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Ideale an Wochentagen
Man traut sich kaum mehr recht, es so einfach hinzuschreiben:
»Ideal«, dieses Wort, an dem herumgedoktert wurde wie an keinem
zweiten im Wörterbuch, bis es etwas Vages, Hybrides geworden ist,
eine schale Abstraktion, gut genug, das wahrhafte Ding, das es
bezeichnen soll, irgendwohin weit weg von uns zu praktizieren, in
eine respektvolle Entfernung zu schieben, wo es möglichst harmlos
wird und lieblich anzuschauen. Wohin man mit seinen naturgemäß
schwachen Menschenkräften gar nicht mehr langen kann. Und von
wo aus es einem überdies auch nichts mehr anzuhaben vermag.
Setzt man ein etwas näherliegendes, verständlicheres Wort an
Stelle von Ideal, etwa: »Menschlichkeit«, »Würde« oder »Pflicht«, so
sieht sich das Ganze gleich vertrauter an. Nicht mehr wie ein uneinlösbares Versprechen, nicht mehr wie ein kindischer Wahn oder ein
Kindheitstraum, auch nicht mehr wie eine in der Tasche geballte
Faust. Sondern schon eher wie ein solider und ehrenwerter Gebrauchsgegenstand, an den wir uns getrost halten können. Der uns
zu unserer Existenz dient. Den wir anziehen können, wenn's uns
friert, mit dem wir uns säubern können, wenn wir uns beschmutzt
fühlen. Den wir meinetwegen wegschenken können wie ein Stück
von unserem Mantel oder wie ein Stück Seife von unserem Waschtisch.
Hat man eine Zeit gelebt und doch noch etwas für die Menschen
übrig, so ist da weit und breit kein betrüblicheres Schauspiel als
dieses: wie fast jeder irgendwo sicher verborgen etwas Hohes und
Reines in seinem Innern herumträgt, diesem Idealen aber, wenn
man es so nennen darf, täglich und stündlich zuwider lebt. Frierend
und beschmutzt läuft einer einher zwischen Frierenden und Beschmutzten, daweil der Mantel im Schranke hängt und von der
Seife die eingeprägte Fabrikmarke noch nicht abgewaschen ist. Die
paar über die Stadt verstreuten Springbrunnen und die spärlichen
offenen Kohlenbecken, an denen wir Obdachlosen vorbeilaufen,
belehren uns nur um so schmerzlicher darüber, wie schmutzig wir
sind und wie kalt es um uns herum ist.
Eine Zeitung zu halten, die unsere eigene politische Anschauung
vertritt, aus der Leihbibliothek die Bücher jener Autoren zu holen,
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die annähernd unsere eigene Sprache sprechen – wenn das genügte!
Vielen genügt es. Aber Menschen, die einen Diätfehler als strafwürdiges Verbrechen an ihrer Gesundheit erachten, werden schon, nach
ihrem Umgang befragt, staunend entgegnen: »Was hat das damit zu
tun?« Und andere, mit dem Nimbus des Wohltäters um die erhobene Stirn, stehen unbekümmert bis an die Kniee im Schmutz, woher
ihr Geld kommt. Alle aber haben, das ist das Merkwürdige, das ist
das Niederdrückende, etwas Hohes, Reines, Unbefleckbares und
Unerreichliches, daran sie glauben, ohne daß ihr Lebensgefühl dabei irgendwelchen Schaden erlitte.
Wer von uns, die wir um des Lebens Notdurft zu sorgen und zu
kämpfen haben, findet den Mut: die äußeren Formen einer Existenz
durch das enge Sieb der inneren Pflicht rinnen zu lassen? Man ist
abhängig.
Konfrontiere doch diesen Begriff Abhängigkeit zu Hause, wenn
du allein bist, mit deinem Ideal! Abhängigkeit ist das gangbarste
Argument gegen die Betätigung des Ideals. Um nicht zu sagen: sein
wirksamstes Gegengift.
Man soll von Menschen, die schlecht und recht ihr Leben fristen,
Erwerb, Sorge und Demütigung kennen, keinen Heroismus verlangen. Ich will das wiederholen: man soll doch von uns keinen Heroismus verlangen! Heroismus soll das Vorrecht einer kleinen begnadeten Schar bleiben, die exaltiert, selbstbewußt und befriedigt zugrunde gehen mag.
Dem Mann der breiten Masse, dem Mann des großen Demos, auf
den alles ankommt, soll man keinen Heroismus zumuten. Ebensowenig, wie man ihm die Waffe zum Selbstmord in die Hand drücken soll, denn auf wirtschaftliche Ausrottung des Helden und
seiner Nächsten dürfte es dabei wahrscheinlich ankommen.
Hier erlaube ich mir einzuschalten, daß ich bei diesen Ausführungen ästhetische Ideale nicht im Sinne habe. Stellen Sie sich bitte
einen Mann vor, der in der belagerten Stadt Adrianopel ein Schaufenster nach künstlerischen Prinzipien aufbauen wollte. Der Mann
müßte standrechtlich erschossen werden. Nicht anders sollte es uns
hier oben in den westlichen Ländern der gesicherten Zivilisation
ergehen. Mit was für Fragen verzetteln wir unsere Energie und
Daseinslust! An was für Läppereien hängen wir unsere Herzen!
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Während blutiger Hohn von dort unten herauf- und über unser
glorreiches Jahrhundert hinweggellt, etwas Ungeheuerliches, Unermeßliches, ein Jammer ohne Namen aus ermordeten Ländern zu
uns herüberstöhnt, gedenken wir unserer, leider im Argen liegenden Kultur durch russisches Ballett und futuristische Sudeleien und
Spielopern vorwärtszuhelfen.
Gerade um diese Zeit herum würde es sich empfehlen, etwas vorsichtiger mit dem gefährlichen Wort »Ideal« umzugehen. Es womöglich gar nicht auszusprechen, wenn nicht aus anderem Grund,
so doch aus Schamgefühl. Anderthalb Tagereisen weit im Südosten
unseres Weltteils zeigt es sich, wie Großes und Mächtiges das vielgepriesene europäische Gewissen in den letzten vier Jahrhunderten
geleistet hat. Dieses Gewissen, das wir heute in die Ferien zu allerhand Firlefanz schicken dürfen, nicht wahr? Tausend Pioniere an
der Front der Menschheit dahinmarschierend, die Erwählten der
Generationen, die Fackelträger und besorgten Hüter von allem, was
hoch und rein war in der Vergangenheit und hoch und rein bleiben
soll in aller Zukunft. Man erkennt wohl heute den Geist dieser Auserwählten in den Geschehnissen der Weltgeschichte, die wir miterleben, oder etwa nicht?
Es würde sich wahrhaft empfehlen, reumütig den Blick von jenen
Höhen abzukehren und lieber zuzusehen, was der gar nicht Besondere, der Mann des Durchschnitts in seinem kleinen Werkeltag tun
und erreichen kann. Vielleicht liegen die Ideale da verborgen.
Gerade dies: diese Distanz von unserem Alltag, dessen Sklaven
wir sind, bis zu unseren Idealen, zu denen wir nicht hinaufreichen,
beweist, daß wir an beiden verzweifeln dürfen, so wie sie heute
gegeneinander stehen.
Wenn's heute eine Pflicht, ein Göttliches, das heißt Menschenwürdiges gibt, so ist es dies: die abgrundtiefe Ungerechtigkeit in
den Ursprüngen und Schichtungen unserer Gesellschaft zu erkennen und sie auszugleichen zu suchen. Sein Leben so einzurichten,
daß man nicht in einem Atemzuge bürgerliches Behagen von sich
bläst und im nächsten Atemzuge die Not und Pein um sich
beseufzt. Daß man nicht mit der geübteren Rechten Profit einsackt
und dann mit der anderen Hand ein wenig Wohltätigkeit zwischen
den Fingerspitzen zerkrümelt. Daß man nicht zweierlei Lächeln um
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seine Mundwinkel feilhält, ein geschmeicheltes und ein leutseliges.
Daß man sich nicht daran gewöhnt, aus seiner Zeitung, die des
wunderbaren, betörend vielfältigen Lebens Spiegel ist, Erschütterndes und den Kitzel gleich oberflächlich auf sich wirken zu lassen.
Man möchte heute, durch die Gegenwart belehrt, behaupten, daß
der treuer dem Ideal dient, der seinem Alltag eine Reihe von verschwindend kleinen Opfern auferlegt, als der, der mit großen Phrasen in die Luft sticht. Immer mehr lernen wir ja einsehen, daß von
oben herab, wo die Auserwählten der Macht, des Geistes und der
Schönheit stehen, wenig an dem Lebensunrecht geändert wird, das
sich täglich aufs neue vor unserem empörten Sinn abspielt. Man
kommt auf den Gedanken, daß die Kultur ihre treuesten Hüter
vielmehr an jenen hat, die in kleinem, hartnäckigem, bewußtem,
kaum bemerktem Wirken die große Ungerechtigkeit kleinweise
auszugleichen suchen. Die Rücksicht auf ihre Nächsten nehmen.
Ihren Mitmenschen an winzig kleinen, aber fortgesetzten Beispielen
zeigen, daß etwas lebt, was Güte und Milde heißt, Pflichtbewußtsein gegen sich selbst und Respekt vor der Würde des anderen.
Gewiß, so zu handeln bedeutet eine schwere Sorge, die man sich
auferlegt. Aber man sehe nur zu, wie diese eine neue Sorge die anderen, die man schon vorher auf dem Rücken trug, leichter macht.
Eine kleine Anleitung, wie man sich anstellen soll dabei, wird
hoffentlich nicht als Anmaßung gedeutet werden. Sie bezieht sich
auf die ersten Stunden des Tages. Beim Frühstück, während man
Butter auf sein Brötchen streicht, darf man sich vielleicht vornehmen, im Laufe des Tages Namen und Adresse des armen Schulkindes auszukundschaften, das vor Morgengrauen dies Brötchen vom
Bäcker in dem Frühstücksbeutel gebracht hat. Beim Fortgehen mag
man im Vorzimmer selbst in seinen Paletot schlüpfen und dem
Dienstmädchen ein freundliches Danke sagen, während man ihr
diese kleine Mühe abnimmt, für die sie ja doch bezahlt wird. Dafür
Sorge tragen, daß dieses Mädchen in Zeiten, da es sich schonen
muß, die Hauswäsche nicht zu waschen, keine Kohlen zu tragen,
das Teppichbürsten nicht zu besorgen habe. Im Geschäft hinter die
Verkaufspulte Stühle hinstellen, damit die bleichsüchtigen Ladenmädchen sich setzen können mitten in ihrer Arbeit.
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Und übrigens auch in den späteren Stunden des Tages, wenn mit
der Frische die guten Vorsätze erlahmen und fremde Böswilligkeit
es einem nahelegen will, daß man lieber selber hart und rücksichtslos sein sollte – sich zum Gegenteil zwingen. Mit aller Gewalt zwingen. Wie zu einem Sport, den man der Mode wegen mitmacht, sich
zur Güte und Nachsicht trainieren. An dem Anblick eines ausruhenden Arbeitsmenschen gleiches Entzücken finden wie an der
Schnellkraft eines graziösen und geschmeidigen Ballettänzers. Vielleicht kommt man den Idealen auf diesem Wege etwas näher.
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Es ist leider wieder Herbst
Die Zeit ist um, alle Züge sind zurückgekommen, alle Wohnungen sind wieder aufgesperrt, man hat sich für den Winter eingerichtet; ein neues Arbeitsjahr beginnt. Der Städter pflügt seinen Acker
im Herbst, sät im Winter und erntet, wenn's was zu ernten gibt, im
Frühjahr. Es ist jetzt an der Zeit, mit aufgekrempten Ärmeln an die
Arbeit zu gehen, die ausgeruhten Muskeln anzuspannen! Da aber
nur wenige Wochen verflossen sind zwischen dieser neuen Arbeit
und der Arbeit, die wir im Frühjahr abgeschlossen haben, einige
wenige Wochen der Ruhe, des Ausschnaufens, der Sammlung, so
werden wir uns wahrscheinlich noch recht gut an unsere Gemütsverfassung zu Ende des letzten Arbeitsjahres, so um Mitte Juni herum, erinnern. Mit ein wenig Ehrlichkeit werden wir es uns gestehen
dürfen, daß diese Gemütsverfassung nicht allein von der gesunden
Müdigkeit nach getaner Arbeit bestimmt und getönt gewesen sei,
sondern: daß wir gewissermaßen erleichtert aufgeatmet haben, im
Bewußtsein, daß Gott sei Dank wieder eins von diesen verschobenen Ernte- und Arbeitsjahren überstanden sei und daß wir aus dem
Geschrei in steinernen Straßen in die Stille der Wälder und der Dünen entlassen worden sind.
Wen nicht die Fülle der Zerstreuungen, die die kühler und kühler
werdende Jahreszeit verspricht, in die Stadt zurücklockt, sondern
Arbeit und Anstrengungen daheim erwarten, der wird sich, o ganz
gewiß, an den bitteren Geschmack erinnern, der um die Zeit des
Ferienbeginns seine Zunge belegt, seinen (seelischen) Gaumen ausgepicht hatte. Je intensiver einer heute, Anfang September 1913, an
die Arbeitssumme denkt, die er bis Juli 1914 zu bewältigen haben
wird, um so intensiver wird er sich wahrscheinlich an den Überdruß, die Müdigkeit, das bittere Genughaben erinnern, die wie ein
Gift im Herzen und Sinn zu Ende Juni 1913 das letzte Arbeitsjahr in
ihm hinterlassen hat.
Seine Sommererholung war vermutlich so beschaffen: die ersten
zwei Wochen vergingen damit, dies Gift mittels der Bergluft oder
der Seebrise aus sich herauszuspülen, die letzten zwei Wochen aber
damit, seufzend und zähneknirschend ein Gegengift in sich hineinzupumpen, in der Ahnung, der Erkenntnis, das Resultat des bevor11

stehenden Jahres werde ja doch wieder eine ähnliche Vergiftung
sein, wie sie das Ergebnis des verflossenen gewesen ist.
Es dürfte daher vielleicht an der Zeit sein, heute, Anfang September 1913, schon vorzubeugen; zu versuchen, ob man die kommenden Wintermonate nicht doch noch um einen Grad hygienischer
verleben könnte, damit man ohne das erwähnte homöopathische
Verfahren seiner nächsten Ferien, Sommer 1914, froher werde. Man
wird guttun, heute schon über die Ursachen jener Vergiftungserscheinungen nachzudenken; vielleicht wird dann vom Sommer
1914 weniger für die Kur draufgehen und mehr reine und ungemischte Daseinsfreude in uns sich entwickeln.
Was einer auch schafft und treibt, sein Arbeitsjahr wird von denselben Quellen gespeist: von der Freude an der eigenen Arbeit, der
Genugtuung über die Wirkung der eigenen Arbeit und von dem
Respekt vor fremder Arbeit. Man sage nicht: zur Not könnte die
dritte, zuletzt genannte Quelle verstopft sein und die beiden ersten
würden genügen!
Eher könnte man noch die Wirkung der eigenen Arbeit missen.
Es gibt Fälle, ich habe mir's sagen lassen, in denen ein arbeitender
Mensch der Anerkennung entraten, ja sogar (wenn auch unter
Herzleid und beträchtlichem Zusatz von Nervensubstanz) durch
diesen Mangel nur noch fanatischer sich seinen Bestrebungen hingeben kann. Es ist aber keine ersprießliche Tätigkeit ohne Freude an
fremdem Beginnen denkbar.
Wie wir am Ende dieses Arbeitsjahres dastehen werden, das
hängt von dem Gleichgewicht jener Triebkräfte, die beide Zwillingskinder des Selbsterhaltungstriebes sind, ab – man kann, man
hat das Zeug in sich, vorzusorgen, daß dieses Gleichgewicht hergestellt werde, man soll es beizeiten tun.
Konzentration ist ja alles. Konzentration ist das große Heilmittel,
die zehn Gebote in einem, das Sesam, das die Pforte zum Glück
öffnet. Nie wurde einem die Konzentration erschwert wie heutzutage. Die Welt posaunt, mindestens zweimal am Tage, ihren verworrenen, verwirrenden Schall in die luftdichteste Arbeitsstube
hinein; wer könnte sich dem Schall der Welt verschließen? Sobald
wir uns eingestanden haben, daß nicht in der passiven Beschaulichkeit, sondern gerade im Gegenteil: im Mittun der Wert des Lebens
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beschlossen ist – in der Förderung dessen, was man als das Gute
und Wahre, in der Bekämpfung dessen, was man als schlecht und
falsch erkannt hat – sobald wir uns dies eingestanden haben, müssen wir auch eine zielbewußte Sammlung all unserer Lebensenergien beginnen. Dann werden wir bald eingesehen haben, die Vergiftung zu Ende des letzten Arbeitsjahres sei einfach damit zu erklären, daß wir zu viel von unseren Lebensenergien vergeudet haben!
Ruft Euch doch einmal ins Gedächtnis zurück, welche Ereignisse
Euch im verflossenen Arbeitsjahr in Eurer Arbeit, in Eurem Glauben an die Welt bestärkt haben, welche Euch von Eurer Arbeit abgelenkt und, statt Euch zur Tätigkeit anzuspornen, mutlos gemacht
und bewirkt haben, daß Ihr einfach die Hände in den Schoß legtet:
ich mache nicht mehr mit!
Ruft Euch ins Gedächtnis zurück, welcher Geschehnisse Zeugen
und welcher Geschehnisse Narren Ihr wäret! Man nehme doch das
große öffentliche Leben eines Jahres, wie es einem die Zeitung vermittelt, her und schreibe, wie in ein Kontobuch, auf zwei gegenüberliegende Seiten die Ereignisse ein, an denen Interesse zu nehmen man gezwungen war, an denen Interesse zu nehmen einem
zugemutet wurde, von denen Kenntnis zu nehmen man nicht umhin konnte, weil sie mit dem ganzen ungeheuren Apparat der Publizistik vor uns aufmarschiert sind.
Man schreibe, was einen vorwärtsgebracht hat, auf die Kreditseite, was einen gehemmt hat auf den Wegen des Lebens, auf die Debetseite der Welt sozusagen, und man wird Wunderliches erleben.
Es soll dabei gar nicht von der Vergeudung fremder Energien an
Dinge, die wir als falsch und schlecht erkannten, die Rede sein
(denn dies schlüge ins Kapitel Weltschmerz), sondern von der systematischen Herabstimmung, die unser eigener Lebenstrieb angesichts der Weltereignisse erfährt. Von der Verzweiflung bis hinab
zum Ärger, dem täglich in kleinen Portionen verabreichten Ärger,
der sich am Ende vielleicht zu einer gewaltigeren Ziffer zusammensummiert haben wird, als die Verzweiflung vorstellt, die Verzweiflung angesichts der Dinge, die diese Regung verdienen. Ja, schalten
wir besser gleich die großen Ursachen der Verzweiflung aus, den
Krieg, die Politik, die wirtschaftlichen Probleme und bleiben wir
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beim Ärger, beim Ekel, der uns, ob wir wollen oder nicht, in kleinen
Gaben alle Tage lang eingeflößt wird.
Wie können wir dem entgegenwirken?
Zu Beginn dieses Arbeitsjahres sollten wir uns vornehmen, vor
allem das Bedürfnis nach Sensationellem aus uns hinauszuwerfen:
das Interesse an dem Tun und Lassen bestimmter Personen, von
ganz oben bis hinab ganz tief unten auf der untersten Sprosse der
Leiter. Wir wissen, daß dies Tun und Lassen ja zum größten Teil
nur durch die Trägheit der Masse und durch die schlechte Gier des
Durchschnitts nach nichtsnutzigem Klatsch ermöglicht wird. Das ist
kein schlechter Anfang. Zudem ist er hierzulande nicht schwer.
Denn wenn man zusieht, mit welchen Nachrichten aus der »Gesellschaft« ernsthafte Blätter Englands, Frankreichs und Amerikas ihre
Spalten vollstopfen, dann lernt man unsere deutschen Zeitungen
loben.
Sind wir erst auf diesem Wege, so müssen wir lernen, das Wichtigere zu vollbringen: nämlich Geschehnisse zu ignorieren, die dem
fundamentalen, verbrecherischen Widersinn unserer wirtschaftlichen Zusammenhänge ihr Dasein verdanken. Dies ist kein Quietismus, keine Erziehung zum Vogel Strauß, sondern ein Behelf der
Notwehr. Es ist aber schon ein fortgeschrittener Jahrgang, dem man
mit solcher Zumutung kommen darf.
Vorerst handelt es sich darum, uns aufzulehnen gegen die Zumutung, daß wir an den Eitelkeiten, den trüben Machenschaften, kurz,
allen Äußerungen der Selbstüberhebung der unproduktiven Klassen – der Repräsentierenden, der Unternehmer, der Amüseure –
teilnehmen, daß wir sie durch unser Interesse unterstützen und
fördern vom September bis zum Juli.
Es ist uns gar nicht sehr schwer gemacht, unserem Bedürfnis, zu
bewundern, anzuerkennen, aufzublicken, nach Herzenslust frönen
zu dürfen. In dieser Stadt, in diesem Lande, in dem wir leben, wird
so ernst, angestrengt und schwer gearbeitet wie kaum in einer zweiten Stadt, einem zweiten Land der Erde. Energien und Leben opfern
sich für die größten Dinge – und für die notwendige Fülle der
kleinsten –, von denen die Menschheit lebt und an denen sie sich
vorwärts entwickelt.
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In Laboratorien, Seziersälen, in Schreibstuben, Fabrikhallen, in
Theatern, Redaktionen kann man Selbstaufgabe, Zukunftsglauben,
ungenannte und wahrhaft namenlose Anstrengungen am Werke
beobachten, die die Welt vorwärtsbringen. Diese Art von Arbeit ist
es, auf die wir unser Interesse und unsere Sympathie konzentrieren
sollen; der wir mit aller Kraft der Seele, die unsere eigene Arbeit in
uns frei und übrig läßt, Zuspruch zollen müssen.
Dem Scharlatan in jeder Form, der durch seine prunkende Macht,
seinen Zynismus, seine Eitelkeit zu verblüffen sucht, ihm muß der
Boden weggezogen, der Schall vom Munde weggerissen werden.
Gewiß sind ihm seine Taten und alle Äußerungen seines Instinkts in
der Seele ebenso wichtig, wie dem Ernstesten sein Glaube, gewiß ist
sein Trieb ebenso von seiner Natur bedingt, wie der Trieb, sich in
der Stille zu opfern, dem Edelsten von seiner Natur in die Seele
gepflanzt wurde. Und sicher ist es, daß ein Lebenswerk die breite
Öffentlichkeit ebenso benötigt, wie ein anderes sie zu meiden und
zu scheuen hat. Sicher aber ist der, von dem viel die Rede ist, noch
lange nicht zu verwechseln mit dem, der viel von sich reden macht.
Jeder, der arbeitet und nicht gestört werden will in seinem Tun,
muß sich trainieren, zu sichten, zu sondern, an dem Flüchtigen
ohne vieles Gefackel vorüberzugehen, vor dem Bleibenden zu verweilen. Die Arbeit der im wahren Sinne Arbeitenden ist es, auf die
sich jeder, der Bescheid weiß, zu konzentrieren hat. Das Unernste,
das Verwerfliche, die Mache, wenn noch so viel Geschrei um sie
herum und aus ihnen heraus erschallt, wenn sie sich noch so interessant und spannend geben, sie sollen verachtet sein und bleiben.
Auf solche Weise allein kann man Herz und Hirn rein erhalten, sein
Arbeitsjahr erquicklich zu Ende leben, sich auf sein nächstes Arbeitsjahr einen Sommerurlaub lang freuen, statt vor ihm einen
Sommerurlaub lang Grauen und Angst zu hegen.
September ist es wieder, schon erheben sich die wohlbekannten
Stimmen schrill im Chor der Ereignisse! Nun die Ohren zugestopft
und die Zähne zusammengebissen.
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Mehr anonyme Briefe!
Wohl dem, der auf seinem Frühstückstisch neben den nahrhaften
Dingen, die ihm die Arbeit der Morgenstunden erleichtern helfen
sollen, noch ein Päckchen Briefe vorfindet, ein hübsches Häuflein
von Briefen, die nicht allein deswegen an ihn gerichtet wurden, weil
sein Name im Telephonbuch steht. Frohgemut wird er die Adresse
auf den Umschlägen besehen und wahrscheinlich zuerst jene Briefe
öffnen, deren Umschlag eine ihm unbekannte Handschrift trägt.
Auch wenn auf einem oder dem andern Umschlag sein Name von
der vertrautesten Freundeshand geschrieben steht, wird er wahrscheinlich jene zuerst öffnen. Und vielleicht wird sich zwischen
jenen Briefen einer finden, der keine Unterschrift trägt und der doch
von Freundeshand geschrieben ist.
Es werden viel zuwenig anonyme Briefe geschrieben. Große Verschlossenheit, über die man nicht laut genug klagen kann, trennt die
Menschen voneinander. Alles, was man sich gegenseitig sagen
möchte und sagt, kommt leicht schief oder um einige Grade kühler,
als es gefühlt wurde, über unsere Lippen. Es braucht nicht gerade
die Trägheit des Gefühls hieran schuld zu sein. Viel öfter tragen
irgendwelche Vorurteile die Schuld, anerzogene Vorurteile, landesübliche Schranken zwischen den einzelnen Schichten der Bevölkerung, schlimme Erfahrungen, aber vielleicht auch große Innigkeit,
die sich schämt und verbirgt, Wahrhaftigkeit, die unfruchtbar
bleibt, weil sie sich nicht auch in Taten Luft zu machen versteht. All
diese und tausend andere Ursachen tragen zur baren Veroberflächlichung unserer Beziehungen bei. Wie oft nimmt man wahr, daß
eine Unterhaltung gerade an dem Punkte, an dem sie die intimsten
Lebensfragen zu berühren verspricht, plötzlich in entgegengesetzter
Richtung abschwenkt, haltlos und seicht über unwichtige Dinge
hinwegplätschert, daß man zu schwätzen anfängt, wo man sich und
den anderen eine Lebensstunde verschaffen könnte, an der die Erinnerung lange noch zu zehren hätte! Auch um schriftlichen Verkehr vom Menschen zum Menschen: wie viele Hemmungen, wieviel Angst, welches Hin und Her zwischen Halbgesagtem, welches
Herumschleichen um das Gefühlte, welch ein ängstliches Suchen
nach dem Ausdruck – andererseits im Empfänger welches Unbehagen, welche Beschämung und Unsicherheit, wenn sich die Empfin17

dung einmal in einer allzu heftig scheinenden Intensität des Ausbruches zeigt. Alle unsere Beziehungen zueinander tragen den
Fluch einengender gesellschaftlicher Form mit sich herum, einer
Form, die zu Unrecht als Zeichen für Kultur gilt.
Es ist nicht nur Neugierde, die einem die Hand führt, wenn man
aus der Morgenpost die Briefe mit unbekannter Schrift heraussucht.
Auch nicht allein die Erwartung von etwas Außergewöhnlichem.
Eine Äußerung, die uns aus lauer Lethargie aufrüttelt, Wahrheit
erkennen läßt, zur Aktion aufmuntert, wird unserem Leben auf alle
Fälle, mag sie kommen, woher sie will, Gewinn bedeuten; unserem
Leben, das ja doch mit so vielen bleiernen Nieten der Gleichgültigkeit und lahmen Gewohnheit belastet, in seinem Tempo beeinträchtigt, durch die Jahre dahingeht. Es wäre gewiß zuviel gesagt, wollte
man behaupten, daß es der Instinkt der Selbsterhaltung sei, der uns
nach den unbekannten Briefen zuerst greifen läßt, sicherlich aber ist
es derselbe Instinkt, aus dem uns Hoffnung und Daseinslust und
ähnliche schöne Dinge erblühen.
Vielleicht ist's nach dem schon Niedergeschriebenen überflüssig,
zu bemerken: daß hier nicht von jenen Briefen gesprochen werden
soll, an die man gemeinhin zu denken pflegt, wenn man die Worte
»anonyme Briefe« hört, das heißt von Briefen, die verleumdungssüchtige Feigheit diktiert hat. Ebensowenig soll hier von Leuten die
Rede sein, denen der Empfang solcher anonymer Briefe weiter
nichts bedeutet als einen gar nicht unangenehmen Kitzel. Ich kenne
Leute, die sich damit gebrüstet haben, daß sie täglich ein halbes
Dutzend oder mehr von offenkundigster Mißgunst und Gemeinheit
eingegebener anonymer Briefe auf ihrem Frühstückstisch vorzufinden pflegten, und die sich dann baß grämten, als diese Briefe ausblieben: weil dies ihnen ein Beweis dafür schien, daß die Öffentlichkeit sich mit ihnen weniger und weniger, zuletzt gar nicht mehr
befaßte. Von solchen Fanatikern der Eitelkeit sei hier nicht die Rede,
sondern von jenen, die ernsten Sinnes nach dem Widerhall hinhorchen, den ihr Dasein in der Welt hervorruft.
Eines der schönsten Geschenke, das die Welt dem arbeitenden
Menschen machen kann, ist: daß sie ihn spüren läßt, wie er wirkt.
Daß seine Arbeit nicht im Leeren verpufft. Daß seine Arbeit, die
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sein Schicksal ist, das Schicksal fremder Menschen beeinflußt und
fremde Tatkraft anspornt. Daß aus seinem eigenen Wesen heraus
sich Kreise in der Welt ziehen, und was er fühlt und äußert, der
Welt nicht sozusagen zum einen Ohr hinein- und zum anderen
hinausgegangen ist.
Freunde und Gleichgesinnte aus dem nächsten Umkreis können
dieses Gefühl der Freude und der Selbstbestätigung nicht in dem
Maße vermitteln wie der erste beste Unbekannte. Freund eines
Freundes sein bedeutet ja schon Übereinstimmung, Einfluß aufeinander, demselben Willen und Gesetz gehorchen. Das ist ja gerade
das Edelste an jedem Streben, dessen Ziel nicht in der eigenen Tasche liegt: ein vages Hinausschleudern der Sehnsucht ins Unbekannte. Darum bringt eine Stimme, die aus dem Unbekannten zurückschallt, den besten Lohn, den die Welt zu vergeben hat: das
Positive, das kein Streben auf die Dauer zu entbehren vermag. Jawohl, aus dem Unbekannten. Und man darf füglich bemerken, ein
wenig beschämt und ein wenig traurig, daß jenes reine Gefühl der
Freude und der Selbstbestätigung um so stärker und befreiender
wirkt, je weniger sich die Stimme aus dem Unbekannten herauslöst.
Ein Unbekannter, der sich plötzlich als Freund und Gesinnungsgenosse entpuppt, zu erkennen gibt, sich auf die Brust schlägt, hier
wohne ich, so und so lautet mein Name, dies meine Beschäftigung
und so weiter, begeht die Indiskretion, etwas für sich persönlich in
Beschlag zu nehmen, was eigentlich an die Allgemeinheit gerichtet
war. Er nimmt einen beim Wort, das man ihm gar nicht gegeben
hat. Mit einemmal sind die Rollen vertauscht: der Unbekannte ist
einfach dadurch, daß er nicht mehr unbekannt ist, ein Gläubiger
dessen geworden, dem er Dankesschuld abtragen wollte. Dieser hat
wohl einen Freund gewonnen, aber die Erfahrung hat ihn ja gelehrt,
was das bedeutet, »ein neuer Freund«! Ein neuer Freund, das bedeutet: Befangenheit am Anfang, Mißverständnisse im Weitergehen, Paktieren, sich mühsam aufeinander Einstellen, Ernüchterung,
vielleicht Feindschaft am Ende. Der Anonyme hingegen, der nur
Freundlichkeit erweisen will, ohne die geringste private Genugtuung davon zu erwarten und einzustecken, lediglich um der Freundlichkeit willen, das ist der richtige Wohltäter, der reinste und treueste unter den Freunden.
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Denn unendlich mehr als das Bewußtsein, diesen und jenen und
noch hundert andere zum Freunde gewonnen zu haben, unendlich
kostbarer ist es, die Atmosphäre um sich von einer freundlichen
Strömung angefüllt zu empfinden.
Deshalb sag ich, daß viel zuwenig anonyme Briefe geschrieben
werden. Es ist wahrscheinlich zu viel Egoismus und zu wenig
Freundlichkeit in uns Menschen vorhanden. Wie viele hunderttausend anonyme Kräfte wirken rings um uns in der Welt, um uns zu
unserem Leben zu verhelfen? Auf allen Gebieten des menschlichen
Wissens wirken Scharen uneigennütziger und opferwilliger Helfer
im Dunkeln, das um ihre persönliche Existenz niemals gelichtet
wird. Es ist ein großer und verhängnisvoller Fehler geschehen
dadurch, daß die Anonymität gerade in den geistigen Berufen aufgehoben wurde. Daß gerade in den Berufen, deren Zweck es ist, der
Allgemeinheit die Bahn zu zeigen, das Gefühl sich sofort durch
einen Namen, der darüber gebreitet oder darauf geklebt ist, sozusagen bar bezahlt macht; auf alle Fälle sich durch diesen persönlichen
Umriß, in den es hineingezwängt wird, vor der Öffentlichkeit automatisch abschwächt. Wie die Dinge liegen, ist das persönliche
Interesse an dem Träger eines Gefühls, das aufs Allgemeine gerichtet ist, vom Übel und rächt sich ja auch oft genug in grausamster
Weise.
Das beste und wirksamste Mittel gegen das Überwuchern des
Persönlichen in dieser Beziehung ist daher, daß sich wenigstens die
Allgemeinheit anonym verhält.
Aber es gibt noch eine Art von anonymen Briefen, die in beträchtlicher Höhe über jenen steht, in denen sich lediglich freundliche
Zustimmung und Ermunterung kundgibt. Das sind die seltenen
und kostbaren Schreiben, deren Absender richtig helfen wollen.
Nicht durch freundliche Zustimmung und Ermunterung allein,
vielmehr durch uneigennützige Hingabe einer reellen Kraft.
Wieviel Erfindungsgabe, Gedankenreichtum geht in jedem von
uns einfach verloren, weil sie nicht dazu gebraucht werden können,
unserem eigenen Gewerbe zugute zu kommen. Weil sich kein System hinter ihnen erhebt. Weil unser Egoismus von ihnen nicht direkt profitieren kann und weil es obendrein noch mit Mühe verbunden ist, sich ihrer zu entledigen.
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