Paul Wiegler:

Jakob Wassermann
Das plötzliche Hinscheiden Jakob Wassermanns, wenige
Monate nach seinem 60. Geburtstag, ist ein unersetzlicher Ver¬
lust für die deutsche Literatur und vor allem für die Kunst
der Erzählung. Um den Menschen, dem Freundschaft etwas
sehr Hohes war, trauern seine Freunde. Um den Dichter die
Zahllosen, die er durch seine reine, an der Epik der Meister
geschulte Prosa, durch ihre seelenvolle Kraft gefangennahm.
Er war ein Mensch von vierundzwanzig Jahren, als die „Ju¬
den von Zirndorf" erschienen. Drei Jahre darauf drang er durch
mit der „Geschichte der jungen Renate Fuchs". Den „Caspar
Hauser" schrieb er mit fünfunddreißig. Mit zweiundvierzig das
„Gänsemännchen".
Mit fünfundfünfzig den „Fall Maurizius".
Dann kam der „Etzel Andergast", der, so hoffte er, die höchste
Steigerung seiner Lebensarbeit werden sollte. In dem noch ungedruckten zweiten Kerkhovcn-Roman hat er diesen Zyklus be¬
endet. Jedoch er zauderte; und er suchte Ablenkung durch die
Stanley-Biographie. Selten hat ein Dichter so wenig pausiert
wie er, so bis zum äußersten, bis zuletzt die Kraft, die ihm ge¬
geben war, in Anspruch genommen. Müdigkeit beschlich ihn
und Zweifel. Die Frage nach Sinn oder Sinnlosigkeit, die er
überwunden zu haben glaubte, meldete sich von neuem. Da
zerriß seine rastlosen Gedanken der Tod.
Man hat ihn zuweilen kritisch herabgesetzt und gezwungen,
sich gegen Eingriffe in seine Phantasiewelt zu verwahren. Aber
niemand hat strenger über sein Dichten wie über alles ästhe¬
tische Formen geurteilt, als er selbst es tat. Mit seiner kleinen,
runden Handschrift bedeckte er, wenn die Vision ihn erfaßt
hatte, Blatt auf Blatt. Doch ebenso eifrig wie im Entwerfen
war er im Verwerfen, im Vernichten. Den „Alexander in Baby¬
lon" hat er auf ein Drittel gekürzt. Den „Caspar Hauser" hat er
in mehreren Versuchen vorgeahnt. Einer davon, aus dem Jahr
1904, hieß „Latizia Wahnschaffe". Zweiundzwanzigmal hat er
den Beginn des „Falles Maurizius", 50 Seiten, umgeschrieben.
In seinem Nachlaß werden zahlreiche Fragmente zu finden sein.
Eine Konzeption, der er entsagte und die schon aufs heftigste
in ihm geglüht hatte, war: die Wanderung des Ewigen Juden
durch die Jahrhunderte.
Der ästhetische Rigorist, der es vorzog, einen Roman aus der
Zeit des Weltkriegs, „Olivia oder die unsichtbare Lampe", in
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sein Gesamtwerk nicht wiederaufzunehmen, da er ein Mißver¬
hältnis zwischen Stoff und Gestalt beargwöhnte, war schwer¬
blütig auch in seinen menschlichen Wertungen. Zu hart war
seit Kindheit und Pubertät für ihn das Dasein, als daß er den
Zustand des Entbehrens, des Leidens hätte vergessen können.
Nicht umsonst hat er den Schicksalsträger im „Gänsemännchen"
Daniell Nothafft genannt. Er fühlte sich im Grunde fremd dem
Geist von 1910, dem Geist des genießenden Großbürgertums,
als er Michael Reiner, den Vater, in einem Brief an Erwin
Reiner, den Sohn, das „unbedenkliche Geschlecht" anklagen
ließ: „Wer hat euch das teure Ich so hoch im Preis geschraubt,
daß ihr euch für zu kostbar haltet, um die ganz ordinären
Menschenpflichten zu erfüllen?"
„Dreifacher Fluch", sagt
Wassermanns Graf Palester, „lastet auf uns und auf der Zeit,
die den Anarchisten im Geiste, den Proteus am Leibe und den
Verantwortungslosen in der Seele züchtet". Ist es nicht noch
immer der Zorn der Einsamkeit, der Furcht und der Flucht, der
im „Moloch" schwelt? Ein Jahrzehnt hat Wassermann ge¬
braucht, bis der Fatalismus der „Wende" über ihn kam und bis
er sich in dem „Schauspiel vom Aufstieg und Sturz" zurecht¬
fand: „Wozu Gericht? Wozu Verdammung? Zerstörte Geister
und Seelen, was heißt das? Ist das eigene Auge und die eigene
Seele unzerstört, so ist die Welt unzerstört."
Bekenner war er im „Lebensdienst", den Selbstbetrachtungen
des Dichters. Bekenner in „Mein Weg als Deutscher und Jude",
der Beichte des 1873 in Fürth geborenen Sohnes von Adolf und
Henriette Wassermann. Grüblerisch und sich zerquälend ging
er auch an das Problem seiner Broschüre heran. Er hat als
Erzähler oft jüdische Charaktere gebildet. In „Sabbatai Zewi",
der historischen Einleitung der „Juden von Zirndorf", war der
Zauber der Legende, und Zewi, der rotbärtige Prophet, wuchs
mit dem Schatten des Ahasver im mystischen Dunkel zusammen.
Agathon mit dem messianischen Antlitz — der Agathon, der dann
in „Renate Fuchs" wiederkehrt — und mit der „Genialität des
Herzens", der Patriarch Gedalja, Nieberding sind Juden. Maxim
Specht, der Journalist aus dem „Moloch", wird einer von ihnen
sein. Der Forscher Benda im „Gänsemännchen", Waremme im
„Maurizius", Melchior Ghisels, der Weise im „Etzel Andcr&'osi.'-'
sind Variationen von elementarer Gegensätzlichkeit. Es ist, als
habe es Wassermann gereizt, fernste Grenzzustände nacheinander
aufzubieten und daran zu offenbaren, was er am Schluß des
„Sabbatai Zewi" gramvoll bemerkt: „Dies ist sicher: ein Schau¬
spieler oder ein wahrer Mensch; der Schönheit fähig und doch
häßlich; lüstern und asketisch; ein Scharlatan oder ein Würfel¬
spieler, ein Fanatiker oder ein feiger Sklave, alles das ist der
Jude. Hat ihn die Zeit dazu gemacht, die Geschichte, der Schmerz
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oder der Erfolg? Gott allein weiß es." Aber begnadend lächeln
in Wassermanns Romanen jüdische Frauen und Mädchen: im
„Christian Wahnschaffe" Johanna Schöntag und Ruth Hofmann.
Und wenn er in seinem melancholischen Moralismus Schwächen
und Makel auch bei denen sah, die gleichen Blutes waren wie
er, sind doch Nichtjuden Gudstikker, der „Literat" und Halb¬
bruder Agaihons, Ärrhidäos im „Alexander", Amadeus Voss,
der Gegenspieler der Eva Sorel.
Jakob Wassermann hatte 1921 die innere Einheit sich nach
vielen Kämpfen errungen, damals als er niederschrieb: „Es hat
dieses Gerede über ,die 4 Juden, ,die* Deutschen keinen Sinn
und Zweck. Ich kenne nur Menschen. Ich weiß nur von ein¬
zelnen Menschen. Für mich hat Gültigkeit nur die Gestalt; die
Kategorie ist nicht meine Sache." Er hat seine Liebe schöpferisch
bezeugt, über den „Caspar Hauser" hat er behaupten können:
„Deutsch die Stadt, deutsch der Weg, deutsch die Nacht, deutsch
der Baum, deutsch die Luft und das Wort." Und über das
„Gänsemännchen", es sei bürgerliches Deutschland um 1900,
„doch nicht in der Schilderung, sondern in der Zusammenfassung,
wobei das Entscheidende in die Gestalt und ihre seelische Wand¬
lung verlegt wird". Dissonanzen haben die persönliche Einheit
auch für ihn gebrochen. Wieder sind Tiefen aufgewühlt, die er
nur in Träumen noch geschaut hatte. Die opfernde Liebe, die
er bekundet hat, stirbt nicht mit ihm dahin.
Das Presse-Echo i Die deutsche Presse nimmt zu Jakob Wassermanns Tode
eine zwiespältige Stellung ein. Von den Berliner Blattern beschranken sich
„Loknlanzeiger", ,,Nachtausgabe" und „Tay" auf die bloCc Wiedergabe der
Todesnachricht. Die „Vossischc Zeitung" widmet ihrem langjährigen Mitarbeiter
nur ein kühles Gedenken: Er setzte die große Tradition des euro¬
päisiert (iesellsdiaftsromanes fort . . . die stofflidie Sensation nidit versdimähend. fand er eine Zwisdtenform. die sidi freilidi häufig genug als
Zivitierform erwies . . . Leidensdiaftlidier Formwille und konstruktive Ge¬
staltungskraft trugen ihn häufig genug über den Mangel an editer lirfindungsgahe hinweg . . . Dauern wird das Bild einer Persönlidtkeit. die immer
wieder die Grenzen ihrer künstlerisdien Begründung zu sprengen . . . und
sidi Leistungen abzuringen versudite, die zu ihrer Satur beinahe in Widersprudi standen. Die .Kreuzzeitung*, das Blatt des Stahlhelm, fügt der Meldung
und der Aufzahlung von Wassermanns wichtigsten Werken den einen Satz an:
Als Jude hat er sidi in den Gedankengängen seiner Zeit audi viel mit dem
Judentum auseinandergesetzt, so audi in der psydioanalytisdien Selbstbctraditung .Mein Weg als Deutsdier und Jude". Ursprünglichkeit und schöpfe¬
rische Begabung spricht ihm in einer kurzen Glosse die „Deutsehe Zeitung" ab:
Aus brennendem Ehrgeiz wurde er einer der produktivsten jüdisdien Romansdiriftsteller. Der Zwiespalt seiner Rasse, der sidi fühlbar auf seine Romane
übertrug, gab ihm immer neuen Antrieb zu umfangreidien literarisdien
Sdiöpfungen. . Trotz stilistisdier Gewandtheit und h'arbig'keit. trotz sorgfältiger
undgesdiliffenerTedtnik konnte er nicdietlerkunftseinerzahlreidienSdiriftwerke
aus dem konstruierenden Intellekt, aus der kalten und beredinenden Ueberlegung
verbergen. .Die Berliner Börsen-Zeitung* faßt ihr kurzes Urteil ungefähr in
folgenden Sätzen zusammen: Mit der deutsdien Literatur hatte er so gut wie

396

