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Über unser Buch der Tänze
Kurz nachdem ich Siegfried Kallenberg 1921 kennen lernte,
schrieb ich auf seine Aufforderung hin sieben Tänze. Angewandte
Dichtung könnte man sagen. Unabhängig voneinander beschäftigte
uns das Problem der Vertiefung des Verhältnisses von Dichtung
und Musik und die daraus sich ergebende Erweiterung des Begriffes Tanz. Weder die auf mehr oder weniger doch nur bildhafte
Handlung gestellte Pantomime, bei der die Musik im Gegensatz
zum absoluten Tanz doch nur die Rolle der Begleitung inne hat,
noch die aus absoluter Musik rein willkürlich geformte Tanzdichtung konnte uns befriedigen. Wir erstrebten eine innigere Verschmelzung von Dichtung und Musik, die durch die tänzerische
Darstellung zur Einheit erhoben werden sollte.
So entstand das Buch der Tänze.
»Tänze« – – – weil das Wesentliche trotz der dramatischen Handlung nicht im pantomimisch-bildhaften, sondern im rein tänzerischen liegt. Die Vertonung hielt sich nicht sklavisch an die Bilder
der Dichtung, sondern formte allein ihren inneren Gehalt, sozusagen die Atmosphäre. Während also die Dichtung dem Komponisten
das Innere gab, so gibt sie den Darstellern den Rahmen, die Handlung. Aus Dichtung und Musik schafft so der Tänzer die neue Einheit.
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Autobiographische Notiz (auf Bestellung)
Geboren bin ich am 9. Dezember 1901, und zwar in Fiume an der
Adria, nachmittags um dreiviertelfünf (nach einer anderen Überlieferung um halbfünf). Als ich zweiunddreißig Pfund wog, verließ ich
Fiume, trieb mich teils in Venedig und teils auf dem Balkan herum
und erlebte allerhand, u. a. die Ermordung S. M. des Königs Alexanders von Serbien samt seiner Ehehälfte. Als ich 1,20 Meter hoch
wurde, zog ich nach Budapest und lebte dort bis 1,21 Meter. War
dortselbst ein eifriger Besucher zahlreicher Kinderspielplätze und
fiel durch mein verträumtes und boshaftes Wesen unliebenswert
auf. Bei einer ungefähren Höhe von 1,52 erwachte in mir der Eros,
aber vorerst ohne mir irgendwelche besonderen Schererein zu bereiten – –(meine Liebe zur Politik war damals bereits ziemlich vorhanden). Mein Interesse für Kunst, insbesondere für die schöne
Literatur, regte sich relativ spät (bei einer Höhe von rund 1,70), aber
erst ab 1,79 war es ein Drang, zwar kein unwiderstehlicher, jedoch
immerhin. Als der Weltkrieg ausbrach, war ich bereits 1,67 und als
er dann aufhörte bereits 1,80 (ich schoß im Krieg sehr rasch empor).
Mit 1,69 hatte ich mein erstes ausgesprochen sexuelles Erlebnis – –
und heute, wo ich längst aufgehört habe zu wachsen (1,84), denke
ich mit einer sanften Wehmut an jene ahnungsschwangeren Tage
zurück.
Heut geh ich ja nurmehr in die Breite – aber hierüber kann ich
Ihnen noch nichts mitteilen, denn ich bin mir halt noch zu nah.
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Autobiographische Notiz
Als der sogenannte Weltkrieg ausbrach, war ich dreizehn Jahre
alt. An die Zeit vor 1914 erinnere ich mich nur, wie an ein langweiliges Bilderbuch. Alle meine Kindheitserlebnisse habe ich im Kriege
vergessen. Mein Leben beginnt mit der Kriegserklärung.
Ich bin am 9. Dezember 1901 in Fiume geboren. Während meiner
Schulzeit wechselte ich viermal die Unterrichtssprache und besuchte fast jede Klasse in einer anderen Stadt. Das Ergebnis war, daß ich
keine Sprache ganz beherrschte. Als ich das erste Mal nach Deutschland kam, konnte ich keine Zeitung lesen, da ich keine gotischen
Buchstaben kannte, obwohl meine Muttersprache die deutsche ist.
Erst mit vierzehn Jahren schrieb ich den ersten deutschen Satz.
Wir, die wir zur großen Zeit in den Flegeljahren standen, waren
wenig beliebt. Aus der Tatsache, daß unsere Väter im Felde fielen
oder sich drückten, daß sie zu Krüppeln zerfetzt wurden oder wucherten, folgerte die öffentliche Meinung, wir Kriegslümmel würden Verbrecher werden. Wir hätten uns alle aufhängen dürfen,
hätten wir nicht darauf gepfiffen, daß unsere Pubertät in den Weltkrieg fiel. Wir waren verroht, fühlten weder Mitleid noch Ehrfurcht.
Wir hatten weder Sinn für Museen noch die Unsterblichkeit der
Seele – und als die Erwachsenen zusammenbrachen, blieben wir
unversehrt. In uns ist nichts zusammengebrochen, denn wir hatten
nichts. Wir hatten bislang nur zur Kenntnis genommen.
Wir haben zur Kenntnis genommen – – und werden nichts vergessen. Nie. Sollten auch heute einzelne von uns das Gegenteil behaupten, denn solche Erinnerungen können unbequem werden, so
lügen sie eben.
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Fiume, Belgrad, Budapest, Preßburg, Wien, München
Sie fragen mich nach meiner Heimat, ich antworte: ich wurde in
Fiume geboren, bin in Belgrad, Budapest, Preßburg, Wien und
München aufgewachsen und habe einen ungarischen Paß – aber:
»Heimat«? Kenn ich nicht. Ich bin eine typisch alt-österreichischungarische Mischung: magyarisch, kroatisch, deutsch, tschechisch –
mein Name ist magyarisch, meine Muttersprache ist deutsch. Ich
spreche weitaus am besten Deutsch, schreibe nunmehr nur Deutsch,
gehöre also dem deutschen Kulturkreis an, dem deutschen Volke.
Allerdings: der Begriff »Vaterland«, nationalistisch gefälscht, ist mir
fremd. Mein Vaterland ist das Volk.
Also, wie gesagt: Ich habe keine Heimat und leide natürlich nicht
darunter, sondern freue mich meiner Heimatlosigkeit, denn sie
befreit mich von einer unnötigen Sentimentalität. Ich kenne aber
freilich Landschaften, Städte und Zimmer, wo ich mich zuhause
fühle, ich habe auch Kindheitserinnerungen und liebe sie, wie jeder
andere. Die guten und die bösen. Ich sehe die Straßen und Plätze in
den verschiedenen Städten, auf denen ich gespielt habe, oder über
die ich zur Schule ging, ich erkenne die Eisenbahn wieder, die Rodelhügel, die Wälder, die Kirchen, in denen man mich zwang, den
heiligen Leib des Herrn zu empfangen – ich erinnere mich auch
noch meiner ersten Liebe: das war während des Weltkrieges in einem stillen Gäßchen, da holte mich in Budapest eine Frau in ihre
Vierzimmerwohnung, es dämmerte bereits, die Frau war keine
Prostituierte, aber ihr Mann stand im Feld, ich glaube in Galizien,
und sie wollte mal wieder geliebt werden.
Meine Generation, die in der großen Zeit die Stimme mutierte,
kennt das alte Österreich-Ungarn nur vom Hörensagen, jene Vorkriegsdoppelmonarchie, mit ihren zweidutzend Nationen, mit borniertestem Lokalpatriotismus neben resignierter Selbstironie, mit
ihrer uralten Kultur, ihren Analphabeten, ihrem absolutistischen
Feudalismus, ihrer spießbürgerlichen Romantik, spanischen Etikette
und gemütlicher Verkommenheit.
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Meine Generation ist bekanntlich sehr mißtrauisch und bildet sich
ein, keine Illusionen zu haben. Auf alle Fälle hat sie bedeutend weniger als diejenige, die uns herrlichen Zeiten entgegengeführt hat.
Wir sind in der glücklichen Lage, glauben zu dürfen, illusionslos
leben zu können. Und das dürfte vielleicht unsere einzige Illusion
sein.
Ich weine dem alten Österreich-Ungarn keine Träne nach. Was
morsch ist, soll zusammenbrechen, und wäre ich morsch, würde ich
selbst zusammenbrechen, und ich glaube, ich würde mir keine Träne nachweinen.
Manchmal ist es mir, als wäre alles aus meinem Gedächtnis ausradiert, was ich vor dem Kriege sah. Mein Leben beginnt mit der
Kriegserklärung. Und es widerfuhr mir das große Glück erkennen
zu dürfen, daß die Ausrottung der nationalistischen Verbrechen nur
durch die völlige Umschichtung der Gesellschaft ermöglicht werden wird. Das ist mein Glaube. Lächeln Sie nicht! Dadurch, daß eine
Erkenntnis oft als Schlagwort formuliert wird, verliert sie nichts von
ihrer Wahrheit. Worauf es ankommt, ist die Bekämpfung des Nationalismus zum Besten der Menschheit. Ich glaube, es ist mir gelungen, durch meine »Bergbahn« den Beweis zu erbringen, daß auch
[ein] nicht »Bodenständiger«, nicht »Völkischer«, eine heimatlose
Rassenmischung, etwas »Bodenständig-Völkisches« schaffen kann,
– denn das Herz der Völker schlägt im gleichen Takt, es gibt ja nur
Dialekte als Grenzen.
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[Zensur und Proletariat]
Zensur ist Bevormundung. Zur Bevormundung braucht man Polizei. Zur Polizei braucht man das Zuchthaus.
Wer ist Zensor? Pfaffe, Richter und Soldat. Was wird zensiert?
Der Glaube an den Fortschritt. Was wird verboten? Die Vernunft,
das Recht und der Friede. Was wird erlaubt? Der Abtreibungsparagraph, Giftgas, Wohnungsnot, Tuberkulose, gottgewolltes Wettrüsten und organisierter Betrug. Wer protestiert dagegen? Die Intellektuellen. Wer soll daran zugrunde gehen? Das Proletariat. Denn der
Zensor würde sich um die Intellektuellen überhaupt nicht kümmern, würden sich die Intellektuellen nicht um das Schicksal des
Proletariats kümmern. Und so kann auch nur das Proletariat den
Zensor besiegen.
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Flucht aus der Stille oder das Werden eines neuen
gesellschaftlichen Bewußtseins
Wenn ich auf die Frage antworten soll, warum ich dem Lande
den Rücken gekehrt habe und in die Stadt gezogen bin, so muß ich
gestehen, daß ich diese Antwort sogleich nur oberflächlich formulieren kann, ungefähr so: in der Großstadt habe ich mehr Eindrücke,
sehe ich mehr und wichtigeres für unsere Zeit als auf dem Lande.
Mich besuchte mal ein Freund und wir gingen zusammen spazieren, es war ihm alles ungewöhnlich und er sah und genoß alles
bedeutend empfindlicher als ich. Wir sprachen über die Natur und
die Landwirtschaft, über das kleine Leben der Bauern und kleinen
Bürger, das sich aber in ihrem privaten Leben genau so abspielt, wie
in der Stadt, das der einzelnen Leute. Mein Freund gab mir recht
und nun erschien uns alles plötzlich recht komisch, wir lachten über
die Sorgen dieser Bauern, und das wars weil wir sie [als] einzelne
Wesen sahen.
Plötzlich sagte mein Freund: Es ist höchste Zeit, daß du in die
Stadt kommst, du lebst hier am Rande der Welt. Gewiß haben hier
die Leute auch genau die gleichen Eigenschaften Tugend und Laster
wie der einzelne Städter, aber du vergißt, daß es in der Stadt etwas
gibt, das ist die Umwandlung des gesellschaftlichen Bewußtseins.
Kannst du es hier vertragen, keine Ahnung von dieser Wandlung
zu haben, zu kennen? In der Stadt wandelt sich das um, die Stadt ist
gewissermaßen das laufende Band, das Land der kleine Privatwirtschaftler.
Es ist klar, daß die Stadt den Ton angibt, du kannst am Dorfe
draußen auch all die Zeitungen lesen, aber es fehlt dir das Fluidum
der Wandlung. Es bildet sich eine neue Menschheit, auf dem Lande
heraußen wirst du zum Beobachter, es fehlt dir die Atmosphäre der
neuen Menschen.
Du lebst auf dem Lande in der sozialen Schicht, die untergeht.
Und dann ist noch eine Gefahr auf dem Lande, das ist die Stille.
Unter Stille verstehe ich nun natürlich nicht die Geräuschlosigkeit,
die man sich zum arbeiten auch in der Großstadt beschaffen kann.
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Es ist die Stille der Atmosphäre, des Stillstands.
Die Stille ist oft besungen worden und zwar nach allen Regeln
der Reimerei.
Auf dem Lande besteht die Gefahr des Romantischwerdens. Der
sogenannten neuen Illusion. Ich will hier das Problem der absoluten
Notwendigkeit des Träumens nicht berühren, das Phantasieren ist
genau so notwendig wie das Sachlichsein, es ist da eine Vernachlässigung der seelischen Bedürfnisse. Aber auf dem Dorfe das sich in
den Mittelpunkt stellen.
Hier berührt sich das Problem mit dem Ausspruch: die junge Generation hat keine Seele, was natürlich ein enormer Quatsch ist. Es
hängt mit dem verlorenen Kontakt, mit dem verlorenen oder geopferten Trieb zusammen. (Der immer mehr sich verlierende Kontakt
zur äußeren Natur ist nur ein Triebverzicht zum Nutzen der Kultur.) Und nun das Wichtigste: bekanntlich braucht man zum denken
einen Stuhl, auf dem man sitzt. Es hat sich allmählich herumgesprochen, daß das Materielle unentbehrlich ist. Und das bietet dem jungen Schriftsteller nur Berlin, von allen deutschen Städten. Berlin,
das die Jugend liebt, und auch etwas für die Jugend tut, im Gegensatz zu den meisten anderen Städten, die nur platonische Liebe
kennen.
Ich liebe Berlin.
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[Unlängst traf ich einen Bekannten ...]
Unlängst traf ich einen Bekannten in der Zimmerstraße. »Ich verstehe Sie«, begrüßte er mich, »aber was ich nicht verstehe, ist einfach dies: warum haben Sie eigentlich Ihrem herrlich idyllischen
Dorfleben den Rücken gekehrt und sind hierher nach Berlin gezogen? Sie sind doch sogenannter Schriftsteller und wenn ich mich in
Sie hineinlebe, so stelle ich mir das so vor, daß Sie draußen auf dem
Lande viel mehr Ruhe zum Dichten haben, außerdem haben Sie
dort auch würzige Luft.«
»Also was die würzige Luft betrifft«, sagte ich, »da haben Sie relativ recht, aber bekanntlich kann man von der Luft nicht leben, selbst
wenn sie würzig ist. Ich muß doch unbedingt nach Berlin, und zwar
erstens: um unbedingt Geld zu verdienen. Vergessen Sie doch bitte
nicht, daß man nicht nur zum Denken, sondern auch zum Dichten
unbedingt Papier, Tinte oder Bleistift braucht, vom Essen, Schlafen
und der Garderobe will ich jetzt gar nicht reden!« »Also das hat sich
allmählich herumgesprochen«, beruhigte er mich, »aber hören Sie
mal: wenn ich Sie wäre, würde ich nur dann nach Berlin ziehen,
wenn mir die Tinte, Papier oder drgl. gerade mal ausgegangen ist,
wie ich dann aber die Sachen habe, würde ich mich sofort wieder
von Berlin empfehlen, hinaus in den ländlichen Frieden, um dort
meine Belletristik zu schreiben. Sie können sich doch draußen in der
himmlischen Stille und an dem Busen der Natur bedeutend konsequenter konzentrieren, als wie im Trubel der Weltstadt. Hier wird
man doch nur zu leicht von seiner Intuition abgelenkt.«
»Das glaube ich weniger«, sagte ich, »von der sogenannten wahren Intuition kann man nicht so mirnix-dirnix abgelenkt werden,
aber abgesehen hiervon: ich kann, wenn ich will, hier in Berlin genau so still leben, wie an dem Busen der Natur. Wenn man gerade
eine Intuition hat, kann man hier leicht ein Eremitendasein führen,
allerdings gibt es hier mehr Versuchungen, als wie draußen im
Dorf, jedoch meist nur nach sieben Uhr abends. Aber ich hätte ja gar
keinen Willen, wenn ich diesen Versuchungen nicht standhalten
könnte! Es gibt natürlich auch unbewußte Versuchungen und Ablenkungen, man wird natürlich oft abgelenkt, ohne daß man es
merkt. Aber in dieser Weise kann ich auch auf dem Lande abge17

lenkt werden, zum Beispiel durch einen Wald, durch eine Lichtung,
und in der Stadt durch eine Fabrik, eine Straßenbahn – aber das hat
ja auch natürlich alles seine Vorteile, es wirkt in mir weiter, und
springt auf einmal heraus in irgendeiner Szene eines Buches, oder
nur einer Kapitelüberschrift. So würde dann auf dem Lande ein
Kapitel heißen ›Abendsonnenschein im Hochwald‹ und in der Stadt
›Die Arbeitslosenunterstützung wird gekürzt.‹ Verstehen Sie
mich?«
»Nein.«
»Dann hab ich das vielleicht zu kompliziert formuliert, aber ich
kann es nicht einfacher. Sie haben mich ja überhaupt erst auf den
Gedanken gebracht. Kehren wir lieber zur Stille zurück, zu diesem
Begriff. Die Stille, lieber Herr, ist etwas sehr schönes, sie ist ja auch
nicht umsonst schon oft besungen worden, von allen Völkern, den
schwarzen, den weißen, roten, gelben, und zwar nach allen Regeln
der Reimerei. Und zu allen Zeiten, sicherlich bereits knapp nach der
Ermordung des Urpapas. Es ist aber natürlich ein großer Unterschied zwischen der Stille der Stadt und des Landes. Erstere ist
selbstgewählt mit einem bestimmten Zweck, nämlich zur dichterischen Arbeit, letztere ist ein ›Muß‹, eine Mußstille. Und die Stille
verführt zum Träumen und logischerweise zur Romantik, während
die städtische Stille nur der Arbeit gewidmet ist, arbeit ich aber mal
nicht, so kann ich in der Stadt keine Stille verspüren, es entsteht also
statt des Phantasierens das Sehenmüssen, ob mir das nun ganz bewußt wird oder nicht, spielt natürlich keine Rolle.«
»Jetzt versteh ich Sie überhaupt nicht mehr«, sagte mein Bekannter und sah mich mitleidig an. »Reden wir doch wieder deutsch«,
bat er mich freundlich und fuhr sogleich fort: »Es ist mir bekannt,
daß die Stadt das Zentrum ist, daß die Stadt den Ton angibt und die
ländliche Einfalt zwingt, ihren Ton nachzuahmen, wenn sie überhaupt einen Ton haben will. Das Land ist heute kaum entwicklungsfähig, die lebendige Kultur gibt es nur in der Stadt, darüber
sind wir uns doch im klaren. Das Schwergewicht verschiebt sich
immer mehr zur Industrie. Die künftigen Kulturzentren sind sicherlich die Industrieorte. Das wissen wir doch alle. Das können Sie vor
allem genau so auf dem Lande wissen, wie hier in Berlin, Sie können ein Buch darüber lesen, Zeitungen, Radio, Zeitschriften abon-
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nieren, usw. Bei Ihnen kommt es doch nicht so sehr darauf an, ob
Sie nun die neueste Nachricht einige Stunden später erfahren, wo
Sie doch ewige Werte schaffen wollen.«
»Hm«, sagte ich nachdenklich, »es ist für mich als jungen Dichter,
der ewige Werte schaffen will, natürlich gleichgültig, ob ich es drei
Stunden früher oder später erfahre, daß sich wieder mal einige Personen infolge wirtschaftlicher Not das Leben genommen haben. Das
ist klar, das hat mit dem Schaffen ewiger Werte nichts zu tun. Aber
es kommt doch beim Dichten nicht darauf an, daß ich das erfahre,
sondern daß ich das selbst sehe. Es kommt doch auf die Nuancen
an. So einen Selbstmord sieht doch ein jeder anders, durch ein anderes Temperament. Aber wichtiger als dies, scheint mir folgendes zu
sein: es bildet sich ein neues gesellschaftliches Bewußtsein, es ist
alles im Werden begriffen, auch die bisher bekannten Typen der
Menschen bilden sich um, es entstehen gewissermaßen ganz neue
Mischungen – – sehen Sie: und das können Sie heute auf dem Lande
weder fühlen noch sehen, das Land läßt der Stadt den Vortritt, und
für mich als jungen Dichter ist dies natürlich kolossal wichtig, die
persönlichen Eindrücke von diesem Wandel des Bewußtseins. Sie
werden das vielleicht gar nicht so verspüren?«
»Also da haben Sie schon sehr recht! Leben Sie wohl!«
»Auf Wiedersehen!«
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