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SCHWABI v iR BOHEME UM 1900

Schwabing, das 1890 in München eingemeindet wurde, konnte durch sei
nen überwiegend dörflichen Charakter die ursprüngliche Unabhängigkeit und 
Eigenständigkeit bis lange nach der Jahrhundertwende bewahren. Diese topo
graphische Struktur — Teil der Großstadt zu sein, ohne ganz in ihr aufzugehen 
— hat auch in den künstlerisch-geistigen Beziehungen zwischen München und 
Schwabing seine Entsprechung: Gerade in der Auseinandersetzung mit dem 
Kunstbetrieb der Etablierten in der Innenstadt, d.h. im Bereich der Residenz, 
wird Schwabing zu einer Heimat der künstlerischen Avantgarde und entwickelt 
sich um die Jahrhundertwende zum Zentrum nicht nur der künstlerischen, 
sondern auch der politischen und kulturellen Oppositionsbewegungen in 
Deutschland.

Hinter der welthistorischen Bdeutung Lenins, der sich 1901/02 in Schwa
bing aufhielt, bleiben natürlich die Oppositionsbestrebungen der anderen 
Schwabinger in jeder Hinsicht zurück. Sie verdienen aber Interesse als charak
teristische Variante des sozialgeschichtlichen Phänomens ,,Boheme", das sich 
alle paar Jahrzehnte in den verschiedensten Städten Europas und Amerikas 
wiederholt: Junge Intellektuelle und Künstler versuchen, die Einschränkung 
der individuellen Freiheit durch die bürgerlichen Konventionen dadurch zu 
überwinden, daß sie das Leben selbst als Kunst auffassen. Dabei geht es ihnen 
hauptsächlich um ein intensives Zusammenleben und -arbeiten der unter
schiedlichsten Charaktere bei grundsätzlicher Toleranz und Freizügigkeit 
(nicht zuletzt in erotischer Hinsicht) — ein niedriger materieller Lebensstan
dard gehört dazu.

Im nicht unbedingt immer gelungenen Versuch, sich von den Lebensge
wohnheiten der Normalbürger, des Durchschnitts, abzusetzen, liegt die Ein
heitlichkeit der Schwabinger, ihr gemeinsamer Nenner jenseits der speziellen 
Rollen, die sie in der Kunst-, Literatur- und Philosophiegeschichte spielen — 
trotz der unterschiedlichsten und oft gegensätzlichsten Inhalte geht es allen 
um eine private, elitäre oder gesellschaftliche Lebensreform.

München scheint dafür im gesamten Deutschen Reich die günstigsten Vor
aussetzungen geboten zu haben: Beinahe die gesamte Schwabinger Boheme 
bestand aus Nicht-Münchnern, von denen viele hier keinen festen Wohnsitz 
nahmen, aber oft und immer wieder zurückkehrten.

War nun die praktische Bedeutung all dieser Bohemiens entweder grund
sätzlich gering oder bestenfalls kurzlebig, so hinterließen doch die meisten 
von ihnen ausführliche Dokumente: persönliche Aufzeichnungen und Schlüssel
romane, Photographien und mehr oder weniger wertvolle Kunstwerke. Gerade 
auf diesem Gebiet liegt die Bedeutung einer der Haupt- und Integrationsfigu
ren Schwabings, der Gräfin Franziska zu Reventlow. Aufgrund der vielfältigen 
Beziehungen zu beinahe allen Kreisen und Einzelpersonen, durch die sie zum 
Inbegriff der Schwabinger Boheme geworden ist, steht Franziska zu Revent
low im Zentrum dieser Ausstellung.
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Von ihr und ihrem Schwabinger Leben ausgehend, werden das Boheme- 
Leben im München der Jahrhundertwende und auffällige Persönlichkeiten in 
Photographien, Autographen und anderen Dokumenten exemplarisch darge- 
stellt: die Kosmikerum Ludwig Klages und Alfred Schüler, der Stefan-George- 
Kreis, Erich Mühsam und Frank Wedekind — die Cafe-, Kneipen-, Theater- 
und Zeitschriftenkultur. Ein Überblick über das Gesamtphänomen „Schwa
binger Boheme" ist dabei angestrebt, der — soweit dies in einer kleinen Aus
stellung möglich ist — auf geistes- und sozialgeschichtliche Voraussetzungen 
und Zusammenhänge aufmerksam machen will.

Die Ausstellung ist im Rahmen eines Proseminars am Germanistischen In
stitut der Universität Regensburg im Sommersemester 1982 auf Initiative von 
Studenten zustandegekommen und beruht wesentlich auf deren Arbeit.

A.M.
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DAS BOHEMELEBEN IN SCHWABING

Wahnmoching ist eine geistige Bewegung, ein Niveau, eine 
Richtung, ein Protest, ein neuer Kult oder vielmehr der Versuch, 
aus uralten Kulturen wieder neue, religiöse Möglichkeiten 
zu gewinnen.

So formuliert Franziska zu Reventlow in ihrem 1913 erschienenen Schlüs
selroman „Herrn Dames Aufzeichnungen", einem ironischen Rückblick auf 
jene große Zeit, ihr Schwabingbild.

„Merkwürdiger Stadtteil", „Wahnmoching", „Schwabylon", diese Bezeich
nungen seien exemplarisch ausgewählt aus der Vielfalt, die in der umfangrei
chen fiktiven wie dokumentarischen Literatur für ,das Schwabing' um die 
Jahrhundertwende stehen. Sie signalisieren, daß Schwabing mehr bedeutet als 
einen Stadtteil Münchens, daß hier die Topographie zum Mythos transzen
diert.

Schwabing wird um 1900 zum Kristallisationspunkt der intellektuellen 
Avantgarde schlechthin. Um die Jahrhundertwende erhöht sich der Anteil der 
nicht in München geborenen Intellektuellen auf 90%, das Durchschnittsalter 
der Münchner Bürger liegt bei 29 Jahren. Wie aber erklärt sich das Interesse 
der Intellektuellen an Schwabing? Äußerlich geben materielle Gesichtspunkte 
den Ausschlag dafür, sich jenseits des Siegestores — und des etablierten Kunst- 
und Literaturbetriebs — als abgrenzbare Randgruppe, als „Stadt in der Stadt" 
anzusiedeln.

Tatsächlich war es vor dem Ersten Weltkrieg in den 
Bohemequartieren der Großstädte .... möglich, mit sehr 
geringen Mitteln auszukommen. In Deutschland galt das 
vor allem für München-Schwabing. Wenn daher die jungen 
Künstler nicht von zu Hause aus über ansehnliche Geldmittel 
verfügten, mußten sie sogar Schwabinger werden; denn nur 
hier konnte ein junger Mensch das Unmögliche möglich 
machen, von ,nichts zu leben1.

Darüber hinaus sprechen auch ideelle Gründe dafür, daß Schwabing zum 
Sammelbecken junger Intellektueller wird, die sich als Bohemiens verste
hen. Sie definieren sich als Randgruppe, als Opposition zur bürgerlichen Ge
sellschaft. Ihre Ambitionen und Aktivitäten sind vorwiegend literarischer oder 
künstlerischer Natur. Rebellion gegen die erstarrten Mechanismen der bürgerli
chen Gesellschaft, Individualität, Spontaneität, Subjektivität lauten ihre For
derungen, das Leben wird als dauerndes Abenteuer, als dynamischer Prozeß 
verstanden. Dieser Kampf gegen bürgerliche Daseinsmuster ist den Intelek- 
tuellen Münchens gemein, dennoch ist dieses Bild der Homogenität trügerisch. 
Das Schwabing jener Jahre zeichnet sich durch einen - vielleicht sogar sehr 
bürgerlichen - Wesenszug aus: Man schließt sich in den verschiedensten Inter
essengemeinschaften zusammen, es kristallisieren sich untereinander zer-
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strittene Kreise heraus, deren Spannbreite von den politisch aktiven Gruppen 
bis zu informellen Zirkeln wie den zahlreichen Kegelklubs reicht.

Anlaufstellen, Treffpunkte für die einzelnen Gruppen sind weniger die 
meist nur notdürftig eingerichteten Privatwohnungen, die wegen häufiger Miet
rückstände in der Regel nur für kurze Zeit angemietet werden können (zwei 
Ausnahmen sind hier zu nennen: das Haus Karl Wolfskehls mit dem berühm
ten „Kugelzimmer", in dem sich George häufig aufhielt und Franziska zu Re- 
ventlows „Eckhaus" in der Kaulbachstraße) als bestimmte Cafes und Gast
stätten.

Natürlich verfügt jede Gruppe über ein bevorzugtes Lokal. Die politisch 
orientierten Künstler und Literaten treffen sich vorzugsweise im „Simplicissi- 
mus", der Künstlerkneipe der legendären Kathi Kobus, in der man für ein Ge
dicht oder eine Zeichnung ein Abendessen erhalten kann. Die Kosmiker fin
den sich vor allem im „Cafe Luitpold" oder im „Cafe Stefanie" ein, umgeben 
von „belanglosen" Verehrern, Bewunderern und Jüngern. Josef Ruederers Be
schreibung des „Cafe Stefanie" gibt ein wenig von der Atmosphäre wieder, 
die damals dort geherrscht haben mag.

Von außen wie jedes andere der zahllosen Lokale von 
innen ein wesentlich anderes Bild. Schon der Geruch ist ver
schieden. Keine Zigarren, nur Zigaretten, kein Bier, nur 
Stefan George. Nicht, als ob der gefeierte Dichter in eigener 
Person zugegen wäre: seine Jünger, seine Bekenner, seine 
Verehrer sitzen herum. In allen Altern, in allen Typen, 
in allen Geschlechtern. Schwarzhaarige Jünglinge aus 
den Donaustaaten, Malweiber, die Reformkostüme tragen 
und Studenten, die dichten. Alles nach Gruppen und 
Cliquen geregelt.

Der Funktion als Kommunikationsort und lokale Konstante gesellt sich ein 
weiteres Moment hinzu; die antibürgerliche Lebenshaltung fordert eine gewisse 
Distanz zum kleinbürgerlichen Anspruch nach Privatheit und Intimsphäre! Le
benskunst und Lebenswille der Bohemiens artikulieren sich gerade in ihrer 
Freude, den Fasching — für das gemeine Volk nur ein kurzes Vergnügen — als 
Ausdruck des Lebensgefühls intensiv zu feiern. Der Fasching, eine der beiden 
Münchner Jahreszeiten (die zweite ist nach Erich Mühsam die Biergartenzeit), 
wird wahrlich ekstatisch gefeiert. In den zahllosen Schwabinger Ateliers löst 
ein Fest das andere ab, Maskenfeste, Faschingszüge, die „Elendenkirchweih" 
krönen das bunte Treiben.

Ihre Funktion und Bedeutung gehen auf Nietzsche zurück: Nur im Taumel 
und im Rausch läßt sich die apollinische Natur des Menschen, die Isolation 
des Individuums aufheben, das dionysische Element bricht hervor und ver
söhnt für kurze Zeit den Menschen mit dem Menschen und mit der Natur, 
überwindet das „principium individuationis". „Dionysischer Taumel", „bac
chantische Wahnmochingerei" nennt Franziska zu Reventlow diese Nächte, 
die erfüllt sind von „heidnischem Glanz und Schimmer", wohl auch von Alko-
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hol und Haschisch. Zudem erhalten die Feste das Charisma der Enormen auf
recht; hier scharen sich die „Belanglosen", die „Bohe'miens zweiten und drit
ten Ranges", diejenigen, die nur „gärenshalber" in München leben, um die 
wenigen Auserwählten, die ihre Ästhetik und Weltanschauung symbolhaft zur 
Schau tragen.

Das Schwabing dieser Jahre repräsentieren auf der einen Seite die bereits 
erwähnten Kosmiker, zu denen neben Stefan George und Karl Wolfskehl 
Ludwig Klages und Alfred Schulergehören. Franziska zu Reventlow hat stets 
Zugang zu diesem Kreis, als „heidnische Heilige" gilt sie als die Hetäre, deren 
kosmische Substanzen noch nicht vollkommen von der menschlichen Zivili
sation verschüttet sind. Die Vorherrschaft der absoluten Subjektivität und des 
Irrationalismus — den Geist betrachtet man als den Widersacher der Seele — 
zieht weite Kreise und sollte später dem Rassismus der Nationalsozialisten 
nicht widerstehen.

Im Gegensatz zu den Kosmikern stehen jene, deren politisches Bewußtsein 
sich nicht in der esoterischen Abwendung von der Gesellschaft, im Rückzug 
äußert, sondern in einem aktiven Kampf um eine Veränderung, um Aufklä
rung und politische Einflußnahme.

Der Führer der bolschewistischen Arbeiterpartei, Wladimir lljitsch Lenin, 
lebt von 1901 bis 1902 in München im Exil. Er diskutiert mit Sozialdemokra
ten, spricht vor politischen Versammlungen, nimmt an der Arbeiterdemon
stration am 1. Mai 1901 teil und gibt die Zeitschrift ,,Iskra" (Der Funke) 
heraus, in der er Programm, Konzept und Ideologie der bolschewistischen Par
tei ausarbeitet und den 2. Parteitag im Juli/August 1903 vorbereitet.

Andererseits etabliert sich langsam eine anarchistische Bewegung, die aller
dings erst um 1910, als Gustav Landauer und später Ernst Toller in München 
leben, ein ausgeprägteres Profil erhalten sollte. Sie arbeiten an der Revolutio- 
nierung der Arbeiterschaft, des vierten Standes wie des sogenannten Lumpen
proletariats, um eine gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen. Die 
Münchner Räterepublik, 1919 bereits nach einer Woche zerschlagen, ist der 
Höhepunkt ihres Wirkens.

Neben diesen explizit politisch orientierten Oppositionsbewegungen, die 
sich um 1900 überwiegend in der theoretischen Diskussion befinden, entzün
det sich in der Kunst wie in der Literatur der Streit zwischen ,den Alten und 
den Jungen' gerade in München.

Forciert durch die Gründung der Kunstakademie (1808) und das Mäzena
tentum Ludwigs I. hatte sich München zum Zentrum des künstlerischen 
Schaffens entwickelt. In keiner anderen Stadt gibt es um die Jahrhundert
wende so viele Malschulen, deren Schüler, vor allem Frauen, aus ganz Deutsch
land, ja aus ganz Europa kommen. Die „Malweiber", durch die Ibsenlektüre in 
ihrer Jugend von der Notwendigkeit einer Selbstverwirklichung außerhalb der 
bürgerlichen Ehe überzeugt, können sich allenfalls in der Malerboheme be
haupten. Sie liefern wohl Stoff oder Motiv für so manche satirische Zeichnung 
oder Erzählung, ihre künstlerischen Leistungen bleiben jedoch völlig unbedeu-
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tend. Anders die ernstzunehmenden Schüler: als Gegenpol zur Kunst der 
Gründerzeit, zum akademisch-klassizistischen Stil, wie ihn zum Beispiel Franz 
von Lenbach pflegt, entsteht die Münchner Sezession. Die Münchner Künstler
genossenschaft lehnt die Bilder eines Franz von Stuck, Thomas Theodor 
Heine, Max Liebermann, Lovis Corinth, um nur die bekanntesten Namen zu 
nennen, ab. Diese Künstler schließen sich in der Sezession zusammen und ver
anstalten vom 29. Februar 1892 an ihre eigenen Ausstellungen. Ihre Kunst
auffassung ist geprägt von einer neuen Wirklichkeitssicht, sie fordern eine Ver
sachlichung der Darstellung, die Distanzierung von jeglichem Pathos und 
Geniekult — ein Anspruch, den sie am evidentesten in ihren Selbstbildnissen 
verwirklichen.

Die Herausbildung des neuen Kunstverständnisses steht in enger Verbin
dung mit der naturalistischen Bewegung. Seit 1885 veröffentlicht Michael 
Georg Conrad in München „Die Gesellschaft. Realistische Wochenschrift für 
Litteratur, Kunst und öffentliches Leben", eine Kampfschrift gegen die bür
gerlichen Literaten und Künstler, die mit ihrer klassizistischen Kunstauffas
sung dem Bürgertum als Sprachrohr dienen. Conrad stellt die Legitimation 
dieser „Maler- und Dichterfürsten" wie Paul Heyse, Emanuel Geibel und 
Franz von Lenbach in Frage; sie sind ein Angriffspunkt seiner Streitschrift.

Unsere .Gesellschaft* wird keine Anstrengung scheuen, der 
herrschenden jammervollen Verflachung und Verwässerung 
des literarischen, künstlerischen und sozialen Geistes starke, 
mannhafte Leistungen entgegenzusetzen, um die entsitt
lichende Verlogenheit, die romantische Flunkerei und 
entnervende Phantasterei durch das positive Gegenteil 
wirksam zu bekämpfen.

Diese Kampfansage nehmen die jungen Künstler wie die Literaten gerne 
auf.

Jede Richtung bzw. Strömung sucht sich im München jener Jahre ihr 
Sprachrohr als Manifest des eigenen Selbstverständnisses; so vielfältig die Be
wegungen, so mannigfaltig und differenziert entwickelt sich die Zeitschriften
kultur. Von den ca. 30 Zeitschriften, die um die Jahrhundertwende in Mün
chen erscheinen, seien die bedeutendsten exemplarisch vorgestellt.

Am 1. Januar 1896 gründete Georg Hirth „Die Jugend. Illustrierte Wochen
schrift für Kunst und Leben". Der Untertitel legt bereits das Programm offen: 
künstlerische Kreativität soll nicht länger isoliert und unberührt vom Alltag 
entfaltet und reflektiert werden. Das Leben mit künstlerischen Mitteln dar
zustellen, ein Leben für die Kunst und mit der Kunst lautet die Maxime der 
Bohemiens. Diesen Umbruch, den neuen Anspruch, die Profanität des Alltags 
als der Kunst würdig zu sehen, die Kunst zu .entthronen', symbolisiert bereits 
das Layout der „Jugend". Der Text wird illustriert durch Zeichnungen und 
Drucke, das Titelblatt (im Vierfarbendruck) wechselt von Nummer zu Num
mer. Dank der Aufgeschlossenheit ihres Verlegers wird die „Jugend"
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Ausgangspunkt und Sprungbrett für eine ganze Anzahl 
junger, lebensfrischer Talente in der Literatur, der 
Graphik und der Malerei.

Darüber hinaus steht der Name Pate für eine eigenständige literarische wie 
künstlerische Bewegung, den Jugendstil, der sich in der Bau-, Buch-, Schrift- 
und Plakatkunst von epigonalen Formen, Pathos und Geniekult emanzi
pieren will. Der vierte Stand soll als Motiv wie als Rezipient/Konsument nicht 
länger eliminiert werden, lautet eine ihrer Forderungen. Der Kunstbegriff 
wird ausgedehnt auf die Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs, diese wer
den künstlerisch gestaltet.

Diesen Grundsätzen widersetzen sich Otto Julius Bierbaum, Alfred Walter 
Pleymel und Rudolf Alexander Schröder, die Fierausgeber der literarischen 
Zeitschrift „Insel". Sie folgen dem Prinzip der subjektiven Ästhetik, die sich 
von den realen Bedingtheiten des gesellschaftlichen und politischen Lebens 
distanziert. Die „Monatsschrift mit Buchschmuck und Illustrationen" (vor 
allem von Heinrich Vogeler), ganz im Sinne des Jugendstil, kann sich jedoch 
nicht lange auf dem Zeitschriftenmarkt behaupten. 1899 erscheint die erste 
Nummer, die Reihe der Publikationen endet bereits 1902.

Aus dem breiten Spektrum der Zeitschriften dieser Jahre ist weiterhin als 
wohl bekannteste der „Simplicissimus" zu nennen. 1896, also im selben Jahr 
wie die „Jugend" gegründet, entwickelt er sich zum schärfsten satirisch-kriti
schen Organ der Zeit. Die Satire der politischen, ökonomischen und sozialen 
Mißstände der Zeit wie die Kritik an der zeitgenössischen Kunst und Literatur 
qualifizieren den „Simplicissimus" zu einer Waffe, deren Einfluß und Macht 
von der Reichsregierung, auch aufgrund der hohen Auflage (bis zu 100 000 
Exemplaren), nicht ganz zu Unrecht als gefährlich eingeschätzt wird. Die Zeit
schrift überzeugt gerade durch die Vielseitigkeit ihrer Beiträge: Politische Sa
tire, Gesellschaftskritik, Besprechung in- undausländischer Literatur, Polemik, 
Ironie und Witz prägen das Bild. Dem „Simplicissimus", vor allem seinen 
besten Zeichnern Thomas Theodor Heine und Olaf Gulbransson, ist ein we
sentlicher Beitrag zur Anerkennung der Karikatur als künstlerische Ausdrucks
und Aussageform zuzuschreiben. Die politische Brisanz der Beiträge führt 
nicht selten zu Sanktionen von seiten des Staates gegen den Verleger und die 
Mitarbeiter. Dank der Liberalität der bayerischen Polizei und Justiz sind stär
kere Repressionen oftmals zu umgehen, dennoch sind Anzeigen keine Selten
heit. Mehrere Nummern werden beschlagnahmt (so die Palästina-Nummer 
vom 2. November 1896), Albert Langen, Thomas Theodor Heine und Frank 
Wedekind stehen mehrmals vor Gericht und werden zu Geldbußen und Ge
fängnisstrafen verurteilt, soweit sie sich nicht durch Flucht ins Ausland ent
ziehen.

In enger Verbindung zur Karikatur steht das Kabarett. Beide sollten sich 
um die Jahrhundertwende - oftmals in Verbindung miteinander — als Träger 
der Kritik an Staat und Gesellschaft erweisen. Der Montmartre gilt als die Hei
mat des Kabaretts. Seit 1891 werden im „Chat Noir" und „Le Mirleton" von
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Literaten und Musikern Lieder vorgetragen, der Zuschauerraum ist geschmückt 
mit den Zeichnungen der besten französischen Karikaturisten. Das Programm 
setzt sich zusammen aus sozialer Satire, Kritik am Bürgertum, gerade an 
dessen sexuellen Tabus, dazwischen Lyrik und pantomimische Einlagen. Diese 
neue Ausdrucksform bleibt in Berlin nicht unbeachtet; Stilpe, die Zentralfigur 
des gleichnamigen Romans von Otto Julius Bierbaum, verkündet die Idee des 
literarischen Tingeltangel, Ernst von Wolzogen realisiert sie. Er gründet 1899 
das ,,Überbrettl", für das er außer Hans Heinz Ewers keinen Dichter begei
stern kann. So bleibt sein Niveau weit hinter dem französischen Vorbild zu
rück, dennoch (oder gerade deshalb) erfreut es sich einer ungeheuren Popu
larität.

Anders in München: 1901 gründen Qtto Falckenberg, Leo Greiner und 
Marc Henry das Kabarett „Elf Scharfrichter". Für kurze Zeit gelingt es den 
Organisatoren, dank der Mitarbeit herausragender Talente wie Frank Wede- 
kind und Hanns von Gummpenberg, Parodie, Satire und Unterhaltung ge
schickt miteinander zu kombinieren. Die Umgehung der Zensur durch die Er
klärung der Aufführungen als nicht-öffentlich und große Toleranz der Zu
schauer ermöglichen eine nahezu grenzenlose Entfaltungsmöglichkeit. Das 
hohe Niveau ist aber in den täglich stattfindenden Aufführungen nicht zu 
halten. Hinzu kommen Unstimmigkeiten bei den Mitwirkenden, finanzielles 
Mißmanagement und schließlich die Erklärung der Aufführungen als öffent
liche, das heißt der Zensur unterstellte, so daß die Auflösung der Gruppe 
nicht zu verhindern ist.

Karikatur und Kabarett als neu-entdeckte künstlerische Medien werden als 
Träger der intellektuellen Kritik an Staat und Gesellschaft wesentlich vom 
Theater unterstützt. Gerade hier befürchtet die preußische Reichsregierung 
Aufruhr und Revolution, wie die zahlreichen und rigiden Zensurversuche zei
gen. Weil nahezu jeder „Poet .... im Cafe Stefanie bei Melange und Zitronen
wasser nur Ewigkeitswerte" zu schaffen glaubt, sieht Josef Ruedererdie Not
wendigkeit einer Selbstzensur. Er gründet den literarischen Zirkel „Neben
regierung", um die Selbstüberschätzung und Kritiklosigkeit der Münchner 
Schriftsteller ihren eigenen Werken gegenüber zu mäßigen. Im Kreise ihrer 
Kollegen will Ruederer die Autoren zu höheren Anforderungen, einer kriti
schen Bewertung der eigenen und der Dichtung der anderen inspirieren. Ein 
Teil der Theaterstücke, die in der „Nebenregierung" diskutiert werden, kön
nen zum einen aus Mangel an Publikumsinteresse, zum anderen der zu be
fürchtenden Zensur wegen an öffentlichen Theatern nicht gespielt werden. 
Als Ausweg bietet sich die Lesung bzw. Inszenierung innerhalb eines geschlos
senen Vereins an. Mit dieser Intention entsteht auf Anregung Michael Georg 
Conrads die „Gesellschaft für Literaturfreunde", die sich um die Inszenierung 
dramatischer Werke im geschlossenen Kreis bemüht. Hier werden Gerhart 
Hauptmanns „Weber" zum ersten Mal einer — wenngleich sehr kleinen und 
ausgewählten — Öffentlichkeit vorgestellt. Infolge der behördlichen Auflage, 
nur Akademiker verfügten über die erforderliche Reife zur Rezeption derar-



tig revolutionärer Werke, wird 1892 der Kreis in „Akademisch-Dramatischer 
Verein" umbenannt. In diesem Rahmen erfahren die Protagonisten der mo
dernen Literatur, Henrik Ibsen, August Strindberg, Gerhart Hauptmann, Tho
mas Mann, Frank Wedekind, Arthur Schnitzler und Oskar Panizza, Josef 
Ruederer, Max Halbe, Eduard von Keyserling und viele andere wenigstens die 
Aufmerksamkeit ihresgleichen, eines elitären, überwiegend akademischen 
Publikums. 1903, als unmittelbare Reaktion auf die Inszenierung von Schnitz
lers „Reigen" wird der „Akademisch-Dramatische Verein" verboten, doch 
einige Tage später übernimmt bereits sein Nachfolger, der „Neue Verein", mit 
unveränderter Konzeption die Mitglieder und die umfangreiche Bibliothek.

Daß sich Schwabing um 1900 zu einem Zentrum der Oppositionsbewegung 
der Intellektuellen ganz Deutschlands und teilweise auch Europas entwickeln 
kann, daß sich hier die unterschiedlichsten Gruppen und Kreise wie die einzel
nen Elemente eines Mosaiks nebeneinander entfalten, resultiert, wie bereits 
angedeutet, aus der breiten Solidarität der Intellektuellen untereinander. Als 
in Berlin 1899 die „Lex Heinze" verabschiedet werden sollte, eine Änderung 
des § 184 StGB, der die Zensur juristisch legitimiert, beschränken sich die Be
troffenen nicht auf individuelle Protestmaßnahmen. In München wird am 9. 
März 1900 der „Goethebund" gegründet, ein Interessen verband, der so er
bitterte Gegner wie Paul Heyse und Michael Georg Conrad vereinen und sich 
als erster Dachverband der Künstler und Literaten im gesamten Deutschen 
Reich konstituieren sollte. Dieses Bündnis gegen den Versuch, übereinen Para
graphen im Strafgesetzbuch die offiziell abgeschaffte Zensur wieder einzufüh
ren, stellt gleichzeitig eine erste breite und überregionale Organisation der 
Intellektuellen dar. Einerseits soll ein massiver Kampf gegen einzelne Zensur
versuche von seiten der Legislative bzw. der Exekutive in die Wege geleitet 
werden, andererseits Interesse für die Probleme und das Anliegen von Künst
lern und Literaten einem möglichst breiten Publikum transparent gemacht 
werden. Tatsächlich hat dieser öffentlichkeitswirksam geführte Kampf Erfolg. 
Der § 184 wird geändert, die Zensurbestimmung entfällt zugunsten des Ju
gendschutzes.

Ein wesentlicher Faktor, der die Entwicklung des überaus reichen künstle
rischen und literarischen Schaffens in München begünstigt, beruht auf der 
Machtkonstellation im Kaiserreich. Die Gründung des Deutschen Reiches löst 
in Bayern starke Rivalität zu Preußen aus, die sich in einer permanenten 
Oppositionshaltung widerspiegelt. Dieserklärt, warum zum Beispiel die Zensur
erlasse bzw. Verbote (solange die umstrittenen Objekte keinen Angriff auf das 
bayerische Königshaus darstellten) von der Exekutive verhältnismäßig groß
zügig gehandhabt wurden.

Unter diesen Voraussetzungen erscheint es plausibel, daß sich München in 
nahezu jeder Hinsicht zu einem liberalen Gegenpol zur Reichshauptstadt ent
wickeln kann.

H.H.
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Der umstrittene Paragraph:

— vor 1899:

§. 184.
2Ber unjüdjtige ©briften, 2lbbilbungen ober ®arffellungen oerfauft, oer» 

lljcitt ober fonft oerbreitet, ober an Orten, roeldje bem ‘iflublifutn jugiinglib 

finb, ausfteüt ober anfdjlägt, rotrb mit ©elbftrafe bis ju breiljunbert ÜJtarf 
ober mit ©efängttiß bis ju fecties ÜJionaten beftraft.

©leibe ©träfe trifft benjenigen, meldjer aus ©eribtSoerbanblungen, für 
roelcbe roegen ©efä^rbung ber ■©itttidjfeit bie Deffentlidjfeii auSgefbloffen mar, 
ober aus ben biefen Üerijanbiungen ju ©runbe liegenben amtliben ©d)tift= 
ftüden öff ent lief) ÜJtittfjeilungen mad)t, roelcbe geeignet finb, ülergernif; ju erregen.

PrStGB. § 181. Ent». I § 181, II § 18*.
Aktenit. 1. Seaion 1887 Sr. 1887 Sr. JS, 117. Entw d. Oei. vom 6. April 1888 Art. IV.

Aktenit. 1887/88 Br. 81,138. StB. 1887/88 8. 1*88, 1847.

— nach 1900:

§. 184.
2)iit ©efängnifj bis ju ©inem 3al)re unb mit ©elbftrafe bis ju eintaufenb 

ÜJlart ober mit einer biefer ©trafen roirb beftraft, roer
1. unjücbtige ©briften, ülbbilbungen ober ®arftellungcn feilbält, oerfaujt, 

oertbeüt, an Drten, roelcbe bem iffublifum jugängtid) finb, auSfteQt ober 
anfdilägt ober fonft oerbreitet, fie }um fjroccfe jber Verbreitung berftcllt 
ober }U bemfelben 3roecfe oorrätljig ^ält, antünbigt “ober anpreift;

2. unjUcbiige ©ebriften, äbbilbungen ober ®arfteHungen einer Verfon unter 
febjebn Sabren gegen ©ntgelt überläfjt ober anbietet;

3. ©egenftänbe, bie ju unjüc^tigcm ©ebrauebe bcitimmt |inb, an Drten, 
roelcbe bem tpubtifum jugänglicb finb, auSftedt ober folcbe ©egenftänbe 
bem ipublifum anfünbigt ober anpreift;

4. öffentliche Sünfünbigungen erläfet, roelcbe ba;u beitimmt finb, unjücbtigen 

Vcrlebr berbetjufübren.

Sieben ber ©efängnißftrafe fann auf Vcrluft ber bürgerlidjcn ©brenrebte 
foioie auf 3ulüfugfeit «on '4iolijei=2lttffid)t erfannt roerben.

PrStGB. § 151. Entw. I § 161, II S 182.
Entw. d. G T. 25. Juni 1900. Aktenst. 1898 1900 Nr. 112 834. StB. 1898 1900 S. 5691

§. 184a.

2'jer ©ebriften, Slbbilbungen ober i’arftellungcn, roelcbe, ohne unjüdittg 
ju fein, bas Säjamgefübi gröblidi verleben, einer 'flerion unter fecbjebn fahren 
gegen ©ntgelt überlägt ober anbietet, roirb mit ©cfängnif; bis ju feebs SJio 
nuten ober mit ©elbftrafe bis ju iccbSbunbert 'biart beftraft.

Entw. d. G. v. 25. Jun 1900. Aktenst. 1898 1900 Nr 112. 834 StB. 1898'1900 S. 5691 ff

§. 184 b.
2)iit ©elbftrafe bis ju breibunbert üJiarf ober mit ©efängnifj bis ju feebs 

SDionaten roirb beftraft, roer aus ©eribtSoerbanblungen, für roelcbe roegen ©c= 
fäbrbung ber ©ittlibfeit Die Dffentlibfeit auSgefbloffen roar, ober aus ben 
btefen Verbanblungett ju ©runbe liegenben amtlid)en ©briftftücfen öffentlib 
'Diittbcilungen madjt, roeldje geeignet finb, SHcrgernifj ju erregen.
Aktenst. 1. Session 1887 Nr. 18. 117. Entw. d. G. v. 5. April 1888 Art. IV. Aktenst. 1887/88 

Nr. 31, 138. StB. S. 1887/88 S 1239, 1347.
Entw. d. G. v. 25. Juni 1900. Aktenst. 1898/1900 Nr. 112. 834. StB. 1898/1900 S. 5691 ff
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geb. am 18. Mai 1871 in Husum 
FRANZISKA ZU REVENTLOW gest. am 21. Juli 1918 in Muralto

Eine „heidnische Heilige” verkörperte sie für Ludwig Klages, Rainer Maria 
Rilke nannte sie die „Madonna mit dem Kinde”. Erich Mühsam beschrieb sie 
als „innerlich freiesten und natürlichsten Menschen, dem ich begegnet bin”.

Zweifellos stand die „tolle Gräfin”, Schriftstellerin, Malerin, Freundin, 
Mutter, Hetäre, Bohemienne im Mittelpunkt des Schwabinger Lebens. Zeug
nis dafür geben nicht nur ihre eigenen Aufzeichnungen, sondern auch die zahl
reichen Werke ihrer Zeitgenossen, in denen sie oder einzelne Züge ihrer Per
sönlichkeit in verschlüsselter Form verarbeitet wurden.

Wie viele andere Frauen und Männer kommt sie 1893 nach München, um 
sich den Traum ihrer Kindheit und Jugend zu erfüllen, ein Malstudium, das 
ihr die Eltern verwehrt hatten. In den ersten Monaten ihrer Münchner Zeit 
unterscheidet sich Franziska kaum von der Vielzahl der „Malweiber”, die in 
diesen Jahren die Schwabinger Ateliers und Malschulen bevölkern. Es ent
spricht dem allgemeinen Zeitgefühl, daß gerade die Frauen einen ungeheueren 
Drang nach „Freiheit, .... Arbeit und Bildung” verspüren. Der Wunsch nach 
Entfaltung und Selbstverwirklichung abseits der Normen und Zwänge der wil
helminischen Gesellschaft manifestiert sich in der Begeisterung, mit der die 
jungen Leute im ausgehenden 19. Jahrhundert an den sogenannten „Ibsen
klubs” teilnehmen, in denen die philosophische und belletristische Literatur 
der Moderne gelesen wird, die in ihrem großbürgerlichen oder adeligen Eltern
haus meist verpönt war. Franziska findet Zugang zum Lübecker Ibsenklub, 
nimmt an den Lese- und Diskussionsabenden teil und begeistert sich bald für 
die neuen Ideale, obgleich ihr zu Hause die Möglichkeiten versagt bleiben, 
diese in die Realität umzusetzen. Die Frauengestalten in den Dramen Ibsens, 
seine „edle Auffassung des Weibes”, die radikal im Widerspruch zur elterli
chen Erziehung steht, lösen einen starken Willen zur Emanzipation aus. Die 
Frauen wollen nicht länger als „Wohnstubendekoration oder brauchbares 
Haustier" verkommen. Euphorisch schildert Franziska diese Erkenntnis, das 
sich anbahnende neue Selbstverständnis:

Mir ist, seit ich Ibsen kennengelernt habe, eine neue Welt 
aufgegangen von Wahrheit und Freiheit; ich möchte ins 
Leben hinaus und für diese Ideen leben und wirken, aber 
bei diesem Zuhauseleben sind mir ja die Flügel beschnitten.

Geist und Seele dieser jungen Frauen sind in Aufruhr, Ibsens „Nora” ver
körpert für sie das Ideal der sich emanzipierenden Frau, und auch mit Zara
thustra, dem „Zerbrecher der alten Tafeln und Werte”, kann sich die Jugend 
identifizieren.
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Der Zarathustra wurde ihre Bibel, die geweihte Quelle, aus der 
sie immer wieder tranken und die sie wie ein Heiligtum ver
ehrten .... die alte morsche Welt mit ihrer Gesellschaft und mit 
ihrem Christentum fiel in Trümmer, und die neue Welt, das 
waren sie selbst mit ihrer Jugend, ihrer Kraft, mit allem, was sie 
schaffen und ausrichten wollten. Es war wie ein gärender Frühlings
sturm in ihnen, jeder träumte von einem ungeheueren Lebens
werk ....

Noch träumt Franziska nur davon, die „alten Tafeln und Werte" zu zer
stören, gegen die sie sich seit ihrer Kindheit zur Wehr setzt. Immer wieder ge
rät sie in Konflikt mit den Erziehungsvorstellungen der Eltern,-die Strenge 
und Lieblosigkeit der Mutter; die Unfähigkeit, sich mit ihrem weiblichen Ge
schlecht abzufinden, lassen ihr Freiheitsbedürfnis immer größer werden.

Am Tage ihrer Volljährigkeit verläßt sie das Elternhaus — auf der Suche 
nach Möglichkeiten, ihre Jugendideale zu verwirklichenden Traum von Frei
heit und Malerei. Während die meisten der Münchner „Malweiber" im „Re
formkleid" früher oder später Pinsel und Kostüm zur Seite legen und mehr 
oder weniger reuevoll ins elterliche Haus zurückkehren, um in einer standesge
mäßen Ehe ein bürgerliches Dasein zu führen, oder — ganz im Stil der Bohöme 
— eine Ehe mit dem Maler, dem sie Modell standen, oder mit dem Vater ihres 
Kindes eingehen, gibt es für Franziska kein Zurück. Eine Rückkehr zu ihrem 
Mann ist nicht mehr möglich; sie empfindet zwar eine „stille, tiefe Liebe" zu 
ihm, aber kann „ihm nicht Geliebte sein". Da er Franziskas erotische Aben
teuer nicht akzeptieren kann, ist die Trennung unumgänglich — ein Wieder
sehen ausgeschlossen! Damit ist für Franziska die Möglichkeit einer bürgerli
chen Existenz vorerst nicht gegeben, die Kontakte zum Elternhaus werden 
durch die Mutter nach ihrer Flucht abgebrochen. So muß und will Franziska 
in München leben, als Frau, als Künstlerin, denn das hat sie „immergewußt, 
(ihr) Leben müsseein Leben mit künstlerischer Betätigung" sein! Freiheit und 
Kunst fordern vorerst einen hohen Tribut von ihr. Nach der Scheidung von 
ihrem Mann (wegen fortgesetzten Ehebruchs) notiert Franziska in der Neu
jahrsnacht 1897 in ihr Tagebuch:

.... ich suche eigentlich nur nach dem Mut zu sterben. Und ich
bin 25 Jahre alt......Ich bildete mir ein, mein Leben müßte
etwas Fabelhaftes, Großes und Reiches werden, aber es geht 
mir alles immer wieder in Trümmer ....

12



Voller Zerrissenheit und Selbstzweifel, von Suizidgedanken verfolgt, 
kämpft sie gegen die materiellen Sorgen und physischen wie psychischen Be
schwerden. Für ein lächerliches Entgelt übersetzt die ,,tolle Gräfin" für Al
bert Langen und Korfiz Holm französische Romane, schreibt Kurzgeschichten 
und Erzählungen für den „Simplicissimus", theoretische Abhandlungen über 
die Emanzipation für die „Zürcher Diskußionen" — wider Willen, denn zur 
Schreiberei fühlt sie sich nicht berufen, ein Leben für die Kunst heißt für sie 
Malen, Musik und die Bühne!

Dennoch: bald kündigt sich tatsächlich etwas „Großes und Reiches" an: 
am 1. September 1897 wird ihr Sohn Rolf geboren. Alle ihre Schwierigkeiten 
werden plötzlich überstrahlt von einer vergötternden, aufopfernden Liebe 
zum „Bubi".

.... dann fühle ich, daß doch das Beste und Herrlichste auf 
der Welt mein ist, daß ich es mit niemandem teilen muß .... 
und das Glück, das ich in ihm finde, ist reicher als das, was 
je ein Mann mir geben könnte.

Diese Selbsthingabe und Aufopferung ist nicht ganz frei von egoistischen 
Motiven: sie verschweigt den Namen des Vaters hartnäckig, nicht nur, weil 
das Verhältnis für sie inzwischen unbedeutend geworden ist, sondern auch, 
weil sie das Kind für sich alleine, als ihr Kind, haben will. Immer wieder ist 
das Kind eine Rettung aus ihrer Verzweiflung und Einsamkeit:

ich habe keine Heimat, aber mein Kind, mein Kind!

Diese Liebe will sie, anders als bei ihren Geliebten, mit niemandem teilen, 
sondern ganz für sich beanspruchen. Ganz im Sinne Nietzsches schöpft sie 
ihre Kraft, erfährt sie den nötigen Halt in der Mutterschaft.

Alles am Weibe ist ein Rätsel, und alles am Weibe hat 
eine Lösung: sie heißt Schwangerschaft.

Franziska, obgleich ganz und gar Mutter, ist dennoch stets aufgeschlossen 
und offen für erotische Abenteuer, ohne sie zu einer „seriösen Dauersache" 
werden zu lassen.

So wird sie denn auch umschwärmt von einer buntgewürfelten Corona von 
Verehrern, Liebhabern und Freunden. Oskar Panizza, Michael Georg Conrad, 
Dr. Schrenk-Notzing, Friedrich Huch, Hans Hinrich Busse, Ludwig Klages, 
Oskar A.H. Schmitz, Roderich Huch, Karl Wolfskehl, Ludwig Derleth, Alfred 
Schüler, Frank Wedekind, Franz Hessel, Erich Mühsam sind die bekanntesten; 
Rainer Maria Rilke schickt ihr monatelang täglich eine Rose und ein Gedicht.

Eine dauerhafte Bindung, so sehr sie sich auch immer wieder danach sehnt, 
kann sie nicht verwirklichen, denn sobald sie jemandem so „ungeheuer rück
haltlos (ihr) Innerstes gezeigt" hat, wird sie hinterher leicht „scheu und plötz
lich verschlossen". So versucht sie das Ideal ihrer Jugend, die freie Liebe, zu 
verwirklichen. Das Leben, schreibt sie in ihr Tagebuch, „ist erst dann herrlich 
und intensiv, wenn ich viele habe, wenn ich allen gehöre".
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Es wäre paradox, Franziska wegen ihrer Einstellung Männern gegenüber, 
die sie liebevoll und ironisch zugleich als ,,Begleitdoggen'' bezeichnet, als Vor
reiterin der modernen Frauenbewegung zu sehen. In Panizzas „Zürcher Dis
kußionen" hat sie ihre Haltung zur Emanzipation thematisiert.

Der Kampf um bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für die Frauen des 
vierten Standes sei ein legitimes Anliegen der Frauenrechtlerinnen. Aber an
sonsten spricht sie den „Bewegungsweibern", den unerotischen und frigiden 
Viragines, die den Mann zu überwinden, ja abzuschaffen suchen, die Berech
tigung ab. Das Streben der Frau, dem Manne ebenbürtig zu sein, setzt sie 
gleich mit der Verleugnung der Erotik und der Ausschaltung der Mutterschaft 
als dem höchsten Gut einer Frau. Franziska fordert die „volle geschlechtliche 
Freiheit, das ist, freie Verfügung über seipen Körper, die uns das Hetärentum 
wiederbringt."

So abstrakt Franziska zu Reventlow auch über ,die Frau' sprechen mag, es 
offenbaren sich immer wieder ihre eigenen Erfahrungen, ihre Wünsche und 
Vorstellungen; diese wiederum stehen, wie bereits angedeutet, in engem Zu
sammenhang mit der Nietzsche-Lektüre ihrer Jugend und dem Kontakt zu 
den Kosmikern.

Die moderne Bewegung hat die junge Generation wieder etwas 
von der mutigen Frohheit des Heidentums gelehrt. Wir haben 
angefangen, die alten Gesetzestafeln zu zerbrechen. Warum 
sollte das moderne Heidentum uns nicht auch ein modernes 
Hetärentum bringen? Ich meine, den Frauen den Mut zur 
freien Liebe vor aller Welt wiedergeben?

Nach außen hin lebt Franziska die Ideale Nietzsches und der Kosmiker. Sie 
erfüllt ihre Rolle als „genialste Frau Schwabings", als tolle Fanny, aufblühend 
in ihrer Mutter- und Hetärenrolle, geliebt, verehrt, angebetet, bereit zum 
Rausch und zum „Fliegen", alles Bürgerliche verneinend; Promiskuität, gele
gentlich auch Prostitution, anstelle von bürgerlicher Ehe, ungeregeltes Leben, 
genußvolle Geldverachtung statt regelmäßigem Einkommen und bürgerlichem 
Erwerbsstreben, ein Leben für die Kunst und die Liebe — das ist das schillern
de und faszinierende Bohemeleben jener Zeit. Nur: von innerlicher Freiheit 
zu sprechen, scheint nicht gerechtfertigt. So sehr sie auch versucht haben 
mag, das Hetärenideal zu leben, möglich war dies letztlich nur, weil sie all ihre 
Enttäuschung, Eifersucht und Minderwertigkeitsgefühle in das Verhältnis zu 
ihrem Sohn projizieren konnte.

Obgleich Franziska um des Malens willen nach Schwabing gekommen ist, 
profiliert sie sich gerade mit der ihr so verhaßten „Schreiberei". Durch die 
Anregung und Unterstützung Ludwig Klages' entsteht in der Zeit des engen 
Kontaktes mit ihm (1900 - 1902) der Roman „Ellen Olestjerne", die Auto
biographie ihrer Kindheit und Jugend in Husum und Lübeck. Unmittelbar Er
lebtes schreibt sie — und sie wird immer so schreiben — aus ihrem ganz sub
jektiven Empfinden heraus, kaum objektivierend und abstrahierend. Über den 
Roman sei in diesem Kontext mit Ludwig Klages' Worten gesagt: „Wer dieses
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Franziska zu Reventlow
(Aufnahme aus: Schiller-Nationalmuseum/Klages-Archiv)
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Leben lebte, mußte ein im höchsten Maße ungewöhnlicher und freilich auch 
unseliger Mensch" sein! Ihre Eigenwilligkeit, das Un- wie Außergewöhnliche 
ihrer Persönlichkeit mögen als Legitimation für ihre autobiographische Er
zählweise — nicht immer für die ihrer Zeitgenossen — ausreichen, zumal sie 
ein derartiges oeuvre wie den „Schwabinger Beobachter" verfaßte. In dem 
hektographierten Flugblatt verarbeitet Franziska zusammen mit Franz Hes- 
sel ganz unmittelbar ihre Schwabinger Erfahrungen.

Die erste Nummer entsteht 1904 als spontane Reaktion auf das Erscheinen 
der 7. Folge der,,Blätter für die Kunst". Unter dem Motto „Blätter für die be
eindruckende Tagesschreiberei" persifliert sie den Kreis um Stefan George.

Angesichts einer immer breiter werdenden Anteilnahme 
(interesse) an dem bewegten leben der nördlichen Stadtteile 
münchen wird das bedürfniss nach einer vermittelnden stimme 
(organ) im öffentlichen (publikum) immer reger. Der „schwa
binger beobachter“ hat es sich zur aufgabe gesetzt, auch 
weitere Kreise des volkes (mob) über die neue fühlweise und 
ihren ausdruck in kunst und schönem leben auf dem schwe
bendem zu halten.

Die „Enormen" Schwabings, denen das Blatt nachts in den Briefkasten ge
steckt wird,treten in der Parodie verschlüsseltauf: Stefan George als „Meister", 
Karl Wolfskehl als „gueule de loup", Friedrich Gundolf als „rolf-feldmoloch", 
Ludwig Klages, in Anspielung auf seinen Namen und den von ihm propagier
ten Rassismus, alsjamentates" und „Dr. Langschädel".

Einige Kostproben aus dem „schwabinger beobachter":
— Zu Klages' Hauptwerk „Der Geist als Widersacher der Seele"

W I E
werde ich enorm?

reifen sie meinem bevorstehenden hauptwerk entgegen
lamentates.

— Über Alfred Schülers „Blutleuchte"
Gebrauchte Blutleuchter 

als ersatz für schabbeslampen gesucht, 
ablehnende postkarte genügt.

— Und schließlich Franziska über Franziska
Standesperson

sucht kost- und schlafgänger, bevorz. leisetreter. 
Offerten unter nelly goldensterne
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Warte schwabing, schwabing warte;
Dich holt Jesus Bonaparte,

lautet das Thema der zweiten Folge. Wiederum ist eine Veröffentlichung 
der Anlaß, Ludwig Derleths „Proklamationen". Der ironische Passus auf den 
katholisierenden Gegenspieler der Kosmiker endet mit dessen Parole „Christus 
Imperator Maximus''. Daneben, ganz im Stil der ersten Nummer, die Verspot
tung der Schwabinger Größen:

— Stefan George,
„der ERLAUCHTE“, (ruhete) in der weissen uniform 

des garderegiments Dante Alighieri mit kranz auf 
einem orientalischen lotterbett (-kanape- ) unter 

arischem baidachin.
— Über das Verhältnis zwischen Klages und Franziska

O Ellen, warum warst du eine Ellen und warum 
blieben deine buhlen immer nur Johnnis?

— Die Annonce
Urrzeit und Wurrzeit mit einem Anhang, der Glyptograph.

von Hans H. Wurscht
spielt auf eine Plastik an, die der Bildhauer, Graphologe, Lyriker und Kla- 

ges-Freund Hans Hinrich Busse 1901 anfertigte. Modell für die „Wurrah", von 
Franziska vermutlich aufgrund eines Hörfehlers „Murra" genannt, stand die 
Tänzerin Marie Römermann. Franziska beschreibt diese Plastik im Roman als 
„Kopf, der nicht recht aus dem Stein heraus will. Er sollte eigentlich die Ur
zeit' heißen, aber irgend etwas stimmte nicht, und er taufte es dann die ,Mur
ra'. Der Name soll eben das Dunkle, Erdhafte wiedergeben''.

Im dritten „schwabinger beobachtet' lassen die Verfasser unter der Parole 
„Hie gut schwabing allewege'' das gesamte kosmische Treiben jener Jahre in 
der „SCHWABINGER WALPURGISNACHT. Fratzenzug auf dasJahr 1905" 
noch einmal Revue passieren.

Mephisto: Abend rot und Morgen fahl,
Felder voll Gemüse.
Schwabing heißt das feuchte Thal 
Und dies ist die kosmische Wiese.

Faust: Ist nun dieses Ritual
Heidnisch oder christlich?

Mephisto: Ach, es scheint mir dieses Mal 
Eben nur jahvistisch.

Das Thema Schwabing ist für Franziska mit diesen drei Flugschriften noch 
nicht erschöpft. In dem Roman „Herrn Dames Aufzeichnungen" schildert sie 
aus einer größeren Distanz voller Witz und Ironie den Schwabinger Fasching 
und den Bruch zwischen Stefan George und Klages/Schuler.
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Hans Hinrich Busse, Wurrah.
(Aufnahme aus dem Schiller-Nationalmuseum/Klages-Archiv)

Nach den turbulenten Jahren in Schwabing unternimmt Franziska, im übri
gen eine sehr sportliche und gut trainierte Frau, mehrere Reisen, vor allem 
Radtouren, die sie letztlich immer wieder nach München zurückführen. Erst 
1910 verläßt sie endgültig die Stadt und lebt zurückgezogen in Ascona, nicht 
ohne Distanz zu den Künstlern und Intellektuellen, die sich dort ihr Refugium 
geschaffen haben, um vegetarisch und naturverbunden zu leben.

Franziskas Tätigkeit ist in erster Linie eine literarische. „Herrn Dames Auf
zeichnungen", „Der Geldkomplex", „Von Paul zu Pedro" und „Das Logier
haus zur schwankenden Weltkugel" erscheinen innerhalb weniger Jahre.

H.H.
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DIE „KOSMIKER"

Wie kaum eine Zeit zuvor erscheinen die ersten zwanzig Jahre unseres Säku- 
lums geprägt von einem Gegen-, Neben- und Ineinander der Weltanschauun
gen. Revolutionen des Denkens haben statt, die bis in unsere Gegenwart 
hinein die Geister bewegen und gewiß noch länger bewegen werden. Da
neben blühen Irrationalismen religiöser, philosophischer, politischer („völ
kischer") Art und setzen sich ebenso um in Massenbewegungen wie in eher 
exklusive Erneuerungsbünde oder kleinste elitäre Zirkel. Daß auch die Saat 
solcher Eliten aufgehen und tiefgreifende Wirkungen zeitigen kann, belegt das 
Beispiel der „Kosmiker" um Ludwig Klages und Alfred Schüler. Deren urzeit- 
licher Mythos vom ,wahren' Menschentum, auf den ersten Blick eine festlich
heidnische Kampfansage an die repressive Moral des II. Kaiserreichs, sollte 
sich später als eine der trüben Quellen erweisen, aus denen die Theoretiker 
und die Praktiker des Nationalsozialismus schöpften.

Die „kosmischen" Theorien nehmen ihren Ausgang von dem Schwabinger 
Haus des ,homo universalis', Philantropen, Mäzens und Pan-Ekstatikers Karl 
Wolfskehl (1869 - 1948), dem gleichwohl nur die Funktion eines Anregers 
und Vermittlers zukommt. Die Denker des „kosmischen" Mythos sind viel
mehr der Graphologe und promovierte Chemi ker Ludwig Klages (1872- 1956) 
und der ehemalige Student der Archäologie Alfred Schüler (1865- 1923), die 
das gastfreie Haus Nr. 16 in der Römerstraße zum Schauplatz ihrer Disputa
tionen, Vorträge, ihrer römischen Convivales und dionysischen ,Orgien' 
machen.

Wie Klages — Jahre nach der großen Schwabinger Zeit, dem Jahrzehnt zwi
schen etwa 1893 und dem Januar 1904 — bekennt, verdankt er die entschei
denden Anregungen für seine „kosmische" Theorie dem Mythenforscher 
Johann Jakob Bachofen (1815 - 1885), vornehmlich dessen 1861 erschiene
nem Hauptwerk „Das Mutterrecht". Wolfskehl hatte die Schriften des eigen
willigen Gelehrten, der, noch im Bann der Romantik, mythischer Überliefe
rung einen höheren Grad an ,Wahrheit' zubilligen wollte als faktisch Beglau
bigtem im Sinne der Schulwissenschaft, aufgefunden und zuerst Schüler ver
mittelt.

Schüler wie Klages übernehmen das im „Mutterrecht" entwickelte und am 
Beispiel der frühen lykischen, kretischen, ägyptischen, lesbischen und anderer 
Kulturen dargestellte Epochenschema: Bachofen behauptet ein Weltzeitalter 
der Gynaikokratie (= Frauenherrschaft) vor der Hochblüte der helleni
schen und der jüdisch-christlichen, also der allgemein als abendländisch' apo
strophierten Kultur. Diese ,gynaikokratische Kulturperiode' unterteilt sich, so 
Bachofen, in zwei Epochen, welche im Verlauf von Jahrtausenden und überZwi- 
schenstufen (Degenerationsformen) einander ablösend, die Entwicklung des 
Menschen vom naturbestimmten zum ordnungsstiftenden Wesen markieren
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und so die Herrschaft des männlichen Prinzips, des .freien' Geistes, vorberei
ten. Aller Dinge Anfang ist ihm — ganz entgegen christlicher Vorstellung — das 
Ur-Mütterliche, „regellose Sumpfzeugung" und „Selbstumarmung der Urma- 
terie". Das ist die „aphroditisch-hetärische" Epoche, Ausdruck eines gleichsam 
pflanzenhaften Erlebens, das im Kreißen der Natur sein Muster und in Flora 
und Fauna der Sümpfe seine Götter findet. Als zweite Periode folgt, nach 
einem vorübergehenden Umschlag des Hetärismus in ein gebär-müdes Amazo- 
nentum, das Matriarchat im engeren Sinne. Die Institutionalisierung der Ein- 
Ehe und somit auch die Regulation der Fortpflanzung entwickeln sich analog 
zum Ackerbau, der wiederum Seßhaftigkeit bedingt. Demeter ist die Göttin 
dieses Zeitalters, Ähre und Brotlaib sind seine Symbole. Ist dem Mann schon 
hier eine tragende Rolle zuerkannt, so übernimmt er zuletzt die Führung, 
dank physischer Überlegenheit, dank auch der Unstetigkeit der Frauen, die 
selbst in strengsten Ordnungen immer wieder den Verführungen ihres .heim
lichen Herrschers' Dionysos zu Rausch und Ekstase — zu kollektiver Selbst
vergessenheit erliegen. Freilich verdankt der Mann seine Begabung, Träger des 
schweifenden, erd-unabhängigen Geistes zu sein, der Jahrtausende währenden 
Erziehung durch die Mütter, die seine gewalttätige Unnatur in die .natürlichen' 
Ordnungen von Kultus und Sitte eingebunden haben. Die .Herrschaft des 
Mannes über die Frau ist für Bachofen Herrschaft des — in der Sonne symboli
sierten — Geistes über das tellurisch Seelenhafte, des Vermittelten über das 
Ursprüngliche, des individualisierten Willens über die kollektive und „stoffli
che Natur der Frau", die unbewußt kosmischen Gesetzmäßigkeiten folgt.

Soviel Klages und Schüler der Ideenwelt Bachofens auch verdanken, kom
men sie doch zu entgegengesetzten Wertungen. Der historische Fortschritt, 
den nachzuweisen Bachofen immer bemüht ist, gilt ihnen als Verfall. Denn 
ihnen ist der Hetärismus nicht kindliche Vorstufe und allenfalls Vorbedin
gung höherer Kulturen, sondern Inbegriff „substantiellen" Lebens.

Wer neunzig Jahre existiert, braucht darum 
noch nicht zwei Minuten gelebt zu haben

heißt es bei Klages. Für ihn und auch für Schüler verwirklicht sich „Leben" 
nur in der völligen Abwesenheit von Reflexion, im narkotischen Rausch, in 
selbstvergessener Hingabe an „Urbilder" der Seele, die Bilder fernster Vergan
genheiten und damit des Lebens an sich sind, und in der „Wollust", die er 
scharf gegen den Sexus als einer fragwürdigen Folgeerscheinung der .unnatür
lichen' christlichen Moral abgrenzt:

Wollust nämlich entsteht aus Sprengung der Schranken des
Einzelseins......Den Trieb darnach nennen wir Eros ....
Mit der christlichen Phase begann die Herrschaft des Sexus und 
der zu ihm komplementären Askese. Die wachsende Spannung 
und Feindschaft trat nach außen z.B. als „Kampf der Geschlechter“.

Die Verwandtschaft einer Gedankenwelt, wie sie hier, in Klages' „Kosmo- 
gonischem Eros", zum Ausdruck kommt, mit den Polemiken Nietzsches 
gegen die „lebensfeindliche'' Moral des Christentums und seinem Ruf nach
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Dionysos, dem Gott des Rausches, dem „Antichrist", ist evident. In ihren 
Wertungen erweisen die „Kosmiker " sich als Kinder einer Zeit, die im Banne 
Nietzsches steht. Wenn Klages feststellt, daß „in der ekstatischen Wallung 
.... das Leben auf Befreiung vom Geiste" zielt, so ist der angesprochene 
„Geist" kein anderer als der, den Nietzsche verwirft und verspottet. Es ist der 
„Geist", den Bachofen als Konstituente der höchsten, patriarchalischen Kul
turstufe reklamiert hatte und dem wir Heutigen, folgen wir seinem Epochen
begriff, Wissenschaft, Philosophie und die jüdisch-christliche Vaterreligion ver
danken.

Vornehmlich letzterer gilt Klages' wie Schülers Angriff. Obgleich Klages 
die höchste Konzentration „substantieller" Kräfte im alten Germanien findet, 
während Schüler diese in der spätrömischen Kaiserzeit lokalisiert, sind sie sich 
doch einig in dem Glauben, daß die Urkräfte des Lebens, die „heidnischen 
Substanzen" — sozusagen virulent im Kosmos vorhanden — hervorragende 
Seelen mit der „kosmischen Blutleuchte" begaben und so als „Enorme" aus
zeichnen können. Freilich nicht den Juden, einschließlich des .Gesinnungsju
den', dem die genuin „jahwistischen" (oder auch „molochitischen") Zerset
zungskräfte eignen: Intellektualismus, lebensfeindliche Gesetzesgläubigkeit 
und ein höchst individualistischer „Wille zur Macht". Doch im „Substantiellen", 
das Entgrenzung und Selbstentäußerung in dionysischen Räuschen und 
wollüstiger Ekstase anstrebt, „gibt (es)" — so Klages — „keinen Willen zur 
Macht."

Vor allem verwerflich ist den „Kosmikern" das „Eingottum" des Semitis
mus, das ihnen als Transzendierung des Individualismus und Gegenmacht 
eines in „mystischen Kreisläufen" sich selbst erneuernden und genügenden 
Kosmos' ist.

Schüler empfindet sich ganz als einen Spätrömer. Durchaus nicht nur ,im 
Geiste'; seine Convivales wollen mehr sein als Reminiszenzen an die Sitte ,ur- 
kräftiger' Zeiten. Durch sie gedenkt er den „kosmischen Substanzen" einen 
Lebensraum zu bereiten und so, durch „Umwandlung der Gegenwartsseele" 
eine „Erneuerung des Altertums" herbeizuführen. Weitaus bewußter als Schü
ler erlebt Klages die Gegenwart der Jahrhundertwende, aber weitaus entschie
dener auch richtet sich sein Blick in die Vergangenheit der „regellosen Sumpf
zeugung". „Zukunft" ist ihm ein „Moloch" im Zeichen Zions, auf dessen Ver
treter er zunehmend allergisch reagiert.

Das erste Opfer ist dann, im Januar 1904, Karl Wolfskehl, der in der ihm 
eigenen .gelehrten Unschuld' — und als Jude — dem Zionismus einen Platz im 
„Kosmos" seiner beiden Nutznießer sichern will. Klages findet in Wolfskehls 
Ansinnen den erwünschten Grund, ihn aus der Runde der „Kosmiker" auszu
schließen. Stefan George, der dem „kosmischen Treiben" eher von außen her 
folgt, aber — zumindest von Schüler — seines „Algabal"-Buches wegen als 
„Enormer" anerkannt ist, stellt sich auf die Seite Wolfskehls, der ihn um Bei
stand ersucht hatte, und bricht den Kontakt mit den „Kosmikern" ab. Ob 
ihm zu diesem Schritt Loyalität gegen den treuen Freund die Veranlassung 
gibt oder ob die Situation ihm schlicht Gelegenheit bietet, die ambivalente 
Beziehung zu dem in seiner Unbedingtheit und in seinem Herrschaftswillen
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Die „Kosmische Runde": Wolfskehl, Schüler, Klages, George, Verwey 
(v.l.n.r.) München im April 1902. (Nachfoto aus: Robert Boehringer, Mein 
Bild von Stefan George" Düsseldorf und München, 1968)

George nicht unähnlichen Klages zu beenden, ist im nachhinein kaum zu ent
scheiden, wie überhaupt die Ursachen des „kosmischen Bruchs” im einzelnen 
nicht mehr nachvollzogen werden können. Gleichfalls nicht eindeutig zu be
stimmen ist die Haltung des bisher nicht erwähnten Ludwig Derleth (1870 - 
1948), der, wie George, den „Kosmikern” nur lose verbunden, durchaus aber 
als „Enormer” anerkannt ist. Und in der Tat zeigen seine martialischen „Pro
klamationen” eine gewisse Nähe zur „kosmischen” Ideenwelt. Im Befehlston 
des Kriegsführers und mit aittestamentarischer Strenge verkündet er ihnen 
sein „dionysisches” Urchristentum. Freilich hat der Christus Derleths mit 
dem der Theologen wenig gemein, er ist nicht denkbar ohne Nietzsches 
Übermenschen. Das gilt auch für Derleths Selbstverständnis, seine Verehrung 
für Ignatius von Loyola und Napoleon Bonaparte bewegt sich an der Grenze 
zur Identifikation:

Der ,Geist' seiner Proklamationen ist dem Übermenschideal Nietzsches 
und dem „substantiellen Leben” der Kosmiker in vielem näher als den Grund
gedanken des Neuen Testamentes:
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Das Aufwerfen kosmischer Dämme gegen den Wahnsinn 
der Vernunft ist kein Werk logischer Tätigkeit. Um die 
Grenzen im Grenzenlosen behaupten zu können, dazu 
gehört mehr als praktischer Verstand und logische Tätig
keit, das heißt Heiligkeit und Heroismus.

Mit oder ohne Derleth: der Bruch ist vollzogen und erfaßt nun auch die 
.kleineren Geister'; Klages verpflichtet seine Anhänger zum Treuebekenntnis. 
Die sich scheuen, es abzulegen und solchermaßen den Bruch mit Georges Kreis 
zu vollziehen, sehen sich bald in das Nichts der ,,Belanglosigkeit" verstoßen. 
Schwabing ist gespalten, die große Zeit vorüber. Noch einmal erregen sich die 
Gemüter aller am „kosmischen Bruch" Beteiligten. Anlaß sind drei Folgen ei
ner hektographierten Zeitschrift, des „schwabinger beobachters", in dem sich die 
„Enormen" mitsamt ihren Theorien karikiert finden. Da aber Propheten im 
allgemeinen des Humors entbehren, geht keinem ein Licht auf. George ver
kündet mit zunehmender Vehemenz und Unbedingtheit 9ein „Neues Reich", 
und das „kosmische" Dioskurenpaar läßt nicht ab von seinem Kampf gegen 
Juda.

A.N.

STEFAN GEORGE

Auf die Gewalt, mit der er den Zeitgenossen sein Bild 
eingraben wollte, antwortet eine nicht geringere des Ver- 
gessens: als triebe der mythische Wille seines Werkes, zu 
überleben, mythisch zu dessen eigenem Untergang. Allem 
Mythischen gebührt Widerstand, dem von Georges Naturell 
nicht weniger als dem seines geistigen Schicksals. Sein 
Herrschaftswille verbindet ihn mit einer beträchtlichen 
deutschen Tradition, der sowohl Richard Wagner angehört 
wie Heidegger oder Brecht; mit Hitler schlug sie grauenhaft 
in Politik um.

Theodor W. Adorno

Am 12. Juli 1868 wird Stefan George in Büdesheim bei Bingen als zweites 
von drei Kindern des Gastwirts und Weinhändlers Stephan George geboren.

Schon früh vermittelt der Vater den Geschwistern Kultur und Sprache ihrer 
französischen Vorfahren, die zu Beginn des Jahrhunderts aus Lothringen in 
den Rheingau gekommen waren. Es ist anzunehmen, daß die väterlichen Lek-
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tionen Georges Empfänglichkeit für alles, was ,Sprache' hieß, zumindest ent
scheidend gefördert haben. Als er im Frühjahr 1888, nach bestandener Reife
prüfung, zu einer Reise aufbricht, die ihn nach London, in die Schweiz, nach 
Mailand und schließlich nach Paris führt, ist er vertraut mit den europäischen 
Literaturen, kann mit Übersetzungen von Ibsen-Dramen aufwarten und eigene 
lyrisch-dramatische Versuche (die er später weitgehend verwerfen wird) vor
weisen. Er beherrscht acht Sprachen, drei ,Geheimsprachen' nicht gerechnet, 
mit deren Ausformung er schon als Neunjähriger begonnen hat und die er 
noch im Alter pflegen sollte. Daß ihm die Beschäftigung mit den eigenen 
Sprachschöpfungen gerade in späteren Jahren mehr ist als nur eine geistreiche 
Spielerei, verdeutlichen die beiden Verszeilen in dem Gedicht ,,Ursprünge" 
(aus: „Der siebente Ring"), mit denen .der Neununddreißigjährige die „ern
sten Scherze" seiner Jugend kommentiert:

In einem sänge den keiner erfasste
Waren wir heischer und herrscher vom All.

Das ist in nuce die Kunstauffassung, die ihn siebzehn Jahre zuvor, um das 
Jahr 1890 herum zum eigenen Ton hatte finden lassen. Die wunderlichen 
Konstrukte des Schülers werden in solcher Perspektive zu Vorstufen einer 
Wortkunst, die „den faßlichen Sinn hinter sich (läßt), weit vorstoßend in ein 
hermetisches Bereich, das lange erst nach Georges Tod der Kunst ganz sich 
öffnete" (Adorno).

Im April 1889 erreicht George Paris, die wichtigste Station seiner Europa
reise: Hier wird er in den folgenden Wochen die führenden Vertreter der 
poetischen Avantgarde kennenlernen, als auffallend schweigsamer Zuhöhrer 
an ihren Debatten teilnehmen und in ihrer Kunstauffassung das Agens finden, 
welches seine Produktivität freisetzt und ihr für zehn Jahre die Richtung gibt. 
Sie nennen sich „Symbolisten"; in dem verstorbenen Charles Baudelaire ver
ehren sie ihren geistigen Vater, und der Amerikaner Edgar Allen Poe gilt ihnen 
als Vor-Denker der eigenen Theorien: „Beauty which ist the atmosphere and 
the essence of the poem (....) is the sole legitimate province of the poem." Im 
Anschluß an Poe behaupten sie die Autonomie der Kunst gegenüber allen 
anderen Faktoren des geistigen und sozialen Lebens, denen jegliche Bedeu
tung abgesprochen wird. Das Schlagwort heißt „l'art pour l'art". Humanisti
sche und religiöse Werte bleiben, als der Kunst uneigentlich, auf der Strecke, 
als verbindlicher Wert anerkannt ist allein die ,zweckfreie Schönheit'.

George erweist sich bald als ein Meister der „symbolistischen" Schule. 
Schon 1890 erscheinen 18 Gedichte unter dem Titel „Hymnen" als Privat
druck in e;ner Auflage von nur 100 Exemplaren. Der postulierten Autonomie 
des Gehalts korrespondiert die Unverwechselbarkeit der Gestaltung. Ein 
schmuckloser Einband will Distanz zu den Prachtbänden in den Bücherschrän
ken des Bürgertums signalisieren. Konsequente Kleinschreibung, eigenwillige 
Orthographie und Interpunktion verdeutlichen gleichfalls den Abstand der 
„Hymnen" zu allem Geschriebenen der Zeit. In späteren Ausgaben werden 
die Verzierungen des Jugendstil-Malers Melchior Lechter und eine — karolin-
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gischen Minuskeln nachempfundene - Schrifttype hinzutreten, die Assoziati
onen an mittelalterliche Handschriften weckt und so die — natürlich nicht ge
gebene — Einmaligkeit des Kunstprodukts suggeriert.

Diese Gestaltungspraktiken gelten von 1897 an uneingeschränkt für alle 
Privatdrucke Georges, im wesentlichen auch für die „öffentlichen" Ausgaben, 
die ab 1899 im Verlag Georg Bondi erscheinen.

1892 begründet George zusammen mit dem Freund Carl August Klein, der 
als Herausgeber fungiert, die „Blätter für die Kunst" (BfdK),eine literarische 
Zeitschrift, die er zum Forum der neuen Kunstauffassung zu machen gedenkt. 
Nicht ganz regelmäßig erscheint sie in 12 Jahrgängen zu 5 Heften bis 1919 
und steht, „alles staatliche und gesellschaftliche ausscheidend" ganz im Dien
ste der „neuen fühlweise und mache":

Sie will die geistige kunst .... — eine kunst für 
die kunst — und steht deshalb im gegensatz zu jener 
verbrauchten und minderwertigen schule die einer falschen 
auffassung der Wirklichkeit entsprang sie kann sich auch 
nicht beschäftigen mit Weltverbesserungen und allbe- 
glückungsträumen in denen man gegenwärtig bei uns 
den keim zu allem neuen sieht.

— eine kaum verbrämte Kampfansage an die schreibenden Zeitgenossen, an 
den Klassizismus der Münchner Dichterfürsten Geibel und Heyse wie an die 
.engagierte' Literatur der „naturalistischen" Moderne.

Auch die BfdK erscheinen vorläufig in kleinen Auflagen und werden, wie 
die Privatdrucke der Gedichte, nur einem ausgewählten Kreis von „freunden 
und gönnern" übermittelt. Materiell abgesichert, kann sich George diese Eso
terik der Nichtverfügbarkeit ebenso leisten wie die meisten seiner Mitarbeiter, 
die, zumeist dem gehobenen Bürgertum entstammend, hohe Positionen in 
Kunst und Wissenschaft innehaben oder gleich George ein ,Rentnerdasein' zu 
führen vermögen. Daß nur wenige gerade der bedeutenderen Autoren den 
BfdK die Treue halten, erklärt sich aus der Unbedingtheit, mit der George 
jeden, den er in seine Nähe zieht, auf die eigenen Anschauungen und Ziele, ja so
gar auf seinen Stil hin verpflichtet. Über die Treulosigkeit seiner Freunde und 
Schüler wird er bis an sein Lebensende klagen.

Im gleichen Jahr wie die erste Folge der Zeitschrift erscheint Georges drit
ter Gedichtband, das Musterbuch zur „neuen fühlweise und mache": „Alga- 
bal". Das Werk versteht sich als Huldigung an den spätrömischen Kaiser Alga- 
bal oder Heliogabal (+ 222), der ein Leben in Verbrechen und Schönheit ge
führt haben muß:

Hernieder steig ich eine marmortreppe- 
Ein leichnam ohne haupt inmitten ruht- 
Dort sickert meines teuren bruders blut- 
Ich raffe leise nur die purpurschleppe.

Hier manifestiert sich ein Immoralismus, der als kompromißlose Umset
zung der „symbolistischen" Kunstauffassung verstanden sein will. Aber das

25



Stefan George im Kugelzimmer (Februar 1910). (Nachfoto aus: Robert 
Boehringer, Mein Bild von Stefan George. Düsseldorf und München, 1968)
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Forcierte dieser sinistren Poesie ist nicht denkbar ohne das Komplement der 
bürgerlichen Moral; was sich als „jenseits von Gut und Böse“ begreift, ist in 
Wahrheit nicht mehr als eine Umkehrung herrschender Werte: Gerade die Be
wußtheit, die der Abgrenzung Georges vom Wertgefüge der Zeit zugrundeliegt, 
läßt, was sich autonom setzt, zur bloßen Reaktion auf eine Moral gerinnen, 
die sich selbst nicht mehr glaubt.

George übersieht, daß dem Bildungsbürger, will er nicht vor nivellierenden 
Theorien mit der gedanklichen Konsequenz eines Darwin oder Freud kapitu
lieren oder die Befreiungsbestrebungen des Proletariats gutheißen, nur ein 
Ausweg bleibt, der ebenso gut wie zu Geibel oder Heyse auch zu ihm, George, 
führt: der Weg zum Artefakt. Denn im Tempel der ,reinen' Kunst macht der 
Prolet eine schlechte Figur. Wohl hindern ewige Werte nicht den Vormarsch 
der Volksmassen wie der zersetzenden Theorien, aber sie werfen sie wenig
stens moralisch aus dem Rennen. Und George, Anti-Humanismus und Demo
kratieverachtung als unverzichtbare Konstituenten von ,Geistesaristokratie' 
proklamierend, scheint berufen — viel mehr als die harmlosen Ästheten der 
„Münchner Schule" — der ideale Führer ins Reich der Schönheit zu sein. Spä
testens um die Jahrhundertwende, als seine, bis dahin kaum verfügbaren, 
Privatdrucke von Bondi in Verlag genommen werden und im Verlauf weniger 
Jahre beträchtliche Auflagen erzielen, avanciert er zum „Meister“ nicht nur 
eines kleinen Kreises von Erwählten, sondern auch großer Teile des konser
vativen Bildungsbürgertums und schließlich der nationalen Reaktion. Georges 
„kunst für die kunst“, im „Algabal“ an die Grenze des Erträglichen getrieben, 
erweist sich damit als Reservat einer privilegierten Schicht. Ihre ideologische 
Brauchbarkeit desavouiert die ,zweckfreie Schönheit' seiner Kunst als gran
diose Fiktion.

Das Ende der ,,1'art pour l'art"-Periode datieren Georges Apologeten auf 
das Jahr 1899; „Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod 
mit einem Vorspiel“ markiert ihnen Georges Wendung zu sittlichem Wirken':

Dein geist zurück in jenes jahr geschwenkt 
Begreift es heut nicht welche sternenmeilen 
Vom ort dich trennten wo die menschen weilen 
So dass sich jede stirne staunend senkt:

Als du die tempel bautest für das Vliess 
Die bleiche pracht hienieden übertrafen 
Und alles stumm war im verwunschnen hafen 
Und gold die färbe aller träume hiess.
Da führte dich durch felsiges gerill 
Bekannten pfad ein fruchtbeladner sommer 
Die hänge lächelten dem frommen kommer 
Gesichter grüßten wenn auch scheu und still.
Dies sind die wiesen mit geblümtem sammt
Die schweren ähren auf den schwankenden stengein
Gesang der Schnitter die die sensen dengeln..
DH ruft die erde zu der ihr entstammt.
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„Tempel .... die bleiche pracht hienieden übertrafen": keinesfalls setzt der 
,Ruf der Erde' Georges bisherige Kunstauffassung außer Kraft; sie rückt le
diglich ab von Theorie wie Praxis der französischen „Symbolisten" und führt 
in die Nähe eines eher platonischen Schönheitsideals, das freilich den „Zara
thustra" Nietzsches so gut kennt wie den „Algabal": Der ,neue Mensch', edel 
und allen (humanitären) Kleinmuts bar aus Hingabe an das vollendet Schöne, 
an die ,zeitlosen' Leistungen des menschlichen Geistes — Dante, Shakespeare, 
Goethe, Jean Paul, Hölderlin, George — soll ein .verrottetes' Deutschland in 
ein Volk von Schönen, Starken, Freien verwandeln helfen. Geht das auch 
nicht von heute auf morgen —

Zehntausend muß die heilige seuche raffen 
Zehntausende der heilige krieg

— so läßt sich doch eine Elite exemplarischer Menschen heranzüchten, die 
einst den letzten der Deutschen auf dem Weg ins „Neue Reich" voranschrei
ten können.

In dieser Zeit des Umbruchs, den Jahren um 1900, hält sich George vor
nehmlich in Berlin und München auf. Dort leben treue Verehrer, die es sich 
zur Ehre anrechnen, ihren unbehausten „Meister" zu beherbergen. In Berlin 
ist er Mittelpunkt eines Salons, den das Malerehepaar Lepsius führt, in Mün
chen dient ihm das gastfreie Haus des liebenswürdigen Polyhistors Karl Wolfs
kehl, des „Zeus von Schwabing", seit 1893 immer wieder als Bleibe. In dem 
für ihn reservierten „Kugelzimmer", benannt nach einer schlichten, gleich
wohl symbolisch befrachteten Kugellampe, verkündet er wenigen Auserwähl
ten seine Lehre.

Die Mystifikation der Unterkunft ist ein bezeichnendes Randphänomen 
der grandiosen Selbstinszenierung Georges zum weitabgewandten Priester zu
erst der „kunst für die kunst" und dann des ,neuen Menschen'.

Bis zum „großen Krach" 1904 fungiert das Wolfskehl'sche Haus auch als 
Zentrum der „kosmischen Runde" um Ludwig Klages und Alfred Schüler. 
George gilt als einer der Ersten unter den „Enormen". Doch schon vor dem 
Zerwürfnis ist das Verhältnis gespannt; Georges .deutscher Traum' ist den 
Träumen der „Kosmiker" von einer Wiederbelebung .heidnischer Urzustän
de' entgegengesetzt, sein „Neues Reich" ist nicht denkbar ohne den ordnen
den Geist, nicht denkbar auch ohne die abendländische Kultur des vergange
nen Jahrtausends. ,Urkräfte' und Pantheismus sind Georges Sache nicht, eher 
ist es — wie sich schon bald zeigt — der von den „Kosmikern" als „jahwistisch" 
verteufelte Monotheismus in der Tradition des Juden- und Christentums:

1902 begegnet George in München dem vierzehnjährigen Maximilian Kron
berger, in dem er fortan den Gott preisen wird. Doch schon zwei Jahre später 
stirbt ihm der geliebte „Maximin", die vollkommene Inkarnation des ,neuen 
Menschen'. Von nun an steht seine Lyrik im Zeichen des menschgewordenen 
,Gottes' und in dem der Erneuerungsbewegung, die von den um George ge
scharten jungen Geistesheroen einmal ausgehen soll.
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1913 erscheint „Der Stern des Bundes", Georges letztes abgeschlossenes 
Werk, 15 Jahre später folgt unter dem fatal zeitgemäßen Titel „Das Neue 
Reich", eine Art Nachlaß zu Lebzeiten, „Chorlyrik .... hinter der die Volks
gemeinschaft lauert" (Adorno).

Und dennoch ist das „Neue Reich", das 1933 auf deutschem Boden er
richtet wird und den selbsternannten Praeceptor Germaniae zum Staats
dichter krönen will, Georges Sache nicht. Er verläßt Deutschland und stirbt 
am 4. Dezember in Minusio bei Locarno, wo ihn seine Getreuen zwei Tage 
darauf begraben.

Ob die neuen Herrscher ihn mißverstanden haben oder besser als er sich 
selber, ist bis heute umstritten. Ein großer Dichter ist er gewiß gewesen, wenn 
auch nur da, wo er Verzicht leistete auf die von Adorno apostrophierte „Ge
walt" und „Sprache selber" aus ihm redete. Da vermochte er mitunter, sei
nem Kunstideal unendlich sich anzunähern:

Seht was mit trostgeberde 
Der mond auch rät:
Tretet weg vom herde,
Es ist worden spät.

A.N.

Dichterzug München 1904 mit Stefan George als Dante, Maximilian Kron
berger (2.V.I.) und Karl Wolfskehl als Homer. (Aufnahme aus: Schiller- 
National museum/Deutsches Literaturarchiv)
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ERICH MÜHSAM geb. am 6. April 1878 in Berlin 
gest. am 10. Juli 1934 in Oranienburg

Nur der erwirbt sich Freiheit und das Leben, 
der täglich es erobern muss.

Schriftsteller, Bohemien, Anarchist, engagierter Pazifist, diese sich auf den 
ersten Blick einander ausschließenden Prädikate konnte Erich Mühsam er
staunlicherweise in Einklang bringen.

Mit dem täglichen Kampf um „Freiheit, Friede und Freude" — wie er es in 
„Nolo" formulierte — ist Mühsam schon in seiner Jugend vertraut. Das groß
bürgerliche Elternhaus in Lübeck unterwirft die Entfaltungsmöglichkeiten des 
jungen Menschen den gesellschaftlichen Normen und Zwängen; mehr noch, 
seiner jüdischen Abstammung wegen ist Mühsams Vater geradezu erpicht auf 
Anerkennung und Etablierung. Ablehnung, Zurückweisung und Intoleranz 
dem Sohn gegenüber sind die Folgen. Die Schule sollte diese Erfahrungen 
noch verstärken. Couragiert schreibt der Gymnasiast 1895 (anonym) einen 
Artikel für den „Lübecker Volksboten", eine sozialdemokratische Zeitung, in 
der er die Mißstände an seiner Schule anprangert. Wegen „sozialistischer Um
triebe" wird er von der Schule relegiert. Nach dem Schulabschluß in Parchim 
(Mecklenburg) absolviert er auf Drängen seines Vaterseine Apothekerlehre in 
Lübeck und arbeitet als Apothekergehilfe in Berlin. Hier lernt er in den über
wiegend literarisch-künstlerisch orientierten Bohbmekreisen Heinrich und 
Julius Hart kennen, Peter Hille, Paul Scheerbart, Else Lasker-Schüler, Edvard 
Munch und Gustav Landauer. Die Siedlungsidee Landauers, der seine Vorstel
lungen von Sozialismus in kleinen revolutionären Zellen verwirklichen will, 
begeistert Mühsam. Er hält sich zeitweise in der von den Brüdern Hart gegrün
deten „Neuen Gemeinschaft" auf. Hier leben und arbeiten die unterschied
lichsten Personen im Rahmen einer Wohngemeinschaft, hören Vorträge, ver
anstalten Diskussionsabende, kurzum: sie leben in einem Kreis, als dessen 
oberstes Ideal es gilt, die Gesellschaft von ihrer kleinsten Einheit an zu ver
ändern.

Allmählich reduziert die Gruppe ihre Ansprüche, eine zunehmende Kon- 
ventionalisierung tritt ein — Anlaß für den unermüdlichen Kämpfer, sich von 
ihr zu distanzieren. Mühsam unternimmt in den folgenden Jahren zahlreiche 
Reisen, auf denen ihn meist sein Freund Johannes Nohl begleitet. In dieser 
Zeit erscheint die erste umfangreiche Veröffentlichung, „Die Homosexualität. 
Ein Beitrag zur Sittengeschichte unserer Zeit". In dieser Kampfschrift für die 
Straffreiheit der Homosexualität verbindet er sein persönliches Anliegen mit 
einer umfangreichen Analyse der allgemein geltenden Sexualnormen und 
-ethik. Es gelingt ihm, sein individuelles Interesse zu abstrahieren und in einen 
gesellschaftlichen Kontext zu stellen.

Als wesentliche Stationen seiner Wanderjahre sind Ascona und München zu 
nennen. In Ascona sammelt Mühsam ähnliche Erfahrungen wie in der „Neuen 
Gemeinschaft": der Mystizismus der Vegetarier, ihre bürgerlichen Tendenzen
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und Strukturen, der Rückzug in ein stilles Ghetto widersprechen seinen Le- 
bensvorstellungen. Mühsam distanziert sich von dem Leben und Treiben in 
dieser Vegetarier- und Künstlerkolonie, anfangs mit sehr kritisch-ironischen 
Gedichten („Wir essen Salat, ja wir essen Salat / Und Gemüse früh und spat”), 
später wird sein Ton um einiges aggressiver: „Weihe in Permanenz schafft Nar
ren, Zeloten und Spekulanten”. Schließlich verläßt er das Dorf und siedelt 
sich in München an. Hier hatte er sich, obgleich er bislang nur kurzzeitig in 
der Stadt lebte, bereits einen Namen gemacht. Kathi Kobus, die Wirtin des 
„Simplicissimus”, zu dessen Stammgästen auch Frank Wedekind und Heinrich 
Lautensack gehören, schrieb ihm nach Ascona: „Kommst net bald wieder, 
Erich?”

Seine Arbeit schildert Mühsam aus der Retrospektive:
Kabarettätigkeit, Theaterkritik, schriftstellerische 
Tätigkeit, meist polemisch-essayistisch .... Drei Ge
dichtbände, vier Theaterstücke ....

Über den Anspruch, den er an Literatur stellt, schreibt er selbst: „Wer ein 
echter Dichter sein will, der muß das Kind in sich selbst lebendig erhalten.” 
Sein Leben und sein Schaffen waren stets ambivalent. Als „Prototyp eines 
Kaffeehausliteraten”, wie er sich selbst bezeichnete, verkehrt er gleichzeitig in 
Arbeiterkreisen, kämpft für eine bessere Gesellschaft, um die Verwirklichung 
seiner Ideale „Menschenrechte und Menschenwürde”. Seine Waffen heißen 
„Freude und Begeisterung”, seine Losung „Nolo! — Ich will nicht."

Ich stand als Angeklagter in politischen Prozessen vor dem 
Strafrichter, und jeder wußte, daß ich im Privatleben 
unter Künstlern zigeunerte, .... lustige Gedichte, Schüttelreime 
und allerlei Bosheiten vortrug, .... schlechte Witze riß, mit den 
zeitlosen Schwärmern der Boheme .... ganze Nächte hindurch 
zechte ....

Diese Dialektik, die in seiner Persönlichkeit tief verwurzelt war, umschrieb 
der Freund und Kollege Frank Wedekind mit einem sehr treffenden Bild:

Sie reiten stehend auf zwei Gäulen, ....
die nach verschiedenen Richtungen streben;
sie werden Ihnen die Beine auseinanderreißen.

Lakonisch erwiderte Mühsam:
Wenn ich einen laufen lasse, .... verliere 
ich die Balance und breche mir das Genick.

Aufgrund dieser Gegensätze innerhalb seiner Persönlichkeit stellt er unwei
gerlich ein sehr exotisches Element innerhalb der Schwabinger Boheme dar 
und ist keinem der Kreise oder Zirkel eindeutig zuzuordnen. Dennoch galt er 
schon damals als der Bohemien. Wie kein anderer hat er sich denn auch 
um eine Klärung des Begriffs bemüht.
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Was in Wirklichkeit den Bohemien ausmacht, ist die radikale 
Skepsis in der Weltbetrachtung, die gründliche Negation 
aller konventionellen Werte, das nihilistische Temperament ....
Ein Bohdmien ist ein Mensch, der aus der großen Ver
zweiflung heraus, mit der Masse der Mitmenschen inner
lich nie Fühlung gewinnen zu können— und diese Ver
zweiflung ist die eigentlichste Künstlernot — drauf losgeht 
ins Leben, mit dem Zufall experimentiert, mit dem Augen
blick Fangball spielt und der allzeit gegenwärtigen Ewigkeit 
sich verschwistert ....

Der Bohemien steht demnach im Gegensatz zu den Konventionen, den 
Zwängen und Normen der Gesellschaft. Er gehört zu einer Minderheit, ist ein 
,,Tschandala" (Mühsam) — doch nicht er allein! Zu dieser Randgruppe zählt 
er ferner Verbrecher, Landstreicher und Huren. Mittels gesellschaftlicher 
Sanktionen und Reglementierungen (Internierung, Zwangsarbeit, Kontroll- 
buch) werden diese „entwaffnet", während der Bürger dem Künstler aus 
Angst vor dessen Überlegenheit einen Freibrief ausstellt. Gemeinsam ist die
sen „Outsidern" (Mühsam) der

Haß gegen alle zentralistischen Organisationen, der 
(wiederum) dem Anarchismus zugrunde liegt, die anti
politische Tendenz des Anarchismus und das anarchistische 
Prinzip der sozialen Selbsthilfe sind wesentliche Eigen
schaften der BohÜmenaturen. Daher stammt denn auch 
das innige Solidaritätsgefühl zum sogenannten fünften 
Stande, zum Lumpenproletariat, das fast jedem Bohemien 
eigen ist.

Der Bohemien definiert sich also durch die radikale Opposition zum bürger
lichen Philistertum, seine Solidarität mit dem Lumpenproletariat und die 
Sympathie für den Anarchismus. Konsequenterweise schließt dieses Verständ
nis all jene „Bohemiens zweiten und dritten Ranges", jene

pinselnden Millionärssprößlinge, wohlriechende(n) Jünglinge, 
die verdeckt von gewaltigen Krawatten und öltriefenden 
Napoleonlocken mit ihren Kastratenstimmen die literarischen 
Nachtcafes durchzirpen, .... jene beschäftigungslose(n)
Künstler, deren Sehnen und Trachten dahingeht, einmal 
von Aufträgen überhäuft, im Kreise einer liebenden Familie 
eine elegante Villa mit Park zu bewohnen ....

Mühsams Definition ist auch weit entfernt von den mystischen und aben
teuerlichen Vorstellungen, die der brave Bürger mit diesem Begriff assoziiert.
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Erich Mühsam (ca. 1911). (Nachfoto aus: Jürgen Serke, 
Die verbrannten Dichter. Frankfurt a. Main 1980)

33



Ein Malatelier mit primitiven Holzmöbeln, ein halbes 
Dutzend Mal-Stellagen, an der Wand prickende Aktbilder, 
verschmierte Paletten, genialisch wüst gruppierte Gips
masken. Der Inhaber sitzt, eine Fidel in der Hand, auf der 
Ecke des Tisches, um ihn herum eine Anzahl dekolltierter 
Modelle, jedes ein Sektglas in der Hand, und eine Batterie 
,Henckell trocken4 schußbereit auf demFußboden.

Mühsams Verständnis von einem Bohemien läßt sich auf den einfachen 
Nenner bringen:

Verbrecher, Landstreicher, Huren und Künstler — das ist 
die Boheme, die einer neuen Kultur die Wege weist. —
Verbrecher nennt die Bürger spräche diese Zerbrecher!?

Hier spricht ,Zarathustra', der ,Urvater' der Rebellen. Diese „Zerbrecher 
der Tafeln und Werte" will Mühsam in Landauers „Sozialistischem Bund" 
organisieren, um mit ihnen die Gesellschaft revolutionär zu verändern.

Deutlich zeichnet sich die Entwicklung von individuell-anarchistischen 
Bürgerschreck zum engagierten Sozialkritiker ab, eine Tendenz, die sich gegen 
Ende des 1. Weltkrieges noch stärker profilieren sollte.

Nach wie vor aber bezog Mühsam starke Opposition gegen die SPD, nicht 
zuletzt aufgrund ihrer Unterstützung der kaiserlichen Kriegspolitik, und 
gegen die kommunistischen und sozialistischen Gruppen, die ihre bürgerliche 
Grundhaltung lediglich hinter Masken versteckten. Wie wenig eine fortschritt
liche politische Gesinnung auch eine persönliche Weiterentwicklung und 
Distanz von den tradierten, im Sinne der neuen Lehre zu bekämpfenden Nor
men, bedingt, zeigt er auf erschreckende Weise in dem Schauspiel „Die Frei- 
vermählten". Weil er dieses Dilemma des Menschen erkannt hatte, mußte sein 
Leben konsequenterweise ein dauernder Kampf, eine permanente Opposition 
sein, jeder Schritt reflektiert, die Frage nach einem Inhalt immer wieder von 
neuem gestellt werden. Diese tägliche Auseinandersetzung um einen persön
lichen wie politischen Fortschritt mußte ihn zwangsläufig distanzieren von 
der Bequemlichkeit und Sattheit des Bürgers, aber auch von der Selbstzufrie
denheit des Revolutionärs, der für die Befreiung des Proletariats und dessen 
Selbstbestimmung kämpft und vor Unterdrückung in seinem persönlichen 
Umfeld, zum Beispiel in der Familie, nicht zurückschreckt.

Mühsams Ansprüche waren radikal, absolut und naiv, so daß er — auch zu 
Zeiten der Kooperation, wie in der Bayerischen Räterepublik - notgedrun
gen einen individualistischen Einzelkampf führen mußte.

Aus diesem Verständnis heraus gründet er Karl Kraus' „Fackel" als Vor
bild „Kain. Zeitschrift für Menschlichkeit". In den Jahren 1918/19 gilt sein 
Kampf der Revolutionierung der bayerischen Arbeiterschaft. Im April 1919 
ruft er zusammen mit Gustav Landauer die Bayerische Räterepublik aus. Eine 
Woche später wird er wegen Hochverrat zu 15 Jahren Festungshaft verurteilt.
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Das erneute Scheitern, die Auseinandersetzung innerhalb der Aktiven einer
seits, die Zerschlagung der Räte andererseits, mindern seine Einsatzbereitschaft 
keineswegs. Nach seiner fünfjährigen Haftzeit sind seine Initiativen und sein 
Kampf geprägt von Warnungen vor dem drohenden Faschismus. Unermüdlich 
bemüht er sich die letzten Tage vor der Machtübernahme Hitlers um ein 
Aktionsbündnis gegen die Nationalsozialisten.

Am Morgen nach dem Reichstagsbrand (28. Februar 1933) wird Erich 
Mühsam verhaftet. Die Nationalsozialisten ermorden ihn am 10. Juli 1934 im 
Konzentrationslager Oranienburg.

H.H.
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