dank Verzicht. Wo wäre überhaupt zu beginnen? Die Heerscharen der littérature militante vom Humanismus bis auf Nietzsche, von Voltaire und Diderot
bis auf Léon Bloy haben ihre Schlachten geschlagen; das Ecrasez l’infâme
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bleibt in alle Zeiten als polemische Forderung, l’infâme aber wechselt wie der
mittelalterliche Teufel immer wieder die Gestalt. Jede Zeit hat ihren satirischen Geist, der ihr organisch entwächst, wie die Galle dem Körper, und ihr
Schmachten nach Bitternissen durch seine bittere Unzufriedenheit zufriedenstellt. Ein Abraham a Sancta Clara ist bloß noch als sprachliche Formkraft
irgendwie lebendig, der Gehalt seines Eiferns ist verschrumpft, die Gestalt
bleibt. Die Einheit kann nur von einem Heutigen erreicht werden; bei Kraus
ist sie: seine Sprachgeschöpfe reden von den Dingen, die uns bedrängen, sie
erhalten durch sein Werk eine lebendige Funktion in unserem geistigen Erdewallen zugemessen.
Wie leicht stirbt es sich aber vor der Unsterblichkeit, wenn dem Ethiker
der musische Eros mangelt! Die Buchstaben von Feuer erlöschen, falls ihres
Schöpfers Gestaltungskraft mit ihnen nicht ewige Lichter entzündet. Was ist
uns heute der einst sprühende Liscow, den Goethe von weitem bewunderte,
viel mehr, als eine historische Panoptikumsfigur, obschon er seinen Spott
»immer gegen bestimmte Personen und Gegenstände richtete, die
er verachtete und verächtlich zu machen suchte, ja mit leidenschaftlichem Haß verfolgte«?
Lichtenberg war in der Leidenschaft der Kleinere und lebt noch wie am ersten
Tag. Der ethische Wille bei Karl Kraus — — gut; zugegeben und eingeräumt,
aber ethischer Wille ist in der Welt in großem Maß, und sie bewegt sich doch
nicht, wenn ihm nicht der Formwille brüderschaftlich und untrennbar verbunden ist. Die Sprachschöpfung von Kraus veredelt, was unsere Zeit an Unzulänglichkeit mit sich schleppt; von ihm werden aus unseren Erdenresten jene
leuchtenden und geistbelebten Gebilde geknetet, die fortan, abgespalten von
uns, ein Dasein höherer Ordnung führen. In die Dumpfheit allgemeinen sittlichen Ahnens zündet die helle Bewußtheit, die einer künstlerischen Potenz den
Weg aus unserer Verworrenheit zu ihrer Klarheit weist. Ach Gott, es handelt
sich bei Kraus wirklich nicht bloß um das Problem der Bekehrung, darin hat
ja wohl auch manch in Ehren ergrauter Missionsonkel seine Erfolge einstreichen dürfen, es handelt sich vielmehr um eine Dämonie der künstlerischen
Leistung, die nur an sich selber, nicht am angesprochenen Nächsten, sich befriedigt und wieder in Ekstasen aufbäumt. Seit Juvenal prunkt der Sentenzkundige mit dem Wissen, daß es schwer sei, keine Satire zu schreiben; bis
zur Erkenntnis, daß nur Eines noch schwerer ist, nämlich Satiren zu schreiben, sind erst wenige vorgedrungen. Warum auch mit tierischem Ernst immer
bloß nach dem fahnden, w a s Kraus »habe sagen wollen«, statt sich die
reichsten Funde zu sichern, indem man das W i e erforscht? Denn es gibt Stellen — und sie gehören zum Erlesensten, dessen unsere Prosa fähig ist —, wo
er sich in letzter Freiheit turmhoch über den Anlaß, der ihn scheinbar zum
Sprechen bewegte, erhebt und in Gefilde schweift, wo keine Männergesangvereine seine einsame Musik mit Kollektivgeschmetter erreichen. Wer jedem
Satz ein »was soll er« impliziert (das »widrig Sollen« Goethes), macht sich der
Kunstphilisterei schuldig, die von den Wonnen des ridens dicere verum, severum nichts begreift und bockbeinig sich immer wieder darauf versteift, ein Essay oder Gedicht »solle« immer noch allerlei anderes sein als das herrliche
Erzeugnis der kraftvoll heiteren Laune eines in ihr überlegenen göttlich Be8

gnadeten, der mit Blitzen spielt, wie andere mit Streichhölzern, und zuweilen
lachend einen auf das Haupt eines dumpfen Tropfes fallen läßt. Was sollten
nicht die Xenien alles, und doch war ihre Sendung offenbart:
Einige steigen als leuchtende Kugeln und andere zünden,
Manche auch werfen wir nur spielend, d a s A u g z u e r f r e u n .
Dieses Spielen wird bei Kraus zum Wortspielen. Wie manches Selbstgefühlchen ist von seinen Leuchtkugeln angebrätelt worden, also mußten diese
wohl seinetwillen abgefeuert sein, schloß die Hausmannslogik. Wie sehr wird
der Gegenstand der Satire überschätzt! Moliere war nicht auf die Ärzte angewiesen, um sich ulkig zu balgen, Daumier nicht auf die Advokaten, und Offenbach nicht auf antike Götter. Und was wollten sie anderes als das Kunstwerk?
Das war doch ihr einziger Triumph und Sieg, von allen Nebenabsichten galt
nur das bella geri placeat nullos habitura Triumphos. Zöge man, um den reinblütigen Ethiker zu haben, von Karl Kraus die künstlerische Leistung ab, was
bliebe? Ein vernünftiger Tadler. So aber kann uns sein Gesamtwerk ein Muspilli des zwanzigsten Jahrhunderts bedeuten, das zu schaffen Einer aus Tausenden erwählt ward. Wie er seiner Epoche gegenübersteht — er glaubt zuweilen vis-à-vis du Rien — mag in Einzelheiten an Nietzsche erinnern, aber
was die beiden Namen in Verbindung hält, soll nicht durch mühselige Hypothesen von gemeinschaftlichem Gedankengut entwickelt oder verwickelt werden, da weder Nietzsche noch Kraus, um zu bestehen, sich zu einem Parallelfall in die Literatur bequemen müssen. Sollte man sie vergleichen, das heißt
beim andern entdecken, was einzig dem Einen eigentümlich ist? Der Ton ist
es, was die beiden hin und wieder, aber nur für die Länge eines Taktes in gleicher Art Zusammengehen läßt, das Tempo der Leidenschaft, die Innigkeit des
Hasses und sein Verdunsten zu Geist, die Lust der Bösartigkeit, wenn sie der
Verächtlichkeit an den Hals springt, die tiefen Wonnen des Wortes, der Sprache, in deren Geistigkeit die Antithesen, die sie erkennend in die Welt tragen,
aufs äußerste gespannt werden und dennoch in höherer Harmonie sich fügen,
der überlegene Spieltrieb ist es, die frohlockende Fechterfreude des mit Feinden Gesegneten.
Kraus ist wohl der unzeitgemäßeste Bürger in Wien und in Österreich,
»dieser Versuchsanstalt für den Weltuntergang«, die bei ein bißchen höher
entwickeltem Würdegefühl ihn zum Schweigen oder sich zur Anerkennung
bringen müßten. Seit 1899 gibt er seine Zeitschrift Die Fackel heraus, unter
deren rotem Licht eine Endkultur das Gruseln zu lernen hat. Jede Nummer ist
das Meisterwerk eines Prosaisten, dem die Sprache, von der er sich nach eigenem Ausdruck beherrschen läßt, statt sie wie jeder Kommis zu »beherrschen«, Königreiche schenkt, auch wenn er bloß um einiger Eselinnen willen
auszog. Und jede Nummer ist ein Waffengang, in dem es der Streiter mit einer Kultur aufnimmt, deren Insignien er als Merkmale des Untergangs des
Abendlandes seit fünfundzwanzig Jahren schon unermüdlich vor sein Forum
schleppt, um mit ihnen kurzen Prozeß zu machen. Das hat ihm den als Fertigware hergestellten und leicht erschwinglichen Vorwurf eingetragen, er sei
»nur negativ«, was er, nebenbei vertraulich bemerkt, ohne allzusehr darauf
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einzugehen damit widerlegte, daß er uns einen Künstler der Satire schenkte,
vor dessen Begabung höchstens eine dralle Verständnislosigkeit ihr Selbstbewußtsein zu retten und in Sicherheit zu wiegen vermag. Hätte man aber in
diesem Menschen den Schlag seines Herzens erlauscht und nicht einzig das
Nein seiner Lippen, hätte man einen Stoß und Schwung dieser Leidenschaft
gespürt, die jedem Nebensatz den Adel der Gefährlichkeit verleiht, man hätte
begriffen, daß es für Kraus nur eine Schwierigkeit gäbe hienieden, nämlich
die konziliante Verpflichtung zu ertragen, daß seine Rede Ja ja sein solle, wo
sie doch nach seiner gottgegebenen Kraft Nein nein sein muß. Nur ein geistig
Verseuchter könnte es zu der Fehlgeburt von Gedanken bringen, wie etwa, er
suche sich viel Ehr’ bei vielen ehrlosen Feinden, denn die einzelne Figur ist
nicht Ziel, sondern bestenfalls Anlaß zum Degenstich gegen eine Idee, die
Kraus als Beule am gesunden Leib betrachtet und betrachtet haben will.
Schreibt er einen Essay oder »Versuch«, was bei ihm stets ein Gelingen
ist, gegen den Lyriker Werfel, so wird an dessen guten Gedichten kein Wollhärchen gekrümmt, zumal es schließlich Kraus ist, der sein Talent zuerst erkannt und bekannt gemacht hat, aber es geht gegen ein Konsortium von Dichtern, unter deren Händen voreinst heiliges Gefühl zum Spielzeug wird, womit
sie viele Künste machen und weiter nur vom Ziel kommen. Falls der Lyriker
indessen des Busens Weite besäße, die er in rollenden Rhythmen jenen Menschen empfiehlt, denen er verwandt sein möchte, es müßte ihm aufgehen, daß
der Fackel-Aufsatz, den er durch seine repräsentative Erscheinung sich zugezogen hat, das andere Extrem seines blindliebenden Brudergefühls zur Welt
darstellt, nämlich hellsichtige Liebe zu einer bessern als der besten aller Welten, ein Extrem, das zu touchieren Größe und eine Weite der Herzens- und
Hirnhorizonte zur Voraussetzung hat, die selbst einem Psalmodisten bei weitem mangeln kann.
Sträuße dieser Art haben auf Kraus das Wort entstehen lassen, seine
Größe wachse mit der Nichtigkeit des Anlasses. Von einem Adverb ausgehend, kann er jene junge Lyrik, die sich ganz absurd gebärdet, beim Wort und
am Wickel nehmen, und zwar so, daß das in flagranti ertappte Gemauschel
sich selber eingesteht. Einer hat nämlich die Arglosigkeit, mit ästhetischem
Augenzwinkern Kraus die Unmöglichkeit der Form »dorten« vorzuwerfen. Die
Replik ist niederschmetternd, indem Kraus eine ganz kleine Szene aus dem
Café Arco in Prag hinwirft, die enthüllt, in was ein Sproß der jungen Literatur
sein geliebtes Deutsch überträgt. Der Dialog lautet so: »Bittich Brod, hast du
Werfel nicht gesehn?« »Ich war dorten, Werfel ist nicht dorten!« »Ich hab ihn
doch dorten gesehn!?« »Schau her, — dorten kommt er!« Wen schütteln nicht
heilige Urschauer vor dem Symbol einer solchen Karikatur, die ein Anrecht
auf Überhöhung und Verzerrung hat, und die ins rechte Licht gerückt sein
will, da sie ihr Licht so ausgießt, daß Dunkelmänner als Gelichter erscheinen,
Dichter als Wichte. Gegen den Anwurf von dieser Seite, er gebrauche fälschlich »dorten«, verteidigt er sich mit Grimm. Im Wörterbuch finden sich dafür
Belege von Hans Sachs bis Wieland, Goethe und Schiller, der seine Zustimmung in dem Vers gibt, womit eine Beziehung zu dem apokalyptischen Konventikel im Arco geschaffen ist: »Das Wort klingt immer gut von dorten her«.
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Der Philologe gegen den Dichter! Das darf sich der Philologe herausnehmen, denn wenn er die Richtigkeit für sich hat, hat er auch das Recht auf
seiner Seite; und der Wortfreund, dem die Sprache seine Welt ist, darf wohl
ebenso stimmberechtigt über die Sprache ein deutliches Wort zum Weltfreund
reden. Er darf es, der ein Besessener ist, dem sich das Wort zur Peitsche wandelt, wenn er zu den Schriftstellern geht, die sie von ihm verdienen. So hat er
dem Herausgeber der Zukunft, Maximilian Harden, eine sprachliche Abhandlung, ein prachtvolles Dornenstück gewidmet, seinen Tonfall ergründet, und
als Strick die Formel für seinen Stil gedreht, es sei »ein verstopfter Stil, der
sich ohne Bildungsklistier nicht mehr ausdrücken könne«, was auf das zur
Technik erniedrigte System des Zettelkastens geht, womit eine einfache Sache durch die unsinnigsten Zitate aus allen wehrlosen Gebieten der vom Publizisten okkupierten und mit Beschlag gelegten Weltliteratur verschnörkelt
und aufgeplustert wird. Der aufs Korn genommene Horribilicribrifax stellt exempelsweise nicht kurz und exakt die Frage wozu? oder halbgebildeter: cui
bono? sondern vertrakt und gewunden wie ein Schafsdarm heißt es: »Die Frage des Lucius Cassius Longinus Ravilla klingt auf jeder Mordstätte dem Kriminalisten ins Ohr«; spricht er von Karlsruhe, so heißt es die »Fächerstraßenstadt«, die »Hardtwaldstadt«, »Friedrichs stille Residenzstadt«, aber er würde an dem Versuch ersticken, eine Katze simpel und ehrlich Katze zu nennen.
Wäre Kraus ein Stück Literatur, das Vergnügen an der Kritik solcher Sprachmißhandlung ließe sich schon begreifen, und seine Parodie Hardens wäre ein
munteres Spiel, über das man lachen könnte in Zeiten, die zum Weinen sind;
aber er schießt nie den Pfeil nach dem Wort eines Schriftstellers, ohne dessen
Herz zu treffen. Buffons Prägung, der Stil sei der Mensch, ist heute eine Plattheit, wo jeder ein Kerl ist und erfolgreich um einen persönlichen Stil ringt,
trotzdem er es zu keinem Gedanken bringt, aber wenn es um das Heil Tausender geht, deren Blick statt in die Zukunft auf die Zukunft gerichtet ist, die am
Munde eines Koryphäen hangen und ihr Ethos und ihre Ästhetik von ihm befruchten lassen, muß irgendeinmal ein Gegner kommen, der seine Überlegenheit auch noch in der Fähigkeit schlagend beweist, Stilauskultationen als Mittel zu benützen, um das erlauschte Wesen für identisch mit dem Unwesen des
Stils nachzuweisen. Wenn einer die Harmlosigkeit aufbringt, dem Gegner einen Eselskinnbacken darzubieten, soll er nicht erstaunt sein, wenn er ihm von
Kraus kunstgerecht um das dazugehörige Antlitz geschlagen wird. Man achte
doch darauf, wie sich die Stilblüten eines beliebigen beschränkten Könners
schon dadurch bis in alle Reste erledigen, daß sie in der Fackel zitiert werden! Es braucht ja nichts, als daß sie aus ihrem Dung dorthinein verpflanzt
werden, um uns die Augen darüber zu öffnen, wie papieren oder verlogen
oder stupid sie eigentlich sind! Und wie peinlich die Luft ist, in der sie fort
und fort gediehen. Wenn Kraus einzig als Künstler erfaßt werden kann, falls
man etwas überheblich vom Unfaßlichen eines geistigen Phänomens derart
sprechen will, so muß gleich hinzugefügt werden, daß es die krausische Methode einer Figur zu nahen ist. Nicht eine auf Begriffe abdestillierte Weltanschauung gilt es, sondern die lebendige Offenbarung des Sprachleibes. Kraus
braucht nur hinzuhören, und schon ist der Redende bis unter seine Seelenschuppen erfaßt, selbst wenn er gleich hundertmal die Sprache bloß brauch11

te, um seine Gedanken zu verstecken. Die Sprache ist nicht mehr »ein Instrument des Denkens«, sie ist das Denken selber. Das wurde auch schon festgestellt, aber die Konsequenzen hat noch keiner so niederschmetternd strikt gezogen; es mußte einer sein, dessen ethisches Gefühl auf die geringsten Verstöße gegen die Kunst rebelliert. Deswegen gehört es zur Sache, wenn Kraus
die sittliche Haltung im sprachlichen Ausdruck gleicherweise wiederfindet
wie in den darin enthaltenen Tatsachen. Seine Religion der Sprache, die ihm
für seine Jünger die Gebärde gibt: nehmet, das ist mein Wort, und ihnen damit
sein Wesen schenkt, beschließt all den Fanatismus des Ethos und der Kunst in
sich; seine sittliche Forderung findet, antithetisch-dialektisch zerlegt und zusammengefügt, Ausdruck in der zornmütigen Zerpflückung verlogener Sittlichkeitsbegriffe, z. B. in dem Hinweis auf Abgründe, die zwischen Sittlichkeit
und Kriminalität liegen; was ihm Kunst ist, geht aus seinem ganzen Werk und
indirekt aus seinen Balgereien gegen Banausentum hervor. Die Wurzel des
Bösen aber findet er dort, wo die Sprache zum täglichen Handlangerdienst
gebraucht und geschunden wird: in der Presse.
Sein Eifern wider die Presse ist ebenso hartnäckig wie aussichtslos.
Man hat das Duell einen Windmühlenkampf genannt, aber damit wäre unwissentlich auf der einen Seite die Abhängigkeit vom Winde oder der Windigkeit
zugegeben, während man auf der Gegenseite einen Ritter ohne Furcht und
Tadel anerkennen müßte. Er setzte einst als Motto über eine Fackel jene Stelle, die nur zufällig nicht von ihm ist, sondern aus Kierkegaards Kritik der Gegenwart, die 1846 erschien:
»Wehe, wehe über die Tagespresse! Käme Christus jetzt zur Welt,
so nähme er, so wahr ich lebe, nicht Hohepriester aufs Korn sondern Journalisten!«
Demselben Wehe! leiht Kraus seine Stimme und Feder. Und dennoch—: bringt
die Presse anerkennende Artikel über seine Vorlesungsabende, was für die
Möglichkeit ihrer Anständigkeit zeugt, so setzt er sie in die Fackel und hat
doch seine Freude daran. Das beweist noch nicht, daß er dem Lob des Feindes gegenüber seine schwachen Momente hat, wohl aber, daß er das Hervortreten einer Persönlichkeit anerkennt, die sich von einem uniformgrauen, anonymen Hintergrund der Federlemuren abhebt. Es geht nicht gegen die Presse schlechthin, aber gegen ihre imperiale Weltmachtstellung; sie ist ihm Symbol einer Idee, der handgreiflichste Ausdruck für eine Materialisierung und
Interessierung des Geistes, für die Übertragung von Geschäftshuberei und
Schwindelmeiertum auf das Geistige, das völlig an die Wand gepreßt zu werden droht. Die Zeitung ist ihm das verderbliche Instrument, das eine Sucht
befriedigt, informiert oder auf dem Laufenden erhält (»Im Lauf noch lesend,
weil der schwarze Fluch sie antrieb auf dem Laufenden zu sein … «); sie ist
für Viele der einzige geistige Verkehr und bringt sie zur Abkehr vom Geiste.
Früher, sagt Kraus, teilte sich der Tag noch in Morgen und Abend,
»aber dann kam eine andere Einteilung auf, es ward Morgenblatt
und es ward Abendblatt, und die Welt lag auf der Lauer der Ereignisse«.
Wo sich jedoch ein Unabhängiger, eine Persönlichkeit offenbart, deren Blick
nicht von Parteifarben umflort ist, entbehrt auch sein Haß der Blindheit, die
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man ihm dorten vorwirft, wo man sich durchschaut fühlt. Er hat Kürnberger
und Speidel gelten lassen, was an sich nicht bedeutend ist, aber bei seiner radikalen Haltung bedeutsam; er war mit Peter Altenberg, der doch immerhin
auch im Blätterwalde dahinwandelte, befreundet und hat sich vor seinem Talent verbeugt zu einer Zeit, wo die Welt es noch nicht über ein abwartendes
Achselzucken brachte. Warum soll nicht zuweilen in einer Zeitung auch ein
Kunstwerk zwischen Kunststücken stehen?
Kraus’ Temperament erlaubt keine Kompromisse und konzilianten Rücksichten, welche die Wucht der fanatischen Überzeugung hinderten und linderten; er muß gegen den Strom schwimmen, der sich in unserer Zeit, nach dem
Bismarckwort, zu einem Ozean von Druckerschwärze und Papier ausgedehnt
hat. Er nimmt die Zeit beim Wort, beim Wort der Zeitung, und findet es angefault von Lüge oder geschändet von Dummheit, das nämliche Wort, das vor
Zeiten eine Hochzeit mit der höchsten Kultur eingegangen war, in das Welten
von Seele und Bedeutung gesenkt wurden; das nun seines Wesens von flinken,
ahnungslosen Fingern entkleidet wird und sich die Verkrempelung zum
Schlagwort gefallen lassen muß. Untergang der Welt durch schwarze Magie,
so heißt ein Werk von Kraus, worin eine Sintflut der Druckerschwärze in apokalyptischen Visionen über uns hereinbricht. Die großen Moralisten und
Fremdlinge, die ihre Zeit nicht mehr verstanden, sind immer in der Fronde
gegen das böse Prinzip der Presse gewesen. Mit Unterschieden des Temperaments, nicht des Grundsatzes. Für ein Temperament, wie Kraus es ist, das
sich am schwarzen Fluch weit übers Menschliche hinaus steigert, war die Zeit
bis jetzt noch nicht erfüllt. Lichtenberg konnte sich noch mit einem Witz, der
aus den oberen Tiefen des Gemüts entsprang, zufriedengeben, indem er die
Zeitungsschreiber mit Indianern verglich. Schopenhauer aber wird gleich heiser, wenn er sich gegen die »elenden Skribler« ausläßt, »die von der Narrheit
des Publikums leben«; Nietzsche verhöhnte die Zeitungslektüre als Philisterbeschäftigung und hielt sich das Journal des Dibats; bei Flaubert steht im Dictionnaire des idees regues unter dem Stichwort Journaux ein Kompromiß, der
des Humors wahrlich nicht entbehrt: »Ne pouvoir s’en passer. — Mais tonner
contre.« Gerard de Nerval trug sich mit dem Plan eines Dramas, das er L'imagier de Harlem, ou la decouverte de l’imprimerie nennen wollte, wo der Teufel
sich des Druckes als der zerstörendsten seiner Waffen bedient hätte. Schauder vor dem aus Gutenbergs Erfindung wachsenden Übel spürte schon das
sechzehnte Jahrhundert; aber solch ein Einzeltemperament, das fünfundzwanzig Jahre unter demselben Hochdruck aushielt, das mit solcher Hartstirnigkeit
den Kampf seines Glaubens zum heiligen Krieg ausdehnen möchte, weil es die
heiligen Kulturgüter von Papiergewalten bedroht sieht, das gab es nirgends
bis auf Kraus. Dabei hat sein Haß tausend Belege und Dokumente in Händen,
die ihn materiell stützen. Er läßt die Zeitungen gegen sich selber zeugen, indem er in der Fackel auf eine höchst durchdachte Art Ausschnitte nebeneinanderstellt, sodaß man auf einer Seite das Entsetzen des serbischen Rückzuges mit allem Elend und grausigen Verrecken lesen kann, gleich daneben aber
ein schandbar behagliches autobiographisches Fragment mit »humoristischer
Note« des Sonderkorrespondenten Hirsch, wie er im Salonwagen an die Front
fährt, Heldenepen auf den Lippen und ein der liebevollsten Schilderung nur
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allzu würdiges Backhähnchen an der Gabel. Oder er setzt links die sittliche
Entrüstung, deren der Mund eines Gerichtssaalreporters überfließt, über das
Unwesen der Prostitution, und rechts aus dem Inseratenteil desselben Blattes
die diskreten Angebote der Abtreibungshebammen und der sadistisch erbötigen Masseusen. Ist da ein Kommentar nötig? Kraus schreibt auch gar keinen
dazu. Es ist ja wahrlich nicht eine Kritik der Zeitung allein, sondern der Zeitgenossen, die so Unbeschreibliches aber flüssig Geschriebenes als tägliches
Seelenfutter hinnehmen. »O du hast verfluchte Zitate bei der Hand, und bist
wahrhaftig imstande, einen Heiligen zu verführen«, muß sich jeder gestehen,
der an Empfindlichkeit für sittliche Problematik nicht hinter Falstaff zurück steht; aber er wird die Naturerscheinung der Eruption von Karl Kraus nicht
begriffen haben, wenn er nun glaubt, gegen die Gazetten die nämliche Stellung wie er einnehmen zu können, und nicht spürt, daß er selber der
schlimmste Teil von ihnen ist und daß er die Schuld trägt für die Sünden der
Rotationspresse, da diese nicht existieren, es sei denn in seiner Seele.
Der negative Kraus ... Er reißt also alte Wertlosigkeiten herunter, ohne
die Größe und Fülle neuer Werte zu schenken? Aber wenn man nur das
Schamgefühl ermißt, das die ganze Gegenwart vor seinem Wort zuweilen befallen müßte für heimliche Krankheiten, die öffentlich zum Himmel stinken, es
wäre viel. Wenn man bedenkt, daß er ein Dutzend Jünger dazu gebracht hätte,
die konventionellen Lügen zu verleugnen und wenn nicht seinem so doch
ihrem besseren Stern zu folgen, es wäre etwas. Und wenn einem erst vor einer Fackel ein Licht aufgegangen wäre, daß der technische Fortschritt und
die Lebensorganisation noch nicht Kultur zu ersetzen vermögen, und daß wir
den Geist heiliger halten sollen, da wir ihn niemals nötiger hatten; wenn
Kraus in fünfundzwanzig hochgespannten Jahren die hartgesottenen Schalen
einiger Gewissen aufgehämmert hätte und einige versteinerte Phrasen in den
Grund geschlagen und ein Grabkreuz darauf — es wäre ein Dasein, das Mühe
und Arbeit gewesen wäre, aber köstlich. Ergibt denn die Negierung der Unzulänglichkeit nichts Positives? Bevor man es an Kraus versucht, muß man
schon einmal an den eigenen Kopf greifen. Sein Wort ist tief zu beherzigen, es
geistlos nachzubeten aber ist Blasphemie, da Kraus sein Werk nicht zur Gebetsmühle erniedrigt haben darf, wo es doch Täter des Worts erzeugen muß.
Sein großes Nein führe zu einem Ja diejenigen, die bloß eines kleinen Neingewinsels fähig wären. Hat er so viele beschwerende Erdenreste in Geist aufgelöst, daß sie noch immer niederdrücken anstatt zu gereinigtem Dasein erheben? Dann hätte er tauben Ohren gepredigt. Die Einzigkeit seiner Existenz
soll nicht durch die Winzigkeit von Gestalten erniedrigt werden, die aus bloßer Gutartigkeit sich berechtigt wähnen, was Kraus uns schenkt zu ihrer Sache zu machen. Welch komfortabler Pessimismus wäre das, die Worte von
Kraus über die Lippen springen zu lassen und sich der Hauptaufgabe, der
schöpferischen Tat, enthoben zu fühlen! Moralisch ist nicht das Credo, sondern sein Ausdruck. Und moralisch ist Kraus’ Gestaltung seines Weltbildes,
worin man in der Energie des Eiferns gegen die Verkehrtheit einer Welt zugleich die Leidenschaft und hingerissene Liebe zu einem besseren Traum
fühlt. Dieser Moralismus zieht die unmittelbarste polemische Form der weltabgeschiedenen Systematisierung vor; er will lebendige Wirkung, nicht bloß
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anteillose Anerkennung, sofortige Entscheidung des Gewissens oder sonst
Züchtigung nach dem Offenbarungsworte: »Weil du aber lau bist und weder
kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde« 1. Ein Leben
lang sich dem heißesten Haß unterzustellen und das Bewußtsein des rechten
Weges nicht nur als dunklen Drang, sondern mit überheller Logik schmerzhaft
zu empfinden — es ist ein Leben, das Titanenkräfte und prophetische Verzückung zur Selbstbehauptung in freigewählter Einsamkeit verlangt. Wäre nicht
die Kunstleistung, die ihn vor sich selber immer wieder bestätigt, er müßte
bei den ewigen Plackereien mit der Menschheit ganzer Jämmerlichkeit längst
in Schwermut oder eitler Ethikerwürde untergegangen sein. Seine Stoffe hätten ihn umgebracht. Die künstlerische Überlegenheit verführt ihn dazu, immerdar »jenem seligen Anreiz zu erliegen, die Rache am Stoff im Genuß der
Form zu besiegeln«. Da er den Glauben an der eigenen Seele erfuhr, daß
»Kunst ist, was den Stoff überdauert«, so darf er jeden Stoff anrühren, denn
er hat die Glut, ihn umzuschmelzen. In ihm ist eine Temperatur, die ihn von
zephyrlauen Zeitgenossen spürbar genug unterscheidet; sein Satz wird in der
Weißglut seelischer Hochströme gegossen, vor der es den in animalischer
Wärme vegetierenden Geistern heiß in die Stirne steigen müßte. Nenne man
es meinetwegen Intensität; es ist ganz einfach das, was beim Lesen auf uns
einströmt und bloß vor den Dämmen schicksalsgewollter Verständnislosigkeit
zurückwellt. Intensität der Vergeistigung klänge nicht übel, wenn man diesen
Ausdruck heutzutage nicht so freigebig und rangwidrig anwendete. Es läßt
sich den Lahmen nicht eintrichtern, welcher geistigen Vitalität es bedarf, um
im Satz, dessen architektonisch erweiterter gleichgesetzlicher Bau sein Aufsatz ist, immerwährend die Antithesen zusammenzureißen aus dem, was uns
alle bändigt, und der Idee Schönheit. Alle zentrifugalen Energien, deren ein
Besessener fähig ist, wendet Kraus an die Gestaltung einer verfratzten Welt,
um sich auf der Gegenseite ebenso weit über alle goldenen Mittelwege emporschwingen zu können. Wer nicht mitschwingen kann, bleibe in der ungelösten Empfindung des Paradoxen hangen.
»Man muß der Menschheit so lange mit ‘Paradoxen' auf den Schädel hämmern, bis sie merkt, daß es die einzigen Wahrheiten sind,
und daß witzige Antithesen bloß dann entstehen, wenn eine frühreife Wahrheit mit dem Blödsinn der Zeit zusammenprallt.«
Was uns die bewahrenswürdigen Wahrheiten sein werden an diesem gehämmerten Werk, sind jene Stellen, welche in die diskussionslosen Sphären der
Schönheit erhoben stehen, wo das der Zeit Gehörende zu schimmerhafter Folie aufgelöst wird, und wir von der Vielfalt mitgestalteter Erscheinungen zur
Erkenntnis ihres Gestalters gelenkt werden, jenen Weg, der vom Strom der
Worte zum Kraftquell seines Wesens führt. Die »perspektivische Gestaltung«,
die sich Kraus selbst zuspricht, wird ihm gegenüber zur Pflicht; die räumliche
Entfernung und das Nichtwissen um die auslösenden Momente seines Dämons, von dem man nicht mehr die Intentionen, nur mehr die Intensität zu
fühlen hat, werden zur Erleichterung des Nahens und Begreifens. —
1 Offenbarung 3.15 »Ich kenne deine Werke, daß du weder kalt noch warm bist. Ach, daß du
kalt oder warm wärest! Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich
ausspeien aus meinem Munde.
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Gegen Kraus steht ein Wald von Feinden, aber was haben sie vermocht?
Die Bilanz ist nicht eben gewaltig. Die Wiener Tagesblätter hüllen sich in
Schweigen vor ihm, sie haben sich in den Kopf gesetzt, Böses mit Gutem zu
vergelten, und das ist wohl der Weg, auf dem es ihnen gelingen möchte. Persönliche Duelle endeten für die Gegner schmerzlich. Ein Freund las mir einst
einen Angriff vor, der in der Fackel als eigene Erledigung abgedruckt war: unendlich belustigend das Rätselraten, ob ers geschrieben, oder ob Kraus ihn
nachgedichtet habe. »Dummer Lump«, das war ungefähr der Tenor, als ob damit das Geringste bewiesen würde. Wahrhaftig, es war Alfred Kerr, der in einem Augenblick der Umnachtung ein Stücklein merkwürdigster Prosa angefertigt hatte. Bis jetzt hat es noch kein gegen Kraus geschossener Pfeil über
das Schicksal hinausgebracht, auf den Schützen zurückzuspringen. Auf der
Walstatt liegen in blutiger Brüderlichkeit Richter, Diplomaten, Dichter und
Journalisten. Was half es, gegen den Stachel zu löcken! Den Albert Ehrenstein
jammerte des Volkes, das so wenig Schonung erfuhr, und so schrieb er ein
Broschürchen gegen Kraus, das den Gipfel menschlicher Witzigkeit in der Namenschöpfung St. Crausiscus erklimmt ... Es ist von beglückender Komik,
wenn die Glühwürmer mit kleinem stillem Leuchten das Licht der Fackel in
den Schatten zu stellen vorhaben und sich mit ihrem lockeren Getue die Flügel versengen. Anderseits legen einige Bücher Zeugenschaft für Kraus ab: die
Monographie von Robert Scheu, zwei Sonderhefte des Brenner, die reiche
Darstellung des liebevollsten getreuesten Dieners seines Herrn, Leopold Lieglers, und die Schrift Berthold Viertels. Mit fünfzig Jahren Gegenstand etlicher
sehr ernsthafter Studien! Da werden wohl in absehbarer Zeit noch einige Dissertationen im Nachtrab marschieren. Was bleibt einem aber mehr, als immer
wieder zu sagen, was Kraus selber, und wie! gesagt hat? Die schöne Mission
der darstellend-kritischen Würdigungen mag die sein, daß man sich von ihnen
am liebsten verführen läßt — zur Rückkehr zu den Büchern von Kraus. Was
uns wertvolles Abbild bedeutet, weckt über alles Forscherinteresse hinaus
den brennenden Wunsch nach dem Urbild. Denn hier darf man verstummen,
wenn es zu reden anhebt.
Was in unserer Sprache zur Formel wird, wenn wir sein Wesen darin zu
fassen versuchen, ist in der seinen »geprägte Form, die lebend sich entwickelt«. Sie ist nicht das Spiegelbild, sondern Leib seiner Seele, nicht Schlüssel
zu seiner Persönlichkeit, aber seine Persönlichkeit selber. An ihm erwärmt
sich eine Wendung zu neuem Leben, steht auf und wandelt, die im Gebrauch
des Alltags schon den Tod in der Formel gefunden hatte. Den Tiefsinn der
Sprache zu fühlen, selbst da wo sie von Flachköpfen behandelt wird, ist ihm
dasselbe, wie ein Naturgesetz zu verstehen, das vor Allgemeingeläufigkeit im
Wesen nicht mehr begriffen wird. Wie jedermann heute die elektrische Glühbirne andreht und gedankenlos den Knopf statt den Strom als die Ursache des
Lichtes hält, so wird die Sprache als Mechanismus betrieben, obschon ihr Ursprung in bewegten Seelen statthatte, die mit ihr um die Einheit mit Gott rangen.
»Umgangssprache entsteht, wenn sie mit der Sprache nur so umgehn; wenn sie sie wie das Gesetz umgehen; wie den Feind umgehen; wenn sie umgehend antworten, ohne gefragt zu sein. Ich
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möchte mit ihr nicht Umgang haben; ich möchte von ihr Umgang
nehmen; die mir tags wie ein Rad im Kopf umgeht; und nachts als
Gespenst umgeht.«
Das ist witzig; das Wort ist als Zeuge geladen, um auszusagen, in wievielen
Sphären es mißbraucht wird. Wiesehr veredelt die abgeschliffenste Scheidemünze der Lokalchronik unter dem Gepräge eines geistreichen Kopfes wird,
erwiese sich an diesem Beispiel: »Der Gedanke forderte die Sprache heraus.
Ein Wort gab das andere.« Gewiß, das ist Wortspiel, das aber aus einem Ernste entspringt, der es nicht zur Wortspielerei entarten läßt; die Dichterliebe
zum Wort lebt darin fort, sodaß es nicht zur klingenden Schelle eines kalauernden Narren wird. Das Wort ist ihm, wie Liegler formuliert, »ein Splitter
Gottes, in dem die Herrlichkeit der Welt eingeschlossen lebt«. Die Sprache
hat sich in der Phrase derart von ihrem natürlichen Geiste entfernt, daß es,
wie das letzte Beispiel zeigt, paradox wirkt, wenn man die Phrase wieder auf
Geistiges bezieht. »Herausfordern« wurde nicht mehr von Geistigen gebraucht, im Gegenteil von Studenten auf dem Paukboden; daß ein Wort das
andere geben kann, war bei Gedanken eine fremde Erscheinung, genau wie
diese selber, da man sich herrlich daran gewöhnt hatte, diese Redensunart
auf einen Bierschenkenskandal zu beschränken, wo die Worte einander solange geben, bis sie nicht mehr zu einem Ohr hinein- und zum andern hinausgehen und infolgedessen schließlich eine Ohrfeige die andere geben muß. Das
Wortspiel ist im Wesen satirisch, in ihm lassen sich die Grimassen der
Menschheit nachschneiden, und da es Kraus nicht als Glücksspiel salopp behandelt, sondern mit passioniertem Erkenntnisdrang seine Glücksfälle sich erkämpft, erhebt er sich über die Menschenmenge, indem er sich deren Sprache bedingungslos preisgibt.
»Wenn ich so weiter fortspiel’,
vor solchem kühnen Zaudern
wird es die Nachwelt schaudern.
D e n n a l l e s w a r i m Wo r t s p i e l . «
Von dem klassischen Vorbild für Witz und Wortspiel, Shakespeare, trug
die deutsche Romantik die Früchte erstmals davon, der Friedrich Schlegel die
Definition davon gab: »Witz ist die Erscheinung, der äußere Blitz der Phantasie. Daher seine Göttlichkeit, und das Witzähnliche der Mystik.« In ihm vollzieht sich das Selbstbewußtwerden der Sprache, welche dieselben Zwiespältigkeiten wie das Universum hat und sie im Witz mit romantischer Ironie eingesteht. So konnte Chamfort den einfachen Schluß ziehen, der Witz sei ein Ersatz der unmöglichen Glückseligkeit. Er ist die Sehnsucht, die beim Intellekt
Rettung und Ruhe sucht und sie im Geist der Sprache findet; aber seitdem
Witz nicht mehr bloß von Dichtern geschaffen wird, sondern von Weinreisenden Witze gerissen werden, verkennt man sein Wesen geflissentlich und verwechselt es mit der flachen Gerissenheit der Witz-Kolporteure. Bei Kraus, dessen heiligster Glaube ist, daß am Anfang das Wort war, und daß das Wort ein
Gott ist, entwächst der Witz, jeder Gedanke überhaupt der Sprache. »Ich habe
manchen Gedanken, den ich nicht habe und nicht in Worte fassen könnte, aus
der Sprache geschöpft.« Sie ist ihm »die Wünschelrute, die gedankliche Quellen findet«. Die vollkommene Einheit von Gedanke und Sprache hat zur Folge,
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daß das verswürdige Erlebnis in Vers und Reim zur Sprache wird; und zwar
ohne mühselige metrische Transaktion, die zwar des Schweißes der Edlen
wert, aber nicht eines Dichters Ehre wäre. Über den Reim heißt es in einem
Gedicht bei Kraus:
»Der Reim ist nur der Sprache Gunst,
nicht nebenher noch eine Kunst.
Geboren wird er, wo sein Platz,
aus einem Satz mit einem Satz.
Er ist das Ufer, wo sie landen,
sind zwei Gedanken einverstanden.«
Ist dieses Ufer, wo sie landen, nicht die sehnsüchtige Vision einer Insel der
Seligen? Und schenkte sie nicht ein Liebender den Liebespaaren sprachverbundener Gedanken zu festlich-ewiger Hochzeit? Keine andere Deutung
scheint mir für den Spracherotiker Kraus würdiger zu sein, da er am unnachsichtigsten das Recht des Lebens mit dem Wort verteidigte, welches er am
tödlichsten dort handhabt, wo der tote Buchstabe des Gesetzes am Leben
noch zum Mörder wird. Wie reich wurde er — und wir — von diesem SprachEros entschädigt für die Fülle des Hasses, die ein Gott ihm zu tragen gab. Es
ist keine dunkel und dumpf umwühlende Leidenschaft, keine Liebe, die blind
macht, es ist ein besonnener Taumel, in den Kraus in seiner Steigerung gerät,
Gefühl und Verstand erheben sich in derselben Ekstase und lassen sich
schweifend nie los. So werden Gedanken, die schon in der Welt ein Schimmerdasein führten, von ihm mit passionierter Heftigkeit erfaßt und mit einer Intensität geladen und geprägt, daß ihnen das Leben nicht so leicht ausgehen
wird. Diesem überlebensgroßen Intellekt, der seine eigene Helle selbst durch
die Schleier zu werfen sucht, die auch ihm zu lüften verwehrt ist, rast die Intuition voran; ihr wird die im Nacken sitzende Logik nicht schwer, und so erreichen sie gleichzeitig dasselbe Ziel, das kein Ende ist, sondern ein neuer Anfang: die »endlose Lust nie fertiger Gedanken«. Nie fertig! Denn alle Lust will
Ewigkeit. Wo könnte diese hienieden schon erreicht werden, wenn nicht
durch die Überwindung der zeitlich-tatsächlichen Gebundenheiten, durch ihre
Umgestaltung in das Eden eigener Sprachgärten?
Wie lächerlich billig ist es, sich mit Kraus um bloßer sachlicher Übereinstimmungen willen auf gleicher Ebene zu wähnen, die doch nur mit dem gleichen Tempo seiner jagenden Begriffs- und Gedankenphantasie errungen werden könnte; wie restlos belustigend aber erst, ihn von anderem »Standpunkt«
aus ablehnen zu dürfen glauben. Kann es mit ihm ein objektives Einverständnis geben, da ihm sogar die »unerträgliche Objektivität der Sonne, mit der sie
alle Mitbürger ohne Ansehen der Person bescheint«, derart auf die Nerven
geht, daß er lieber die Nacht zum Tage macht, und den Tag, während dessen
wir uns wichtig vorkommen, gerade noch für gut genug hält, ihn zu verschlafen? Wenn unsere Hände, müde vom Mißlingen des Tages, in Ruhe sinken,
setzt er sich einsam an den sausenden Webstuhl der Zeit, und was er wirkt, ist
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von seiner Dämonie selbst für Blinde kenntlich gezeichnet. Was schadet und
was nützt es, daß die am Wort sich reibenden Mitgänger der Literatur, die
Kraus mit Leidenschaft in Mitleidenschaft zieht, von dem Schicksal, das über
ihn verhängt ward, so wenig begreifen! Man nimmt ihn meistens einzig als
Negationsphänomen, als einen, der ganz gut anders könnte, wenn er es für
geraten hielte und sich raten ließe, gütigst eine andere Richtung einzuschlagen. Aber was sollte er denn eigentlich, meine Herren, außer diesem: ein bewunderungswürdiger Prosaist sein? Was sind das für Schriftsteller, die Kraus’
Meisterschaft in ihrem Metier verleugnen, weil sie ihr teures Haupt gegen
seinen Blitzschlag nicht durch einen Ableiter gefeit wissen! Da seine Leidenschaft geistigster Natur ist, vermißt man an ihm die lyrisch fließende Stimmung, da seine Letzten Tage der Menschheit Europa zum Schauplatz haben,
sieht man nichts als die Bühnenunmöglichkeit des Ganzen und möchte die
letzten Tage auf einen ersten Liebhaber und sechs Statisten beschränkt haben, da Kraus die Antithesis liebt, bezweifeln beherzte Synthetiker ihre Existenz, da er Humor hat, verlieren sie den ihren, und wo er Ernst macht, finden
sie ihn humorlos. Und den Winter finden sie zu kalt, und am Himmel ärgert
sie das läppische Blau, die Tiere finden sie zu viechisch (schon weil sie nicht
gern mit Kraus eine Liebe teilen würden), die Menschen zu wenig ehrerbietig
ihnen gegenüber und Gott einen Mißgriff seiner selbst. Dabei sehen sie in
Kraus nur den Nörgler. Wer aber von diesen tapfern Bejahern der besten aller
unmöglichen Welten ist so rasch imstande, die hinreißende Tonart zu finden,
in der beispielsweise die Grabrede auf Peter Altenberg geschrieben ist, oder
die Aufsätze über Girardi und Nestroy? »Ich habe immer dem kleinsten Anlaß
zuviel Ehre erwiesen« — jawohl, und damit erreicht, daß er zu einer großen
Begebenheit des Geistes wurde. Wer sich dafür keine Empfänglichkeit bewahren kann, möge diese gänzlich und endgültig der Jugend zuerkennen und
überlassen, die zwischen Tertia und Prima die Fackel auf ihre heimlichen Altäre legt.
Sie wird mit wachem Gefühl für Werte erkennen, daß die Welt, wie
Kraus sie sieht, kläglich doch nicht beklagenswert ist, denn es liegt ja an ihr,
das verlorene Paradies einer edleren kulturhaften Geistigkeit neu zu erschaffen. Und wenn Gebirge von Widerständen entgegen getürmt werden, so möge
ihr Glaube sie versetzen. Sie wird nicht Dogmen eines durchbluteten Lebenswerkes übernehmen, das keinen anderen Sinn hat, als den dogmatischen Panzer um verstautes und verstocktes Lebensgefühl zu zerhämmern, sie wird
nicht Sprüche nachbeten wollen, die Kraus mit Widersprüchen aufgeknüpft
hat. Ihre Verehrung wird einem Kämpfer — und das heißt ein Mensch sein —
gelten, in dem ein zürnendes und großmütiges Herz schlägt, der uns zeigte,
was der Eifer vermag, wenn er fest ist wie die Hölle. Sein Wort auf Altenberg
wird sich zur Quelle ihres Ursprungs wenden und ihr Zeichen sein: Er war ein
Element, des Zorn und Güte keine Grenzen kennt. Ihm und seinem Werk wird
immerdar der Dank all jener zuströmen, die im Gewitter seiner Worte furchtlos bleiben konnten, weil ihr Wachstum von ihm gesegnet ward. Und wenn die
Wahrheit, der er dienend sich opfert, nicht die Wahrheit Aller ist, so hat doch
sein begeisterter Dienst aus ihr eine Göttin gemacht, die nicht zu ehren Fre19

vel wäre, und sie hat sein Werk mit der Schönheit des Geistes gesegnet und
ihren Hohepriester zum Herrn gemacht über viele.
Er selber zeuge für sie und für sich:
»Was im Ursprung
jeweils das Angesicht der Wahrheit trug,
es wird die Zeit am Ende Lügen strafen.
Was hilft es ihr, daß sie mir nun entflieht,
und mich die Jüngern spielend überwinden!
Ich treff‘ sie noch in meinem Abschiedslied,
und Junge werden leichter zu mir finden.
In ihrem dunkeln Drang und Weltverwirren
zurück als Führer bleibt mein ganzes Irren I«
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