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Einbahnstraße
Diese Straße heißt Asja-Lacis-Straße nach der die sie als Ingenieur
im Autor durchgebrochen hat
TANKSTELLE
Die Konstruktion des Lebens liegt im Augenblick weit mehr in
der Gewalt von Fakten als von Überzeugungen. Und zwar von
solchen Fakten, wie sie zur Grundlage von Überzeugungen fast nie
noch und nirgend geworden sind. Unter diesen Umständen kann
wahre literarische Aktivität nicht beanspruchen, in literarischem
Rahmen sich abzuspielen – vielmehr ist das der übliche Ausdruck
ihrer Unfruchtbarkeit. Die bedeutende literarische Wirksamkeit
kann nur in strengem Wechsel von Tun und Schreiben zustande
kommen; sie muß die unscheinbaren Formen, die ihrem Einfluß in
tätigen Gemeinschaften besser entsprechen als die anspruchsvolle
universale Geste des Buches in Flugblättern, Broschüren, Zeitschriftartikeln und Plakaten ausbilden. Nur diese prompte Sprache
zeigt sich dem Augenblick wirkend gewachsen. Meinungen sind für
den Riesenapparat des gesellschaftlichen Lebens, was Öl für Maschinen; man stellt sich nicht vor eine Turbine und übergießt sie mit
Maschinenöl. Man spritzt ein wenig davon in verborgene Nieten
und Fugen, die man kennen muß.
FRÜHSTÜCKSSTUBE
Eine Volksüberlieferung warnt, Träume am Morgen nüchtern zu
erzählen. Der Erwachte verbleibt in diesem Zustand in der Tat noch
im Bannkreis des Traumes. Die Waschung nämlich ruft nur die
Oberfläche des Leibes und seine sichtbaren motorischen Funktionen
ins Licht hinein, wogegen in den tieferen Schichten auch während
der morgendlichen Reinigung die graue Traumdämmerung verharrt, ja in der Einsamkeit der ersten wachen Stunde sich festsetzt.
Wer die Berührung mit dem Tage, sei es aus Menschenfurcht, sei es
um innerer Sammlung willen, scheut, der will nicht essen und verschmäht das Frühstück. Derart vermeidet er den Bruch zwischen
Nacht- und Tagwelt. Eine Behutsamkeit, die nur durch die Verbrennung des Traumes in konzentrierte Morgenarbeit, wenn nicht
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im Gebet, sich rechtfertigt, anders aber zu einer Vermengung der
Lebensrhythmen führt. In dieser Verfassung ist der Bericht über
Träume verhängnisvoll, weil der Mensch, zur Hälfte der Traumwelt
noch verschworen, in seinen Worten sie verrät und ihre Rache gewärtigen muß. Neuzeitlicher gesprochen: er verrät sich selbst. Dem
Schutz der träumenden Naivität ist er entwachsen und gibt, indem
er seine Traumgesichte ohne Überlegenheit berührt, sich preis.
Denn nur vom anderen Ufer, von dem hellen Tage aus, darf Traum
aus überlegener Erinnerung angesprochen werden. Dieses Jenseits
vom Traum ist nur in einer Reinigung erreichbar, die dem Waschen
analog, jedoch gänzlich von ihm verschieden ist. Sie geht durch den
Magen. Der Nüchterne spricht von Traum, als spräche er aus dem
Schlaf.
113
Die Stunden, welche die Gestalt enthalten,
Sind in dem Haus des Traumes abgelaufen.

Souterrain
Wir haben längst das Ritual vergessen, unter dem das Haus unseres Lebens aufgeführt wurde. Wenn es aber gestürmt werden soll
und die feindlichen Bomben schon einschlagen, welch ausgemergelte, verschrobene Altertümer legen sie da in den Fundamenten nicht
bloß. Was ward nicht alles unter Zauberformeln eingesenkt und
aufgeopfert, welch schauerliches Raritätenkabinett da unten, wo
dem Alltäglichsten die tiefsten Schächte vorbehalten sind. In einer
Nacht der Verzweiflung sah ich im Traum mich mit dem ersten
Kameraden meiner Schulzeit, den ich schon seit Jahrzehnten nicht
mehr kenne und je in dieser Frist auch kaum erinnerte, Freundschaft und Brüderschaft stürmisch erneuern. Im Erwachen aber
wurde mir klar: was die Verzweiflung wie ein Sprengschuß an den
Tag gelegt, war der Kadaver dieses Menschen, der da eingemauert
war und machen sollte: wer hier einmal wohnt, der soll in nichts
ihm gleichen.
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Vestibül
Besuch im Goethehaus. Ich kann mich nicht entsinnen, Zimmer
im Traume gesehen zu haben. Es war eine Flucht getünchter Korridore wie in einer Schule. Zwei ältere englische Besucherinnen und
ein Kustos sind die Traumstatisten. Der Kustos fordert uns zur Eintragung ins Fremdenbuch auf, das am äußersten Ende eines Ganges
auf einem Fensterpult geöffnet lag. Wie ich hinzutrete, finde ich
beim Blättern meinen Namen schon mit großer ungefüger Kinderschrift verzeichnet.

Speisesaal
In einem Traume sah ich mich in Goethes Arbeitszimmer. Es hatte keine Ähnlichkeit mit dem zu Weimar. Vor allem war es sehr
klein und hatte nur ein Fenster. An die ihm gegenüberliegende
Wand stieß der Schreibtisch mit seiner Schmalseite. Davor saß
schreibend der Dichter im höchsten Alter. Ich hielt mich seitwärts,
als er sich unterbrach und eine kleine Vase, ein antikes Gefäß, mir
zum Geschenk gab. Ich drehte es in den Händen. Eine ungeheure
Hitze herrschte im Zimmer. Goethe erhob sich und trat mit mir in
den Nebenraum, wo eine lange Tafel für meine Verwandtschaft
gedeckt war. Sie schien aber für weit mehr Personen berechnet, als
diese zählte. Es war wohl für die Ahnen mitgedeckt. Am rechten
Ende nahm ich neben Goethe Platz. Als das Mahl vorüber war,
erhob er sich mühsam und mit einer Geberde erbat ich Verlaub, ihn
zu stützen. Als ich seinen Ellenbogen berührte, begann ich vor Ergriffenheit zu weinen.
FÜR MÄNNER
Überzeugen ist unfruchtbar.
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Normaluhr
Den Großen wiegen die vollendeten Werke leichter als jene
Fragmente, an denen die Arbeit sich durch ihr Leben zieht. Denn
nur der Schwächere, der Zerstreutere hat seine unvergleichliche
Freude am Abschließen und fühlt damit seinem Leben sich wieder
geschenkt. Dem Genius fällt jedwede Zäsur, fallen die schweren
Schicksalsschläge wie der sanfte Schlaf in den Fleiß seiner Werkstatt
selber. Und deren Bannkreis zieht er im Fragment. »Genie ist Fleiß.«
KEHRE ZURÜCK! ALLES VERGEBEN!
Wie einer, der am Reck die Riesenwelle schlägt, so schlägt man
selber als Junge das Glücksrad, aus dem dann früher oder später
das große Los fällt. Denn einzig, was wir schon mit fünfzehn wußten oder übten, macht eines Tages unsere Attraktiva aus. Und darum läßt sich eines nie wieder gut machen: versäumt zu haben,
seinen Eltern fortzulaufen. Aus achtundvierzig Stunden Preisgegebenheit in diesen Jahren schießt wie in einer Lauge der Kristall des
Lebensglücks zusammen.
HOCHHERRSCHAFTLICH MÖBLIERTE ZEHNZIMMERWOHNUNG
Vom Möbelstil der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
gibt die einzig zulängliche Darstellung und Analysis zugleich eine
gewisse Art von Kriminalromanen, in deren dynamischem Zentrum
der Schrecken der Wohnung steht. Die Anordnung der Möbel ist
zugleich der Lageplan der tödlichen Fallen und die Zimmerflucht
schreibt dem Opfer die Fluchtbahn vor. Daß gerade diese Art des
Kriminalromans mit Poe beginnt – zu einer Zeit also, als solche
Behausungen noch kaum existierten –, besagt nichts dagegen. Denn
ohne Ausnahme kombinieren die großen Dichter in einer Welt, die
nach ihnen kommt, wie die Pariser Straßen von Baudelaires Gedichten erst nach neunzehnhundert und auch die Menschen
Dostojewskis nicht früher da waren. Das bürgerliche Interieur der
sechziger bis neunziger Jahre mit seinen riesigen, von Schnitzereien
überquollenen Büfetts, den sonnenlosen Ecken, wo die Palme steht,
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dem Erker, den die Balustrade verschanzt und den langen Korridoren mit der singenden Gasflamme wird adäquat allein der Leiche
zur Behausung. »Auf diesem Sofa kann die Tante nur ermordet
werden.« Die seelenlose Üppigkeit des Mobiliars wird wahrhafter
Komfort erst vor dem Leichnam. Viel interessanter als der landschaftliche Orient in den Kriminalromanen ist jener üppige Orient
in ihren Interieurs: der Perserteppich und die Ottomane, die Ampel
und der edle kaukasische Dolch. Hinter den schweren gerafften
Kelims feiert der Hausherr seine Orgien mit den Wertpapieren,
kann sich als morgenländischer Kaufherr, als fauler Pascha im Khanat des faulen Zaubers fühlen, bis jener Dolch im silbernen Gehänge
überm Divan eines schönen Nachmittags seiner Siesta und ihm
selber ein Ende macht. Dieser Charakter der bürgerlichen Wohnung, die nach dem namenlosen Mörder zittert, wie eine geile Greisin nach dem Galan, ist von einigen Autoren durchdrungen worden, die als »Kriminalschriftsteller« – vielleicht auch, weil in ihren
Schriften sich ein Stück des bürgerlichen Pandämoniums ausprägt –
um ihre gerechten Ehren gekommen sind. Conan Doyle hat, was
hier getroffen werden soll, in einzelnen seiner Schriften, in einer
großen Produktion hat die Schriftstellerin A. K. Green es herausgestellt und mit dem »Phantom der Oper«, einem der großen Romane
über das neunzehnte Jahrhundert, Gaston Leroux dieser Gattung
zur Apotheose verholfen.
CHINAWAREN
In diesen Tagen darf sich niemand auf das versteifen, was er
»kann«. In der Improvisation liegt die Stärke. Alle entscheidenden
Schläge werden mit der linken Hand geführt werden.
Ein Tor befindet sich am Anfang eines langen Weges, der bergab
zu dem Hause von ... leitet, die ich allabendlich besuchte. Als sie
ausgezogen war, lag die Öffnung des Torbogens von nun an wie
eine Ohrmuschel vor mir, die das Gehör verloren hat.
Ein Kind, im Nachthemd, ist nicht zu bewegen, einen eintretenden Besuch zu begrüßen. Die Anwesenden, vom höheren sittlichen
Standpunkt aus, reden ihm, um seine Prüderie zu bezwingen, ver9

geblich zu. Wenige Minuten später zeigt es sich, diesmal splitternackt, dem Besucher. Es hatte sich inzwischen gewaschen.
Die Kraft der Landstraße ist eine andere, ob einer sie geht oder im
Aeroplan drüber hinfliegt. So ist auch die Kraft eines Textes eine
andere, ob einer ihn liest oder abschreibt. Wer fliegt, sieht nur, wie
sich die Straße durch die Landschaft schiebt, ihm rollt sie nach den
gleichen Gesetzen ab wie das Terrain, das herum liegt. Nur wer die
Straße geht, erfährt von ihrer Herrschaft und wie aus eben jenem
Gelände, das für den Flieger nur die aufgerollte Ebene ist, sie Fernen, Belvederes, Lichtungen, Prospekte mit jeder ihrer Wendungen
so herauskommandiert, wie der Ruf des Befehlshabers Soldaten aus
einer Front. So kommandiert allein der abgeschriebene Text die
Seele dessen, der mit ihm beschäftigt ist, während der bloße Leser
die neuen Ansichten seines Innern nie kennen lernt, wie der Text,
jene Straße durch den immer wieder sich verdichtenden inneren
Urwald, sie bahnt: weil der Leser der Bewegung seines Ich im freien
Luftbereich der Träumerei gehorcht, der Abschreiber aber sie kommandieren läßt. Das chinesische Bücherkopieren war daher die
unvergleichliche Bürgschaft literarischer Kultur und die Abschrift
ein Schlüssel zu Chinas Rätseln.
HANDSCHUHE
Beim Ekel vor Tieren ist die beherrschende Empfindung die
Angst, in der Berührung von ihnen erkannt zu werden. Was sich
tief im Menschen entsetzt, ist das dunkle Bewußtsein, in ihm sei
etwas am Leben, was dem ekelerregenden Tiere so wenig fremd sei,
daß es von ihm erkannt werden könne. – Aller Ekel ist ursprünglich
Ekel vor dem Berühren. Über dieses Gefühl setzt sogar die Bemeisterung sich nur mit sprunghafter, überschießender Geberde hinweg:
das Ekelhafte wird sie heftig umschlingen, verspeisen, während die
Zone der feinsten epidermalen Berührung tabu bleibt. Nur so ist
dem Paradox der moralischen Forderung zu genügen, welche
gleichzeitig Überwindung und subtilste Ausbildung des Ekelgefühls vom Menschen verlangt. Verleugnen darf er die bestialische
Verwandtschaft mit der Kreatur nicht, auf deren Anruf sein Ekel
erwidert: er muß sich zu ihrem Herrn machen.
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MEXIKANISCHE BOTSCHAFT
Je ne passe jamais devant un fétiche de bois, un
Bouddha doré, une idole mexicaine sans me
dire: C'est peut-être le vrai dieu.
Charles Baudelaire
Mir träumte, als Mitglied einer forschenden Expedition in Mexiko
zu sein. Nachdem wir einen hohen Urwald durchmessen hatten,
gerieten wir auf ein oberirdisches Höhlensystem im Gebirge, wo
aus der Zeit der ersten Missionare ein Orden sich bis jetzt gehalten
hatte, dessen Brüder unter den Einheimischen das Bekehrungswerk
fortsetzten. In einer unermeßlichen und gotisch spitz geschlossenen
Mittelgrotte fand Gottesdienst nach dem ältesten Ritus statt. Wir
traten hinzu und bekamen sein Hauptstück zu sehen: gegen ein
hölzernes Brustbild Gottvaters, das irgendwo an einer Höhlenwand
in großer Höhe angebracht sich zeigte, wurde von einem Priester
ein mexikanischer Fetisch erhoben. Da bewegte das Gotteshaupt
dreimal verneinend sich von rechts nach links.
DIESE ANPFLANZUNGEN SIND DEM SCHUTZE DES PUBLIKUMS EMPFOHLEN
Was wird »gelöst«? Bleiben nicht alle Fragen des gelebten Lebens
zurück wie ein Baumschlag, der uns die Aussicht verwehrte? Daran, ihn auszuroden, ihn auch nur zu lichten, denken wir kaum. Wir
schreiten weiter, lassen ihn hinter uns und aus der Ferne ist er zwar
übersehbar, aber undeutlich, schattenhaft und desto rätselhafter
verschlungen.
Kommentar und Übersetzung verhalten sich zum Text wie Stil
und Mimesis zur Natur: dasselbe Phänomen unter verschiedenen
Betrachtungsweisen. Am Baum des heiligen Textes sind beide nur
die ewig rauschenden Blätter, am Baume des profanen die rechtzeitig fallenden Früchte.
Wer liebt, der hängt nicht nur an »Fehlern« der Geliebten, nicht
nur an Ticks und Schwächen einer Frau, ihn binden Runzeln im
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Gesicht und Leberflecken, vernutzte Kleider und ein schiefer Gang
viel dauernder und unerbittlicher als alle Schönheit. Man hat das
längst erfahren. Und warum? Wenn eine Lehre wahr ist, welche
sagt, daß die Empfindung nicht im Kopfe nistet, daß wir ein Fenster, eine Wolke, einen Baum nicht im Gehirn, vielmehr an jenem
Ort, wo wir sie sehen, empfinden, so sind wir auch im Blick auf die
Geliebte außer uns. Hier aber qualvoll angespannt und hingerissen.
Geblendet flattert die Empfindung wie ein Schwarm von Vögeln in
dem Glanz der Frau. Und wie Vögel Schutz in den laubigen Verstecken des Baumes suchen, so flüchten die Empfindungen in die
schattigen Runzeln, die anmutlosen Gesten und unscheinbaren
Makel des geliebten Leibs, wo sie gesichert im Versteck sich ducken. Und kein Vorübergehender errät, daß gerade hier, im Mangelhaften, Tadelnswerten die pfeilgeschwinde Liebesregung des
Verehrers nistet.
BAUSTELLE
Pedantisch über Herstellung von Gegenständen – Anschauungsmitteln, Spielzeug oder Büchern – die sich für Kinder eignen sollen,
zu grübeln, ist töricht. Seit der Aufklärung ist das eine der muffigsten Spekulationen der Pädagogen. Ihre Vergaffung in Psychologie
hindert sie zu erkennen, daß die Erde voll von den unvergleichlichsten Gegenständen kindlicher Aufmerksamkeit und Übung ist.
Von den bestimmtesten. Kinder nämlich sind auf besondere Weise
geneigt, jedwede Arbeitsstätte aufzusuchen, wo sichtbar die Betätigung an Dingen vor sich geht. Sie fühlen sich unwiderstehlich vom
Abfall angezogen, der beim Bauen, bei Garten- oder Hausarbeit,
beim Schneidern oder Tischlern entsteht. In Abfallprodukten erkennen sie das Gesicht, das die Dingwelt gerade ihnen, ihnen allein,
zukehrt. In ihnen bilden sie die Werke der Erwachsenen weniger
nach, als daß sie Stoffe sehr verschiedener Art durch das, was sie im
Spiel daraus verfertigen, in eine neue, sprunghafte Beziehung zueinander setzen. Kinder bilden sich damit ihre Dingwelt, eine kleine
in der großen, selbst. Die Normen dieser kleinen Dingwelt müßte
man im Auge haben, wenn man vorsätzlich für die Kinder schaffen
will und es nicht vorzieht, eigene Tätigkeit mit alledem, was an ihr
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Requisit und Instrument ist, allein den Weg zu ihnen sich finden zu
lassen.
MINISTERIUM DES INNERN
Je feindlicher ein Mensch zum Überkommenen steht, desto unerbittlicher wird er sein privates Leben den Normen unterordnen, die
er zu Gesetzgebern eines kommenden gesellschaftlichen Zustands
erheben will. Es ist, als legten sie ihm die Verpflichtung auf, sie, die
noch nirgendwo verwirklicht sind, zum mindesten in seinem eigenen Lebenskreise vorzubilden. Der Mann jedoch, der sich in Einklang mit den ältesten Überlieferungen seines Standes oder seines
Volkes weiß, stellt gelegentlich sein Privatleben ostentativ in Gegensatz zu den Maximen, die er im öffentlichen Leben unnachsichtlich vertritt und würdigt ohne leiseste Beklemmung des Gewissens
sein eigenes Verhalten insgeheim als bündigsten Beweis unerschütterlicher Autorität der von ihm affichierten Grundsätze. So unterscheiden sich die Typen des anarcho-sozialistischen und des konservativen Politikers.
FLAGGE – –
Wie der Abschiednehmende leichter geliebt wird! Weil die
Flamme für den Sichentfernenden reiner brennt, genährt von dem
flüchtigen Streifen Zeug, der vom Schiff oder Fenster des Zuges
herüberwinkt. Entfernung dringt wie Farbstoff in den Verschwindenden und durchtränkt ihn mit sanfter Glut.
– – AUF HALBMAST
Stirbt ein sehr nahestehender Mensch uns dahin, so ist in den
Entwicklungen der nächsten Monate etwas, wovon wir zu bemerken glauben, daß – so gern wir es mit ihm geteilt hätten – nur durch
sein Fernsein es sich entfalten konnte. Wir grüßen ihn zuletzt in
einer Sprache, die er schon nicht mehr versteht.
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KAISERPANORAMA

Reise durch die deutsche Inflation
I. In dem Schatze jener Redewendungen, mit welchen die aus
Dummheit und Feigheit zusammengeschweißte Lebensart des
deutschen Bürgers sich alltäglich verrät, ist die von der bevorstehenden Katastrophe – indem es ja »nicht mehr so weitergehen«
könne – besonders denkwürdig. Die hilflose Fixierung an die Sicherheits- und Besitzvorstellungen der vergangenen Jahrzehnte
verhindert den Durchschnittsmenschen, die höchst bemerkenswerten Stabilitäten ganz neuer Art, welche der gegenwärtigen Situation
zugrunde liegen, zu apperzipieren. Da die relative Stabilisierung
der Vorkriegsjahre ihn begünstigte, glaubt er, jeden Zustand, der
ihn depossediert, für unstabil ansehen zu müssen. Aber stabile Verhältnisse brauchen nie und nimmer angenehme Verhältnisse zu sein
und schon vor dem Kriege gab es Schichten, für welche die stabilisierten Verhältnisse das stabilisierte Elend waren. Verfall ist um
nichts weniger stabil, um nichts wunderbarer als Aufstieg. Nur eine
Rechnung, die im Untergange die einzige ratio des gegenwärtigen
Zustandes zu finden sich eingesteht, käme von dem erschlaffenden
Staunen über das alltäglich sich Wiederholende dazu, die Erscheinungen des Verfalls als das schlechthin Stabile und einzig das Rettende als ein fast ans Wunderbare und Unbegreifliche grenzendes
Außerordentliches zu gewärtigen. Die Volksgemeinschaften Mitteleuropas leben wie Einwohner einer rings umzingelten Stadt, denen
Lebensmittel und Pulver ausgehen und für die Rettung menschlichem Ermessen nach kaum zu erwarten. Ein Fall, in dem Übergabe,
vielleicht auf Gnade oder Ungnade, aufs ernsthafteste erwogen
werden müßte. Aber die stumme, unsichtbare Macht, welcher Mitteleuropa sich gegenüber fühlt, verhandelt nicht. So bleibt nichts,
als in der immerwährenden Erwartung des letzten Sturmangriffs
auf nichts, als das Außerordentliche, das allein noch retten kann, die
Blicke zu richten. Dieser geforderte Zustand angespanntester klagloser Aufmerksamkeit aber könnte, da wir in einem geheimnisvollen Kontakt mit den uns belagernden Gewalten stehen, das Wunder
wirklich herbeiführen. Dahingegen wird die Erwartung, daß es
nicht mehr so weitergehen könne, eines Tages sich darüber belehrt
finden, daß es für das Leiden des einzelnen wie der Gemeinschaften
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nur eine Grenze, über die hinaus es nicht mehr weiter geht, gibt: die
Vernichtung.
II. Eine sonderbare Paradoxie: die Leute haben nur das engherzigste Privatinteresse im Sinne, wenn sie handeln, zugleich aber
werden sie in ihrem Verhalten mehr als jemals bestimmt durch die
Instinkte der Masse. Und mehr als jemals sind die Masseninstinkte
irr und dem Leben fremd geworden. Wo der dunkle Trieb des Tieres – wie zahllose Anekdoten erzählen – aus der nahenden Gefahr,
die noch unsichtbar scheint, den Ausgang findet, da verfällt diese
Gesellschaft, deren jeder sein eigenes niederes Wohl allein im Auge
hat, mit tierischer Dumpfheit aber ohne das dumpfe Wissen der
Tiere, als eine blinde Masse jeder, auch der nächstliegenden Gefahr
und die Verschiedenheit individueller Ziele wird belanglos vor der
Identität der bestimmenden Kräfte. Wieder und wieder hat es sich
gezeigt, daß ihr Hangen am gewohnten, nun längst schon verlorenen Leben so starr ist, daß es die eigentlich menschliche Anwendung des Intellekts, Voraussicht, selbst in der drastischen Gefahr
vereitelt. So daß in ihr das Bild der Dummheit sich vollendet: Unsicherheit, ja Perversion der lebenswichtigen Instinkte und Ohnmacht, ja Verfall des Intellekts. Dieses ist die Verfassung der Gesamtheit deutscher Bürger.
III. Alle näheren menschlichen Beziehungen werden von einer
fast unerträglichen durchdringenden Klarheit getroffen, in der sie
kaum standzuhalten vermögen. Denn indem einerseits das Geld auf
verheerende Weise im Mittelpunkt aller Lebensinteressen steht,
andererseits gerade dieses die Schranke ist, vor der fast alle menschliche Beziehung versagt, so verschwindet wie im Natürlichen so im
Sittlichen mehr und mehr das unreflektierte Vertrauen, Ruhe und
Gesundheit.
IV. Nicht umsonst pflegt man vom »nackten« Elend zu sprechen.
Was in seiner Schaustellung, welche Sitte zu werden begann unter
dem Gesetz der Not und doch ein Tausendstel nur vom Verborgenen sichtbar macht, das Unheilvollste ist, das ist nicht das Mitleid
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oder das gleich furchtbare Bewußtsein eigener Unberührtheit, das
im Betrachter geweckt wird, sondern dessen Scham. Unmöglich, in
einer deutschen Großstadt zu leben, in welcher der Hunger die
Elendsten zwingt, von den Scheinen zu leben, mit denen die Vorübergehenden eine Blöße zu decken suchen, die sie verwundet.
V. »Armut schändet nicht.« Ganz wohl. Doch sie schänden den
Armen. Sie tun's und sie trösten ihn mit dem Sprüchlein. Es ist von
denen, die man einst konnte gelten lassen, deren Verfalltag nun
längst gekommen. Nicht anders wie jenes brutale »Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen«. Als es Arbeit gab, die ihren Mann
nährte, gab es auch Armut, die ihn nicht schändete, wenn sie aus
Mißwachs und anderem Geschick ihn traf. Wohl aber schändet dies
Darben, in das Millionen hineingeboren, Hunderttausende verstrickt werden, die verarmen. Schmutz und Elend wachsen wie
Mauern als Werk von unsichtbaren Händen um sie hoch. Und wie
der einzelne viel ertragen kann für sich, gerechte Scham aber fühlt,
wenn sein Weib es ihn tragen sieht und selber duldet, so darf der
einzelne viel dulden, solang er allein, und alles, solang er's verbirgt.
Aber nie darf einer seinen Frieden mit Armut schließen, wenn sie
wie ein riesiger Schatten über sein Volk und sein Haus fällt. Dann
soll er seine Sinne wachhalten für jede Demütigung, die ihnen zuteil
wird und so lange sie in Zucht nehmen, bis sein Leiden nicht mehr
die abschüssige Straße des Grams, sondern den aufsteigenden Pfad
der Revolte gebahnt hat. Aber hier ist nichts zu hoffen, solange
jedes furchtbarste, jedes dunkelste Schicksal täglich, ja stündlich
diskutiert durch die Presse, in allen Scheinursachen und Scheinfolgen dargelegt, niemandem zur Erkenntnis der dunklen Gewalten
verhilft, denen sein Leben hörig geworden ist.
VI. Dem Ausländer, welcher die Gestaltung des deutschen Lebens obenhin verfolgt, der gar das Land kurze Zeit bereist hat, erscheinen seine Bewohner nicht minder fremdartig als ein exotischer
Volksschlag. Ein geistreicher Franzose hat gesagt: »In den seltensten
Fällen wird sich ein Deutscher über sich selbst klar sein. Wird er
sich einmal klar sein, so wird er es nicht sagen. Wird er es sagen, so
wird er sich nicht verständlich machen.« Diese trostlose Distanz hat
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der Krieg nicht etwa nur durch die wirklichen und legendären
Schandtaten, die man von Deutschen berichtete, erweitert. Was
vielmehr die groteske Isolierung Deutschlands in den Augen anderer Europäer erst vollendet, was in ihnen im Grunde die Einstellung
schafft, sie hätten es mit Hottentotten in den Deutschen zu tun (wie
man dies sehr richtig genannt hat), das ist die Außenstehenden
ganz unbegreifliche und den Gefangenen völlig unbewußte Gewalt,
mit welcher die Lebensumstände, das Elend und die Dummheit auf
diesem Schauplatz die Menschen den Gemeinschaftskräften untertan machen, wie nur das Leben irgendeines Primitiven von den
Clangesetzlichkeiten bestimmt wird. Das europäischste aller Güter,
jene mehr oder minder deutliche Ironie, mit der das Leben des einzelnen disparat dem Dasein jeder Gemeinschaft zu verlaufen beansprucht, in die er verschlagen ist, ist den Deutschen gänzlich abhanden gekommen.
VII. Die Freiheit des Gespräches geht verloren. Wenn früher unter
Menschen im Gespräch Eingehen auf den Partner sich von selbst
verstand, wird es nun durch die Frage nach dem Preise seiner
Schuhe oder seines Regenschirmes ersetzt. Unabwendbar drängt
sich in jede gesellige Unterhaltung das Thema der Lebensverhältnisse, des Geldes. Dabei geht es nicht sowohl um Sorgen und Leiden der einzelnen, in welchen sie vielleicht einander zu helfen vermöchten, als um die Betrachtung des Ganzen. Es ist, als sei man in
einem Theater gefangen und müsse dem Stück auf der Bühne folgen, ob man wolle oder nicht, müsse es immer wieder, ob man wolle oder nicht, zum Gegenstand des Denkens und Sprechens machen.
VIII. Wer sich der Wahrnehmung des Verfalls nicht entzieht, der
wird unverweilt dazu übergehen, eine besondere Rechtfertigung für
sein Verweilen, seine Tätigkeit und seine Beteiligung an diesem
Chaos in Anspruch zu nehmen. So viele Einsichten ins allgemeine
Versagen, so viele Ausnahmen für den eigenen Wirkungskreis,
Wohnort und Augenblick. Der blinde Wille, von der persönlichen
Existenz eher das Prestige zu retten, als durch die souveräne Abschätzung ihrer Ohnmacht und ihrer Verstricktheit wenigstens vom
Hintergrunde der allgemeinen Verblendung sie zu lösen, setzt sich
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fast überall durch. Darum ist die Luft so voll von Lebenstheorien
und Weltanschauungen, und darum wirken sie hierzulande so anmaßend, weil sie am Ende fast stets der Sanktion irgendeiner ganz
nichtssagenden Privatsituation gelten. Eben darum ist sie auch so
voll von Trugbildern, Luftspiegelungen einer trotz allem über
Nacht blühend hereinbrechenden kulturellen Zukunft, weil jeder
auf die optischen Täuschungen seines isolierten Standpunktes sich
verpflichtet.
IX. Die Menschen, die im Umkreise dieses Landes eingepfercht
sind, haben den Blick für den Kontur der menschlichen Person verloren. Jeder Freie erscheint vor ihnen als Sonderling. Man stelle sich
die Bergketten der Hochalpen vor, jedoch nicht gegen den Himmel
abgesetzt, sondern gegen die Falten eines dunklen Tuches. Nur
undeutlich würden die gewaltigen Formen sich abzeichnen. Ganz
so hat ein schwerer Vorhang Deutschlands Himmel verhängt und
wir sehen die Profilierung selbst der größten Menschen nicht mehr.
X. Aus den Dingen schwindet die Wärme. Die Gegenstände des
täglichen Gebrauchs stoßen den Menschen sacht aber beharrlich
von sich ab. In summa hat er tagtäglich mit der Überwindung der
geheimen «Widerstände – und nicht etwa nur der offenen –, die sie
ihm entgegensetzen, eine ungeheure Arbeit zu leisten. Ihre Kälte
muß er mit der eigenen Wärme ausgleichen, um nicht an ihnen zu
erstarren und ihre Stacheln mit unendlicher Geschicklichkeit anfassen, um nicht an ihnen zu verbluten. Von seinen Nebenmenschen
erwarte er keine Hilfe. Schaffner, Beamte, Handwerker und Verkäufer – sie alle fühlen sich als Vertreter einer aufsässigen Materie,
deren Gefährlichkeit sie durch die eigene Roheit ins Licht zu setzen
bestrebt sind. Und der Entartung der Dinge, mit welcher sie, dem
menschlichen Verfalle folgend, ihn züchtigen, ist selbst das Land
verschworen. Es zehrt am Menschen wie die Dinge, und der ewig
ausbleibende deutsche Frühling ist nur eine unter zahllosen verwandten Erscheinungen der sich zersetzenden deutschen Natur. In
ihr lebt man, als sei der Druck der Luftsäule, dessen Gewicht jeder
trägt, wider alles Gesetz in diesen Landstrichen plötzlich fühlbar
geworden.
18

XI. Der Entfaltung jeder menschlichen Bewegung, mag sie geistigen oder selbst natürlichen Impulsen entspringen, ist der maßlose
Widerstand der Umwelt angesagt. Wohnungsnot und Verkehrsteuerung sind am Werke, das elementare Sinnbild europäischer Freiheit, das in gewissen Formen selbst dem Mittelalter gegeben war,
die Freizügigkeit, vollkommen zu vernichten. Und wenn der mittelalterliche Zwang den Menschen an natürliche Verbände fesselte, so
ist er nun in unnatürliche Gemeinsamkeit verkettet. Weniges wird
die verhängnisvolle Gewalt des umsichgreifenden Wandertriebes so
stärken, wie die Abschnürung der Freizügigkeit, und niemals hat
die Bewegungsfreiheit zum Reichtum der Bewegungsmittel in einem größeren Mißverhältnis gestanden.
XII. Wie alle Dinge in einem unaufhaltsamen Prozeß der Vermischung und Verunreinigung um ihren Wesensausdruck kommen
und sich Zweideutiges an die Stelle des Eigentlichen setzt, so auch
die Stadt. Große Städte, deren unvergleichlich beruhigende und
bestätigende Macht den Schaffenden in einen Burgfrieden schließt
und mit dem Anblick des Horizonts auch das Bewußtsein der immer wachenden Elementarkräfte von ihm zu nehmen vermag, zeigen sich allerorten durchbrochen vom eindringenden Land. Nicht
von der Landschaft, sondern von dem, was die freie Natur Bitterstes
hat, vom Ackerboden, von Chausseen, vom Nachthimmel, den
keine rot vibrierende Schicht mehr verhüllt. Die Unsicherheit selbst
der belebten Gegenden versetzt den Städter vollends in jene undurchsichtige und im höchsten Grade grauenvolle Situation, in der
er unter den Unbilden des vereinsamten Flachlandes die Ausgeburten der städtischen Architektonik in sich aufnehmen muß.
XIII. Eine edle Indifferenz gegen die Sphären des Reichtums und
der Armut ist den Dingen, die hergestellt werden, völlig abhanden
gekommen. Ein jedes stempelt seinen Besitzer ab, der nur die Wahl
hat, als armer Schlucker oder Schieber zu erscheinen. Denn während selbst der wahre Luxus von der Art ist, daß Geist und Geselligkeit ihn zu durchdringen und in Vergessenheit zu bringen vermögen, trägt, was hier von Luxuswaren sich breit macht, eine so
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schamlose Massivität zur Schau, daß jede geistige Ausstrahlung
daran zerbricht.
XIV. Aus den ältesten Gebräuchen der Völker scheint es wie eine
Warnung an uns zu ergehen, im Entgegennehmen dessen, was wir
von der Natur so reich empfangen, uns vor der Geste der Habgier
zu hüten. Denn wir vermögen nichts der Muttererde aus Eigenem
zu schenken. Daher gebührt es sich, Ehrfurcht im Nehmen zu zeigen, indem von allem, was wir je und je empfangen, wir einen Teil
an sie zurückerstatten, noch ehe wir des Unseren uns bemächtigen.
Diese Ehrfurcht spricht aus dem alten Brauch der libatio. Ja vielleicht ist es diese uralte sittliche Erfahrung, welche selbst in dem
Verbot, die vergessenen Ähren einzusammeln und abgefallene
Trauben aufzulesen, sich verwandelt erhielt, indem diese der Erde
oder den segenspendenden Ahnen zugute kommen. Nach athenischem Brauch war das Auflesen der Brosamen bei der Mahlzeit
untersagt, weil sie den Heroen gehören. – Ist einmal die Gesellschaft
unter Not und Gier soweit entartet, daß sie die Gaben der Natur nur
noch raubend empfangen kann, daß sie die Früchte, um sie günstig
auf den Markt zu bringen, unreif abreißt und jede Schüssel, um nur
satt zu werden, leeren muß, so wird ihre Erde verarmen und das
Land schlechte Ernten bringen.
COIFFEUR FÜR PENIBLE DAMEN
Dreitausend Damen und Herren vom Kurfürstendamm sind eines Morgens wortlos aus den Betten zu verhaften und vierundzwanzig Stunden festzusetzen. Um Mitternacht verteilt man in den
Zellen einen Fragebogen über die Todesstrafe, ersucht auch dessen
Unterzeichner, anzugeben, welche Hinrichtungsart sie persönlich
im gegebenen Falle zu wählen dächten. Dies Schriftstück hätten in
Klausur »nach bestem Wissen« die auszufüllen, die bisher nur ungefragt sich »nach bestem Gewissen« zu äußern pflegten. Noch vor
der ersten Frühe, die von alters heilig, hierzulande aber dem Henker geweiht ist, wäre die Frage der Todesstrafe geklärt.
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