HARTMUT BINDER

Weissenstein, der Weltverbesserer
Vom literarischen Nachleben eines böhmischen Goldschmiedgehilfen

und bedenken Sie immer, daßdrei Viertel von allem, was über
einen gesagt wird, bewußte oder unbewußte Lügen sind. Die Lüge,
Weißenstein, ist den meisten Menschen endemisch. Sie lügen oft
nicht einmal, um zu schaden. Sie lügen, um zu lügcn. Oder sie
lügen auch nicht einmal, um zu lügen. Sie lügen eben)

J. Die Entstehung des »Prager Triptychons«
Im Juni 1942 veröffentlichte Franz Werfel unter dem Titel Weissenstein. World
Reformer in der Zeitschrift ‘Free World‘ einen Beitrag, der von Heinz und Ruth
Norden ins Englische übersetzt worden war.2 Johannes Urzidil, der damals in
New York lebte, las diesen Essay wahrscheinlich am 25. des Monats in der
‘Public Library‘, die er regelmäßig zu konsultieren pflegte.3 Er mußsich die
neueste Nummer der ‘Free World‘, die im November 1939 in London mit dem
Ziel gegründet worden war, für die Integrität, Freiheit und Unabhängigkeit aller
Völker Zentral- und Osteuropas zu kämpfen,4 inzwischen jedoch in New York
erschien,5 gekauft und den Werfel-Artikel herausgetrennt haben, denn ein
entsprechendes Blätterkonvolut hat sich, nachträglich mit Metallklammern
zusammengeheftet, in seinem Nachlaßerhalten.
Unter dem Eindruck dieser Lektüre schrieb er am 30. Juni an Werfel nach Los
Angeles:
Ich habe mit grö ßtem Interesse - und nicht ohne Schwermut - den
Aufsatz gelesen, den Sie über Weissenstein in ‘Free World‘
veröffentlichten. Es gefiel mir ganz insbesondere, wie Sie aus dem
Gehaben dieser absonderlichen Figur eine prinzipielle Lehre
herausholten, deren Belang gerade für die Gegenwart bedeutsam
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erscheint. Dabei fiel mir ein - und dies ist eigentlich der Anlaß
dieses Briefes - daßdie Figur Weissensteins eine Anregung für
jenen großen Schauspieler bilden könnte, der im Stande wäre, sie
für die breitesten Kreise in Ihrem Sinne lehrhaft zu verallgemei
nern: Chaplin. Da Sie ja in Hollywood sind, haben Sie vielleicht
Gelegenheit, ihn darauf hinzuweisen. Sie werden es mir nicht übel
nehmen, wenn ich mir erlaube, Ihnen etwas derartiges zu
suggerieren.6
Man darf voraussetzen, daßsich Urzidil ernsthaft für das Sujet des Werfelschen
Essays interessierte, denn dieser verdankte sich Rahmenbedingungen, die er
selbst in seinem eigenen Schaffen beachtet wissen wollte: Einerseits nämlich
schrieb Werfel seine Studie unter der Voraussetzung, erlebte Wirklichkeit
abbilden zu wollen, und eben dies galt in der Regel auch für den Schriftsteller
Urzidil. Andererseits erfüllte er mit seinem Bestreben, in persönlichen
Erfahrungen übergreifende Gesetzmäßigkeiten sichtbar werden zu lassen,
Anforderungen, die Urzidil ganz allgemein bei der Abfassung literarischer
Arbeiten befolgt wissen wollte. Gut könne ein solches Werk nur genannt
werden, stellte er einmal fest, wenn es an den Erscheinungen, denen der Autor
gegenüberstehe, “das Allgemeingültige und Dauernde“ darlege, denn nur dieses
habe “Ansprüche“ auf Veröffentlichung.7
Daßsich Urzidil bei der Lektüre an Chaplin erinnert fühlte, mag auf den ersten
Blick verwunderlich erscheinen. Aber das soziale Engagement, das Werfel
seinem Titelhelden zuschreibt, begegnet auch in Chaplin-Filmen, und
Weissensteins Kleidung läßt Assoziationen zum Kostüm des berühmten
Mimen aufkommen, das als Markenzeichen des Tragikomischen seinen
Weltruhm begründete:
My attention was attracted to the somber and threadbare cutaway
suit that engulfed the tiny figure like a shapeless sack. The
garment seemed to have been handed down to the dwarf from the
wardrobe of a giant.8
Nach einigen Bemerkungen über den Roman The Song of Bernadette, der Mitte
Mai 1942 erschienen und sofort zum Bestseller geworden war, schließt Urzidil
seinen Brief an Werfel mit den folgenden Worten:
Nebenher bemühe ich mich, aus den größeren Zeitvorgängen
einiges Grundsätzliche für die Leser der in London erscheinenden
Blätter der tschechoslowakischen Regierung abzuleiten. Wenn Sie
mir den deutschen Text des “Weissenstein“ senden wollten, so
würde ich ihn zwecks tschechischer Veröffentlichung gerne dahin
weiterleiten.9
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Werfel antwortete schon am 3. Juli:
Der gute arme Weissenstein! Das ist ein mageres Denkmal und
durchaus nichts für Amerikaner. Ich glaube, Sie würden ihm ein
besseres Monument setzen. Tun Sie‘s doch. Chaplin ist Weissenstein. Deshalb kann man ihm nicht zumuten, Weissenstein zu
inkorporieren.
[.

.

Den deutschen Text von “Weissenstein“ besitzt mein N. Yker
Agent. Dr. Franz Horch, Hotel Hamilton, 142 West 23th street.
Wenn Sie die Skizze haben wollen, wird er sie Ihnen geben)°
Daraufhin bat Urzidil Franz Horch brieflich, ihm die deutsche Fassung des
Werfelschen Essays zu überlassen.1 1 Das Schreiben hatte offensichtlich Erfolg,
denn in Urzidils New Yorker Nachlaß hat sich ein achtseitiges, von Werfel
selbst durchkorrigiertes Typoskript mit dem Titel Weissenstein, der
Weliverbesserer erhalten, das als Vorlage für die englische Übersetzung gedient
haben muß, obwohl es eine etwas andere, wahrscheinlich nicht authentische
Gliederung aufweist als der Druck in ‘Free World‘.12 Dieser berücksichtigt
jedoch alle Korrekturen Werfels, bei denen es sich nicht nur um die
Richtigstellung von Fehlern handelt, die beim Abtippen des handgeschriebenen
Manuskripts entstanden waren, sondern in drei Fällen auch um nachträgliche
stilistische Verbesserungen, die sich allein in diesem Typoskript finden.13
Werfels Anregung, über Weissenstein zu handeln, ist Urzidil tatsächlich gefolgt,
aber erst siebzehn Jahre später. Dabei hat er die eben dargelegte Vorgeschichte
~ dem Text selbst einverleibt, denn seine 1960 veröffentlichte Erzählung
Weißenstein Karl14 beginnt mit einem Dialog zwischen Weissenstein und
Urzidil, in dem die eben angeführte Korrespondenz zutreffend rekapituliert und
in hintersinniger Weise kritisch auf das Porträt angespielt wird, das Willy Haas
1957 in seiner Autobiographie Die literarische Welt von Weissenstein gegeben
~ hatte:
“Ich, Weißenstein Karl, vom Weltgebäude herab...“
“1-linab, Weißenstein, hinab...“
“Unterbrechen Sie mich nicht, bitte. Ich bin teils oben, teils unten.
Ich, Weißenstein Karl, vom Weltgebäude herab und hinab,
möchte Ihnen jetzt meine Lebensgeschichte diktieren. Sie
erinnern sich, daßder selige Herr Franz Werfel Ihnen schon vor
Jahren, von Kalifornien aus, ans Herz legte, meine Geschichte zu
schreiben. Das war kurz nachdem er selbst einen Aufsatz über
mich in englischer Sprache veröffentlicht hatte. Nie hätte ich
gedacht, es könnte jemals in einer fremden Sprache und noch dazu
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in Übersee von mir die Rede sein.“
“Ich hatte Werfel vorgeschlagen, doch mit Chaplin über Sie zu
sprechen, über Sie als Figur, meine ich. Werfel aber schrieb mir:
‘Chaplin is t Weißenstein. Deshalb kann man ihm nicht zumuten,
Weißenstein zu interpretieren.“
“Das, was Herr Werfel selbst über mich aufgezeichnet hatte,
genügte ihm aber nicht. Er schrieb Ihnen, Sie sollten mir ein
besseres Monument setzen.“
“Das waren seine Worte.“
“Erlauben Sie mir, bitte, daßich Ihnen dabei helfe. Dies um so
mehr, als auch sonst manche Irrtümer über mich in der
literarischen Welt verbreitet sind.‘5
Urzidil hatte sich schon Jahre zuvor mit Weissenstein beschäftigt, allerdings
keineswegs unter der Voraussetzung, diese Gestalt zum Gegenstand fiktionaler
Gestaltung machen zu wollen. Einerseits vermerkt sein Tagebuch unter deni
Datum des 12. Oktober 1954: “Aufsatz über Weißenstein versucht“. Man geht
wohl nicht fehl in der Annahme, daßdieser Schaffensimpuls ausgelöst wurde1
als er die deutsche Originalversion von Werfels Weissenstein-Essay zu sehen
bekam, die 1954 im dritten Band der Erzählungen aus zwei Welten ~
erstveröffentlicht wurde. Außerdem bereitete Urzidil zum Gedächtnis Werfels, ~
dessen 10. Todestag sich am 27. August 1955 jährte, eine Radioansprache vor,
die er am 28. Mai dieses Jahres fertigstellte.‘6 Seine Korrespondenz belegt, daß
er sich aus diesem Anlaß nicht nur die Briefe vornahm, die Werfel ihm
geschrieben hatte, sondern auch dessen Erinnerung an Karl Brand, und zwar
offenbar in der handschriftlichen Fassung, die ihm Werfel seinerzeit für die
Edition des Nachlasses von Karl Müller zur Verfügung gestellt hatte.17 Bei der
Lektüre dieser Manuskripte wurden weitere Erinnerungen an Werfel wach,‘8 die 1
nun aber nicht etwa in den Weissenstein-Komplex einfiossen, sondern in die
Erzählung Vermächtnis eines Jünglings, die zwischen dem 28. Februar und 8,
März 1956 entstanden ist. Andererseits läßt sich feststellen, daßUrzidil wenige ~
Tage vor Beginn der Niederschrift einen Kafka-Vortrag konzipierte, den er am
15. März dieses Jahres zu halten hatte.‘9 Mit anderen Worten: Anstatt Werfels
Vorschlag weiter zu verfolgen, die Gestalt Weissensteins umfassender
essayistisch darzustellen, als dieser selbst es vermocht hatte, ließsich Urzidil j
von dessen Erinnerung an Karl Brand sowie von einem an ihn gerichteten, am
Schlußder Erzählung wörtlich mitgeteilten Brief Kafkas die Spur bahnen, auf ~
der ihm nach seiner eigenen Uberzeugung zum erstenmal die erzählerische
“Heraufbeschwörung“ der “gesunkenen“ Prager Kaffeehaus-Szene gelungen
war, an der er ehedem selbst teilgehabt hatte.2° So wie die geplante Weissenstein
Erzählung unter der Autorität Werfels stehen sollte, der Urzidil zu dieser
Unternehmung aufgefordert hatte, erfolgte jetzt die erzählerische Vergegen
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~itrtigung des Jugendfreundes Karl Brand unter Mithilfe und damit unter der
ide zweier literarischer Berührntheiten, die den Text gleichsam mit der Weihe
Authentischen versahen, indem sie dafür Original-Materialien zur
~erfügung stellen.
~Tnrnittelbar nach seiner Fertigstellung übersandte Urzidil das Vermächtnis
~ines Jünglings an den Langen-Müller-Verlag in München, dem er es als
~iichtiges autobiographisches Kernstück“ des geplanten Buches anpries, das
~be geschrieben werden müssen.2‘ Außerdem beabsichtigte er, auf einer für
~n Herbst geplanten Europa-Reise die Verlorene Geliebte den 1-lörern Radio
remens durch eine Lesung dieser Erzählung vorzustellen und anschließend mit
m Schriftsteller Heinz Risse, der 1953 den Kontakt zu Langen-Müller
ergestellt hatte,22 ein Gespräch darüber zu führen.23 Infolge Urzidils
~h1echtem Gesundheitszustandes ließ sich der Plan jedoch nicht verwirkli
~en, der immerhin zeigt, welche Bedeutung er dem Vermächtnis eines Jünglings
eimaß.
~er Anstoß, sich weiter mit Weissenstein zu beschäftigen, kam von außen:
~ Zwischen Juni und Oktober 1955 hatte Urzidil die Causa Weliner fertigge
stellt.24 Diese Erzählung, die den Studenten Urzidil als Nachhilfelehrer eines
ychisch kranken jungen Mannes zeigt, bildete nach seiner Auffassung ein
chtiges Verbindungsglied in der Abfolge der Lebensstufen, die er in seiner
~rzählsammlung Die verlorene Geliebte darzustellen trachtete.25 Zu seinem
rößten Bedauern hatte aber Langen-Müller nicht nur der C‘ausa Wellner die
~Aufnahme in diesen autobiographischen Roman in Erzählungen26 verweigert,27
sondern auch dem Vermächtnis eines Jünglings, das ebenfalls dafür geschrieben
~worden war. Am 10. April 1956 teilte nämlich der Münchner Verlag Urzidil in
dieser Angelegenheit mit:
Daß das Vermächtnis eines Jünglings für Sie eine bewegende
Rolle spielt, vermögen wir voll und ganz zu verstehen, aber so wie
ich das Buch jetzt sehe, würde dieses Stück, obwohl es sehr
dichterisch geschrieben ist, doch die dichterische Landschaft
verlassen, eben weil es ein Stück mit historischen Personen
darstellt.28
Urzidils Hoffnungen, Langen-Müller umstimmen zu können, wurden “mit
einem Hieb“ zerstört, als er am 16. Juli ein Belegexemplar der Verlorenen
Geliebten in Händen hielt. Genötigt, das Vermächtnis eines Jünglings jetzt
anderswo unterbringen zu müssen, bot er die Erzählung schon einen Tag später
der Redaktion der Zeitschrift ‘Merkur‘ zur Veröffentlichung an, die sie sofort
annahm.29 Nun erhielt jedoch Urzidil Ende August dieses Jahres überraschend
von Werfels ehemaliger Geliebten Gertrud Spirk Besuch, in deren Haus in
Karolinenthal (heute Praha-Karlin) er seit 1924 gewohnt hatte.3° Sie legte ihm
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drei an sie gerichtete Briefe Werfels vor, in denen von Karl Brand die Rede war,
Es handelte sich dabei um“sehr leidenschaftliche Dokumente“, “deren Inh«‘
7war zu keinen sachlichen Anderungen“ im Vermächtnis eines Jünglings Ar
gab, aber doch “eine schöne Gelegenheit“ boten, “einige Stellen mit W~
eigenen Worten auszutiefen“.3‘ Dies und der Wunsch der Redaktion, zwei:
Gedichte Karl Brands zu cntfernen, die Urzidil seiner Darstellung integriert
hatte, veranlaßten ihn zu einer tiefgreifenden Umarbeitung der Erzählung,
deren Ergebnis er am 22. September der Redaktion der Zeitschrift mit dem
Bemerken vorlegte, die Beschäftigung mit diesem Thema habe ihm eine:
“Riesenfreude“ gemacht.32 In dieser Gestalt ist das Vermächtnis eines~
Jünglings dann zwei Jahre später im Merkur erschienen,33
Selbstverständlich kam diesem Druck lediglich der Rang einer Vorveröffentli~ 1
chung zu; es galt aber außerdem zu bedenken, in welcher Weise diese Urzidil
sehr am Herzen liegende Erzählung innerhalb einer eigenen Buchpublikation
verwertet werden konnte. Deswegen war Urzidil schon im April 1956 auf die
Idee gekommen, die beiden Texte, die in der Verlorenen Geliebten nicht zum
Zuge kamen, zusammen mit dem noch im Planungsstadium befindlichen
Weissenstein-Komplex in einem weiteren Prag-Band zu vereinen, den er
ebenfalls Langen-Müller anvertrauen wollte. Dabei stand zu diesem Zeitpunkt
bereits fest, daßbei der Konzeption von Werfels Brief und Essay ~~auszugehe~!~
sei.34 Spätestens im Juni des darauffolgenden Jahres, nachdem sich herausges~
teIlt hatte, daßsich Die verlorene Geliebte erfolgreich am Markt etabliert hatte1
war man dann übereingekommen, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen.35
Durch die Niederschrift der Denkwürdigkeiten von Gibacht, die seine
Einbildungskraft in andere Bahnen lenkte und ihn bis April 1957 beschäftigte,
infolge gelegentlicher gesundheitlicher Unpäßlichkeiten, die seine Schaffenskraft
beeinträchtigten, vor allem aber wegen der Arbeit an seinem Roman Das große
Halleluja, den er im November 1958 abschloß,36 wurde Urzidil jedoch zunächst
davon abgehalten, die geplante Weissenstein-Erzählung auszuarbeiten. Deswe
gen spricht er noch im August dieses Jahres im Zusammenhang mit dem neuen,
vorläufig Prager Erzählungen genannten Buchprojekt von dem “noch zu
schreibenden, aber bereits wohlvorbereiteten“ Weissenstein, den er “über
posthumen Wunsch Franz Werfels“ verwirklichen wolle; dies sei ein
“Unikum“, denn Werfel habe ihm in einem Brief nahegelegt, darüber zu
handeln, da ihm dessen eigene kurze, “essay-artige Skizze unzulänglich~! ~
erschienen sei.37 Am 28. Oktober 1959 kommt er Langen Müller gegenüber ~
neuerlich auf den in Aussicht genommenen Sammelband zu sprechen, dessen
Titel er inzwischen gefunden hatte. Er sollte Das Prager Triptychon38 heißen
und nach Art eines dreiflügeligen gotischen Altars aufgebaut sein, als dessen
Thema Urzidil “drei niemals zur völligen Geltung kommende ~
bezeichnete. Während er die Causa Weilner und das Vermächtnis eines
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!inglings als Seitenflügel verstanden wissen wollte, sollte die inzwischen zur
~Iälfte vorliegende Erzählung Weißenstein Karl die große Zentraltafel bilden.
~Jnd nachdem er noch einmal wiederholt hatte, in welcher Weise ihn Werfel zu
~iesem Werk angeregt hatte, fährt er fort:
Die Erzählung ist aber mehr als eine Pcrsonsgeschichte, sie ist ein
Zeitbild der expressionistischen Phase und eine ganze Pyramide
tragigrotesker Schicksale. Vielleicht wird sie mein Bestes sein! (Ich
bitte Sie, sich über die Weissenstein-Erzählung zu niemandem zu
äußern, besonders nicht zu Willy Haas, den ich mir persönlich
leider entfremdet glaube und der einige
übrigens zum Teil
-
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unzutreffende Bemerkungen über Weissenstein in seinem Buch
“Die Liter. Welt“ machte.)
ba ihm der Verlag mitgeteilt hatte, daßsich kleine Erzählbände nur schwierig
verkaufen ließen, und ihm deswegen eine Umfangserweiterung nahelegte,39
Lbsichtigte Urzidil, die Sammlung um eine Art literarischer Predella zu
Örgänzen, die als einleitende “psychologische Topographie“ Prags “ein
jvibrierendes höchst persönliches Kaleidoskop“ darstellen sollte. Dieser
knfangsteil wurde im Februar 1960 abgeschlossen und erhielt den Titel Relief
Ider Stadt.
~Am 20. Januar 1960 hatte Urzidil die Arbeit an Weißenstein Karl beendet und
~sandte das Manuskript nach München. In seinem Begleitbrief kommt er noch
(ein weiteres Mal auf die Konzeption des geplanten Bandes zu sprechen, der
inzwischen eine neuerliche Umfangserweiterung erfahren hatte: Er bestimmte
die causa Weilner zur linken, das Vermächtnis eines Jünglings zur rechten Tafel,
während die “Haupterzählung“ Weißenstein Karl in Übereinstimmung mit
seinen früheren Vorstellungen den Altarschrein bilden sollte. Natürlich bot sich
diese Placierung aus Gründen des Umfangs an, aber nicht nur deswegen,
-

~ sondern auch, weil er glaubte, die Konzeption dieser Erzählung stelle eine ganz
1 besondere “Errungenschaft“ dar, die er ihrer Bedeutung entsprechend placieren
wollte.4°
Außerdem schlug er in seinem Brief vom 20. Januar vor, unter der Oberschrift
~ “Gesprenge“ seine ebenfalls in Prag spielende und schon veröffentlichte
~ Zauberflöte als “Finale“ in das Prager Triptychon aufzunehmen, und
~ begründete dies wie folgt: “Das den Altar krönende Gesprenge leitet ins
Traumhafte wie eben auch die Erzählung Die Zauberflöte.“ Dieser Text war
bereits 1951 entstanden,4‘ jedoch 1957 einer gründlichen Umarbeitung
unterzogen worden.42 Urzidil schließt seinen Brief mit einem Resümee über
seinen Sammelband, der noch im gleichen Jahr in der von ihm vorgeschlagenen
~ Anordnung erschien: “Das Ganze wird ein einzigartiges Buch darstellen, darin
drei jugendliche, dichterisch veranlagte Charaktere inmitten einer reichen
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menschlichen Umwelt und unwiederholbaren Stadtatmosphäre von Tragik und
Humor vorgeführt werden.“

II. »Weissenstein, der Weltverbesserer«
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1. Textgestaltung
Daß Werfel die vom ihm selbst redigierte deutsche Originalfassung seines
Weissenstein-Essays seinem Landsmann Urzidil überließ, sollte Folgen haben1
und zwar für den deutschen Erstdruck dieser Studie im dritten Band seiner
Erzählungen aus zwei Welten. Neben der Handschrift selbst war ihm zwar ein ~
Durchschlag des Typoskripts verblieben, das er hätte revidieren und als
Druckvorlage für eine Veröffentlichung in der Originalsprache verwenden ~
können, aber dazu ist es zu seinen Lebzeiten nicht gekommen. Als man dann ~
nach seinem Tod an die Herausgabe der dreibändigen Erzählsammlung ging, in ~
die man den Weissenstein-Essay aufnehmen wollte, hielt man sich der ~
Einfachheit halber allein an die im Nachlaß vorhandene unkorrigierte 1
maschinenschriftliche Fassung, während die ebenfalls erhaltene, handschrift
lich vorliegende Originalniederschrift unberücksichtigt blieb: Dies ist jedenfalls
aus dem Umstand abzuleiten, daß sich in Werfels literarischer Hinterlas
senschaft außer diesen beiden Überlieferungsträgern der Durchschlag eines
weiteren, neun Seiten umfassenden Weissenstein-Typoskripts überliefert ist, das
als postum angefertigte Abschrift der schon mehrfach erwähnten achtseitigen
maschinenschriftlichen Version anzusehen ist und zweifellos als Druckvorlage
für die Ausgabe von 1954 diente.43 Dieser offenbar von Alma Werfel
hergestellte oder veranlaßte Textzeuge teilt nämlich mit der in Erzählungen
aus zwei Welten gedruckten Fassung nicht nur fast alle Fehler, die schon in der
unkorrigierten Vorlage vorhanden waren, sondern weist auch zusätzliche
Versehen auf~ die beim neuerlichen Abschreiben entstanden waren. Um diese
verderbten Textstellen erkennen zu können, mußman die Handschrift~ mit
dem in Urzidils Nachlaßüberlieferten Typoskript kollationieren, denn Werfel
selbst hat bei der Durchsicht dieser Abschrift keineswegs alle Fehler gefunden
und berichtigt, die beim Übertragen aus dem Manuskript entstanden waren.
Daßdie beiden von Werfel gewünschten Spatien wie im Erstdruck von 1942
weggefallen sind, ist noch der geringste Mangel der Druckfassung von 1954.
Lästiger sind Entstellungen des Sinns, die das Verständnis in eine falsche
Richtung lenken. Gleich zu Anfang ist vom “geheimnisvollen Prag, dieser Stadt
der großen Türme, der schweren Schatten und ausgesuchten Sonderlage“ die
Rede,45 Formulierungen, die nicht nur zu der merkwürdigen Uberlegung Anlaß
geben, ob der kleingewachsene Autor etwa die keineswegs himmelstürmenden

~13aulichkeiten seiner Heimatstadt aus der Optik des Kindes erinnert habe,
sondern auch zu waghalsigen Folgerungen hinsichtlich der in Prag herrschenden
Bevölkerungsverhältnisse verführen. Beides wäre verkehrt, schrieb doch Werfel
~yon der “Stadt der grauen Türme, der schweren Schatten und ausgesuchten
Sonderlinge“.46 Unpassend, bedenkt man die Kritik, mit der er seine eigenen
Anfänge im Prager Caf& Arco überzieht, ist auch der ebenfalls im Anfangsteil
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Ausdruck “Literatur-Cafäs“, denn dieser hätte der schwer
verurteilten Jugendsünde eher positive Assoziationen mitgegeben, so daßallein
die Bezeichnung “Literaten-Caf~s“ geeignet war, den inkriminierten Sachverhalt
angemessen zu artikulieren.47
Was die Titelgestalt betrifft, so erscheint sie in der Version von 1954 noch
schreckenerregender, als sie tatsächlich gezeichnet werden sollte: Weissenstein
hat nicht nur schwarzes Haar und dunkle Augen, sondern auch einen
~ Kopf~ während Werfel von seinem “schwerent‘ Kopf gesprochen
hatte.48 Weiterhin “traf1‘ Weissenstein den Rabbinatskandidaten Lamm in Wien
keineswegs auf frischer Tat “an“, sondern er “betraf“ ihn, ertappte ihn also beim
Verzehr einer Schinkensemmel, den die jüdischen Ritualgesetze verbieten.49
Wenn er von seinen Erfahrungen berichtet, brechen die Zuhörer in der
Manuskriptfassung “angesichts des grotesken Erzählens und der grotesken
Situationen“ immer wieder “in grausames Lachen?! aus. Der Druck weiß
dagegen von einer “grotesken Situation“, die vom Leser fälschlicherweise auf
Weissensteins Vortrag bezogen wird anstatt auf dessen Inhalte, so daßüberdies
eine häßliche Redundanz mit der Wendung “angesichts des grotesken
Erzählens“ entsteht.5° Andererseits wiederum wollte Werfel an einer anderen
Stelle mithilfe einer Wiederholung die Nachdrücklichkeit des Dargestellten
betonen und formulierte deswegen: “Er wurde verprügelt und flog hinaus. Er
wurde noch hundertmal verprügelt und flog noch hundertmal hinaus.“ Die
Ausdruckskraft dieser Passage wird jedoch geschwächt, wenn Weissenstein, wie
in der Fassung von 1954, im zweiten Satz “geprügelt“ wird.5‘
~ Auslassungen entstellen die Textur ebenfalls: Nicht die “Sensationen“ riechen
~ noch nicht nach Vernichtung und Entrechtung von Millionen, sondern die
“Sensationen des Tages“; Werfel geht nicht über die Elbe-Brücke nach
Tetschen,52 sondern über die Elbe-Brücke nach Tetschen “hinüber“; und nicht
Weissensteins “Kopf“ sinkt gegen seine rechte Schulter, sondern “der mächtige
Kopf“, den man gerechterweise “mit dem klinischen Ausdruck als ‘Hydro
cephalus‘ bezeichnen“ muß, nicht “mit dem klinischen Ausdruck ‘Hydro
cephalus“. Schließlich sagt Weissenstein nicht “dem Theologen auf den Kopf
zu“, er lüge, sondern “dem Theologen Huhn auf den Kopf zu“.53
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2. Entstehung
Da keiner der vier erhaltenen Textzeugen eine Datierung aufweist und alle
anderen bisher bekannten Quellen schweigen, ist man hinsichtlich der
Entstehungszeit des Essays auf Mutmaßungen angewiesen, die Lore B. Foltin
in ihrem Werfel-Buch zu der Behauptung führten, Weissenstein, der
Weltverbesserer sei 1939 im französischen Exil geschrieben worden. Gründe
für diese Datierung werden nicht ausdrücklich genannt, doch hält es diese
Forscherin für möglich, daßWerfels letzte Begegnung mit Willy Haas, die im
Juni 1939 in Südfrankreich stattfand, Jugenderinnerungen in ihm wachrief, die
zur Niederschrift des Artikels führten.54 Die Vermutung, daß bei diesem
Zusammentreffen von Weissenstein die Rede war, scheint naheliegend, weil
Walter Hasenclever mit von der Partie war. Denn während der Zeit, die Werfel,
Haas und Hasenclever vor dem Ersten Weltkrieg zusammen in Leipzig
verbracht hatten, war Weissenstein zumindest für einige Wochen, wenn nicht
für Monate ihr Faktotum gewesen; und da Willy Haas schon 1928 in der
‘Literarischen Welt‘ Hasenclever gewidmete Erinnerungen an dieses gemein
same Treiben veröffentlicht hatte, in denen er Weissenstein ein eigenes
Unterkapitel widmete,55 hat die Annahme einiges für sich, daß die drei
Freunde im Jahr 1939 nicht voneinander Abschied genommen haben, ohne sich
dieser glücklichen Jugendtage zu erinnern und damit natürlich auch
Weissensteins.
Werfel mag also der Gedanke, Weissenstein literarisch zu porträtieren,
tatsächlich bei dieser Gelegenheit gekommen sein. Aber dies bedeutet nicht
zwangsläufig, daßer einen solchen Plan auch gleich in die Tat umgesetzt hätte
der Stern der Ungeborenen, in dem nicht nur die mit Willy Haas verlebten
Prager Jahre aufgearbeitet werden, sondern auch die Begegnung vom Juni 1939
eine wichtige Rolle spielt, vermag beispielhaft zu verdeutlichen, daß Jahre
vergehen konnten, bis ein geplantes Vorhaben tatsächlich verwirklicht wurde.
Vor allem aber zeigt der Essay selbst, daß seine Niederschrift in der
vorliegenden Gestalt unmöglich in Frankreich stattgefunden haben kann.
Denn wer sich auf europäischem Boden befindet, eröffnet nicht die
Niederschrift eigener, auf diesem Kontinent spielender Erlebnisse mit den
Worten: “Europa 1911!“ Un~l daß dieser Eingangssatz zum ursprünglichen
Bestand der Studie gehört, beweist das erhaltene Autograph, das ausschließt,
daßdieser Ausruf etwa nachträglich in den Text eingefügt worden sein könnte.56
Ein weiteres Indiz dafür, daßder Essay Weissenstein, der Weliverbesserer erst
im amerikanischen Exil entstanden sein kann, bildet sein zweiter Satz, der
folgenden Wortlaut hat: “Aus den Headlines der Zeitungen wehte kein Haß,
sickerte kein Blut.“57 Hätte sich Werfel zum Zeitpunkt der Niederschrift an der
französischen Riviera aufgehalten, hätte er wohl kaum das englische Wort
“Headlines“ benützt, um die Schlagzeilen der Tagespresse zu bezeichnen, und
-

auch der Inhalt dieses und des nächstfolgenden Satzes sprechen nicht eigentlich
für eine Entstehung im Sommer 1939, als in der Welt noch Frieden herrschte.
Denn das aus den Zeitungen sickernde “Blut“, vor allem aber die Sensationen
des Tages, die nach “Vernichtung und Entrechtung von Millionen“ riechen,
verweisen auf längerwährendes Kriegsgeschehen, vielleicht auch schon auf
Berichte von nazistischen Greueltaten, die im Lauf des Jahres 1942 allmählich in
den Vereinigten Staaten von Amerika bekannt wurden. Aus diesen Gründen ist
zu vermuten, daßder Weissenstein-Essay irgendwann in der ersten Hälfte des
Jahres 1942 entstand, vielleicht nach dem Abschlußdes Lieds von Bernadette.

3. Hintergrund
Die Absichten, die Werfel mit seinem Artikel verband, werden besser
verständlich, wenn man beachtet, daß es sich dabei keineswegs um einen
fiktionalen Text handelt, sondern um eine Wirklichkeitsdarstellung, die immer
wieder durch Authentizitätssignale den Anspruch auf außerliterarische Wahrheit
erhebt, auch wenn der Ich-Erzähler nicht mit seinem vollen Namen, sondern als
W. in Erscheinung tritt. Es ist deswegen kein Zufall, daßWerfel seinen Beitrag
Urzidil gegenüber nicht etwa als Geschichte oder Erzählung bezeichnet hat,
sondern als Studie; hätte er ihn für ein literarisches Werk im engeren Sinn
gehalten, wäre er wohl kaum der Auffassung gewesen, sein Kollege Urzidil sei zu
einer überzeugenderen Darstellung des Themas fähig als er selbst.
Werfels Beitrag gehört in eine Reihe von nichtfiktionalen Aussagen über Prag,
die mit der Glosse zur Wedekind-Feier (1914) beginnt, sich mit der Erinnerung
an Karl Brand (1921),~~ die in gewisser Beziehung als Gegenstück zum
Weissenstein-Essay anzusehen ist, sowie mit der Antwort auf eine Rundfrage
des ‘Prager Tagblatts‘ (1922)~~ fortsetzt und mit einzelnen Betrachtungen in
Between Heaven and Earth (1944) ihr Ende und ihren Höhepunkt findet.60 In
diesen Betrachtungen über seine Heimatstadt versucht Werfel, seine eigene
Frühzeit als Autor zu diffamieren, und zwar umso stärker, je mehr er sich
räumlich und ideologisch von seinem Ausgangspunkt entfernt. Die Absetzbc
wegung von seinen expressionistischen Anfängen, von seiner anarchistischen
Haltung61 während des Ersten Weltkriegs und von seinem revolutionären
Handeln in den Wiener Monaten des Umsturzes62 erscheint als stereotype
Abwehr, die in seinem 1929 erschienenen Roman Barbara oder Die
Frömmigkeit unter der Vorgabe literarisch gerechtfertigt wird, er sei durch die
Umstände und schlechte Gesellschaft verführt worden und deswegen auf
unbürgerliche Abwege geraten.63
Diese Sehweise entwickelte sich sowohl unter dem gesellschaftlichen Druck, den
~ sein Aufstieg ins Wiener Großbürgertum an der Seite Alma Mahlers und seine
Etablierung als millionenschwerer Erfolgsautor konservativer Leserschichten
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mit sich brachte, als auch infolge seiner Hinwendung zum Katholizismus im
Verlauf des Ersten Weltkriegs und infolge der Selbstzweifel, die er damals
hinsichtlich der Qualität seines lyrischen Frühwerks hegte.64 Daß diese bei
keinem anderen Prager Autor zu beobachtende Entwertung seiner Anfänge
seinen Landsleuten verdächtig sein mußte, darf nicht verwundern. So schrieb
Ludwig Winder beispielsweise aus Anlaßvon Werfels Tod an Johannes Urzidil:
“Politisch war er, darüber ist kein Zweifel, nicht sympathisch. Seine politischen
Wandlungen haben mich arg enttäuscht.“65 Unter solchen Voraussetzungen
mußte Werfel im Rückblick die Kaffeehauskultur zu Beginn dieses Jahrhunderts
nicht nur als Pflanzstätte künstlerischer Moden erscheinen, sondern auch als
Vorbereiterin zukünftigen~Grauens: “Jene düsteren Psychosen, die man heute
‘politische ideologien‘ nennt, erfüllten vorerst die zerrauften Charakterköpfe
einzelner Träumer, Narren und dilettierender Apostel.“66
Deswegen möchte Werfel in seinem Weissenstein-Essay an der Lebensgeschichte
eines Gefährten und Gesinnungsgenossen seiner Jugend exemplarisch vor
Augen führen, daßdie Aktivitäten expressionistischer Rebellen, mit denen er
ehedem gegen soziale und politische Ungerechtigkeit protestiert hatte, für die
Entstehung faschistischer und kommunistischer totalitärer Staaten wie der
Sowjetunion oder Hitlerdeutschlands verantwortlich seien. Die Unverfroren
heit, mit der er zu Werke ging, um diese abwegige Auffassung ins Bild zu setzen,
wird eindrucksvoll durch die Rahmenbedingungen verdeutlicht, unter denen er
Weissenstein in Wien agieren läßt. Behauptet wird, Weissenstein habe “im
Männerheim der Wurlitzergasse“, einem “Nachtasyl“, “das durch die
Biographie des gegenwärtigen deutschen Reichsführers weltbekannt geworden
ist“, einen protestantischen Theologiestudenten und einen Rabbinatskandidaten
der Lüge überführt und sei anschließend von Vertretern beider Konfessionen
verprügelt worden.67
Die Tatsache, daßder dem Katholizismus zuneigende Werfel im katholischen
Wien gegen alle Wahrscheinlichkeit einen Protestanten zum Lügner macht, mag
Kopfschütteln erregen; ärgerlicher ist, daßder in Geld schwimmende Autor, der
zwanzig Jahre in der österreichischen Hauptstadt verbracht hatte, offenbar so
wenig von der sozialen Wirklichkeit der dort lebenden Unterschichten wußte,
daß er Nachtasyl und Männerheim in eins setzte, obwohl es sich dabei um
verschiedene, auf unterschiedlichen sozialen Ebenen angesiedelte Einrichtungen
handelte. Vor allem aber verstimmt die vom Durchschnittsleser, insbesondere
dem englischen und amerikanischen, gar nicht zu durchschauende Geschichts..
klitterung, mit deren Hilfe Werfel in dieser Szene seinen ehemaligen
“Geheimsekretär“68 Weissenstein in die Nähe der Gewaltherrschaft Hitlers zu
rücken sucht.
Der spätere deutsche Reichskanzler hielt sich von Ende 1909 einige Monate lang
im Obdachlosenasyl in Meidling auf, also im XII. Wiener Bezirk. Spätestens im

Juni 1910 übersiedelte er in das auf der Brigittenau, also im XX. Bezirk,
gelegene Männerheim (Meldemannstraße 27),69 wo er über drei Jahre lang
wohnte.7° Demgegenüber liegt die Wurlitzergasse im XVI. und XVII. Bezirk.
Selbst wenn man Werfels falsche Lokalisierung unberücksichtigt läßt und
Gedächtnistäuschungen annehmen wollte Hitler und Weissenstein haben sich
in Wien keineswegs im gleichen Milieu aufgehalten, und schon gar nicht “zur
selben Zeit“, wie der Essay glauben machen will. Denn Weissensteins einziger
Wien-Aufenthalt hatte zwischen dem 15. August und 3. September 1916 statt,
fiel also in eine Zeit, in der Hitler längst nicht mehr in Wien, sondern Soldat an
der Westfront war, und er wohnte auch nicht in einem Obdachlosenasyl oder in
einem Männerheim, sondern in einer Pension in der Erdbergstraße 5 1.71
Auch andere Stellen verraten, daßWerfel sehr frei mit seinen Erinnerungen
verfuhr, um seine Titelfigur in einem möglichst ungünstigen Licht zeigen zu
können. Dies geschieht ansatzweise bereits bei der Beschreibung von
Weissensteins Außerem. Daß Weissenstein physiognomisch auffällig war,
bezeugt die später anzuführende Aussage eines Prager Geschäftsmanns, aber
auch Willy Haas, der berichtet, wie der Verleger Kurt Wolff von Weissensteins
Anblick derart entsetzt war, daßer seinen Lektoren verbot, ihnweiterhin in den
Verlag zu bringen.72 Ein Paßphoto Weissensteins zeigt zwar, daß das
“Mündchen“ mit den “herzförmig modellierten Kinderlippen“, das Werfel ihm
zuschreibt, ebenso vorhanden war wie eine durch Haarausfall vergrößerte
Stirnpartie, aber zu sagen, auf dem “Gipfel“ seiner “ungeheuer vorgewölbten
Stirn“ sei “ein wenig krauses und zausiges Schwarzhaar“ gewachsen,73 ist denn
doch eine Ubertreibung und auch insofern unrichtig, als Weissensteins Haare
keineswegs die Schwärze des Bösen hatten, die wohl suggeriert werden sollte,
sondern “dunkelbraun“ gefärbt waren. (Vgl. Abbildung l)~~ Insbesondere aber
mußman sich fragen, ob Haas und Werfel das Richtige treffen, wenn sie von
Weissenstein als einem wasserköpfigen Gnom sprechen,75 dessen schreckener
regende Gestalt von Urzidil sogar noch verstärkt wird, wenn er ihn um
verschiedenfarbige Augen, Riesenohren und eine schiefstehende Nase berei
chert.76
Weiterhin scheint die bereits angeführte Passage über Weissensteins Kleidung
geeignet, zweifellos vorhandene Eigenarten dieses Mannes zu übertreiben. Zwar
erwähnt auch Willy Haas, daß Weissenstein “in einem langen, feierlichen,
sehlottrigen Bratenrock“ dahergekommen sei, “den er auf der Erde nachs
chieppte“, und daßer auf dem Kopf ein “fesches grünes Lodenhütchen mit
Gamsbart“ sowie “karierte Beinkleider“ getragen habe, aber in diesem Aufzug
war Weissenstein keineswegs, wie Werfel glauben machen will, im Prager Caf~
Arco erschienen, sondern im Leipziger Domizil von Willy Haas: Weil er seine
Freunde wiedersehen wollte, die er neuerdings im nahen Leipzig wußte, war er
in Dresden direkt von der Sonntagspromenade weggelaufen und zwei Tage lang
-
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ununterbrochen gewandert, bis er
abgerissen und verdreckt am Ziel
seiner Wünsche anlangte. Es
kommt also nicht von ungefähr,
daßWilly Haas, obwohl auch er in
Erinnerung hatte, daßWeissenstein
bei seinem ersten Prager Auftritt
grotesk ausgesehen habe, den Beit
rag seines besten Freundes als
“Satire“ bezeichnet.77
Man sollte dieses Zerrbild nicht
noch einmal überbieten wollen und
~
Weissenstein weder als herunterge
kommenen Sohn eines Kneipiers
~ bezeichnen, wie Jürgen Serke das
~ tut,78 noch als “Stadtstreicher“ wie
Peter Stephan Jungk, der zudem
fälschlicherweise behauptet, Haas,
I-Iasenclever und Werfel hätten mit
ihm zusammen in der Leipziger
Abb. 1: Karl Weissenstein
Haydnstraße in einer gemeinsamen
Wohnung logiert.79 In Wirklichkeit
hatten die drei Freunde eng benach
barte Quartiere bezogen,8° waren freilich, sofern sie nicht gerade schrieben,
“Tag und Nacht beisammen“.8‘ Haas hat nicht nur 1928 ausführlich von dieser
Leipziger Zeit berichtet, sondern auch in seinen 1957 erschienenen Lebenserinnerungen, in denen er Weissenstein, der sofort nach seiner Ankunft zum
Sekretär des Trios ernannt wurde, ein ganzes Kapitel gewidmet hat.82
Weissenstein hatte vor allem die Aufgabe, die Herren am Morgen so rechtzeitig
zu wecken, daßsie ihren Dienst im Kurt-Wolff-Verlag einigermaßen zufrieden
stellend versehen konnten. Außerdem war er ihnen mit Handreichungen im
Büro zu Diensten, nahm die Mahlzeiten mit ihnen ein und begleitete sie auf
ihren nächtlichen Kneiptouren.83 Von diesem gemeinsamen Leben mit dem
Weltverbesserer, das auch einschließt, daßWeissenstein in den Behausungen der
drei Junggesellen wohnte und schlief, wollte der Werfel des Jahres 1942 freilich
nichts mehr wissen, obwohl er deswegen auf die äußerst witzige Darstellung der
Situationen verzichten mußte, die sich ergaben, wenn Weissenstein das Amt des
Weckens versah. Dieser nämlich pflegte am späten Morgen am Bett von WilIy
Haas zu erscheinen, wobei sich der folgende Dialog ergab:
“Stehen Sie auf! Werfel ist schon aufgestanden und hat schon ein
Gedicht gemacht! Hasenciever ist schon aufgestanden und hat
—~
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auch schon ein Gedicht gemacht! Ich habe schon die Morgenblätter gelesen! Ein junges Mädchen hat Selbstmord begangen,
weil sie ein Kind bekommen sollte! Ist das Los der ledigen Mütter
nicht schrecklich? Was? Was meinen Sie darüber?“
“Ja, sehr unangenehm aber lassen Sie mich noch fünf Minuten
schlafen, Weißenstein, noch fünf Minuten
Schrecklich ist das Schicksal der ledigen Mütter! Ich habe
heute morgen auch schon ein Gedicht darüber geschrieben, hören
Sie zu!“84
Mit diesem Trick, den Weissenstein, entsprechend abgewandelt “Der Herr
Haas ist schon auf und hat einen Essay geschrieben!“ auch bei den beiden
“Freunden anwandte, brachte er alle drei schnell aus den Federn.85
~ Bei Werfel lautet die entsprechende Passage, die in seiner Darstellung
unmittelbar auf die erste Begegnung zwischen Weissenstein und der litera
rischen Tischgesellschaft im Caf~ Arco folgt:
Frühmorgens schon pflegte er in meiner Wohnung zu erscheinen,
die Zeitung in seiner zitternden Hand. Er war die reinste
Wünschelrute für alle Abscheulichkeiten, die sich begaben. Sein
scharfes Auge pflückte aus dem kleingedruckten Lokalbericht die
erstaunlichsten Teufeleien. “Man muß etwas tun für die
unehelichen Mütter“ jammerte er z. B., oder: “Wissen Sie Herr
W., daßman in der städtischen Irrenanstalt die Patienten schlägt?
Sie sollten darüber ein Gedicht machen.. „86
...

...“
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~ Werfel unterschlägt also hier wie überhaupt in seinem Essay nicht nur die
schriftstellerischen Versuche Weissensteins, die ihn gewissermaßen zu seinem
~ Kollegen gemacht hätten, sondern übergeht auch die Kunst des Weckens, die in
1 Leipzig an ihm praktiziert worden war; und indem er die bei dieser Gelegenheit
geäußerten sozialkritischen Gedanken Weissensteins als selbstzweckhaft
versteht und die Begegnungen in die Prager Wohnung seiner Eltern verlegt,
~ erhielt dessen Anwesenheit den unverfänglichen Charakter eines gelegentlichen
~ Besuchs. Daßhier weder Zufall noch Gedächtnistäuschung obwaltet, ergibt sich
aus dem Umstand, daßWerfel Weissensteins Leipziger Aufenthalt überhaupt
~ verschweigt, obwohl er hier den intensivsten Kontakt mit ihm hatte, und ihn
1 stattdessen nach Wien reisen läßt.
Der Ablehnung, die Werfel dem Lebensabschnitt entgegenbrachte, in dem er im

b Prager
Caf~ Arco verkehrt hatte, entspricht die Zwiespältigkeit, mit der er in
seinem Essay davon berichtet. Der Taumel, der ihn und seine Freunde beim

Erscheinen des Weltfreundes nach den Zeugnissen von Willy Haas, Otto Pick,
Max Brod und Franz Kafka erfaßt hatte, ist keineswegs in der Formulierung
~ wirklichkeitsgerecht eingefangen, den “Insassen“ dieses Kaffeehauses habe der
mit einer Veröffentlichung verbundene Ruhm als “unverzeihlicher Rückfall in
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das Bürgertum“ gegolten, das man überwunden zu haben glaubte.87 Werfels
Tendenz, den Gegensatz zwischen dem Gegenwärtigen und seiner Jugend ~
möglichst zu vergrößern, seine Neigung also, die Vergangenheit im Licht des N~
Außerbürgerlichen und damit Unheilschaffenden erscheinen zu lassen, ist ~
deutlich wahrzunehmen und kennzeichnet auch die Formulierungen, mit denen 1
er die von seinem lyrischen Erstling ausgehenden Wirkungen beschreibt. Das
“Büchlein“ habe, so liest man erstaunt, “ein gewisses Aufsehen“ gemacht, das in ~
seiner Vaterstadt ein “ausgesprochen unliebsames“ gewesen sei und im übrigen
dazu geführt habe, daß sein Verfasser von der bürgerlichen Kritik “teils ~
wohlwollend abgeklopft, teils höhnisch gemaßregelt“ worden sei.88
Tatsächlich hatte das Erscheinen des Weltfreunds größtes Aufsehen erregt, und
nicht nur in Prag. Das Buch wurde von den beiden großen bürgerlichen 1
deutschen Tageszeitungen seiner Heimatstadt nicht zuletzt deswegen
außerordentlich positiv gewürdigt, weil die Rezensenten mit dem Verfasser
persönlich bekannt oder sogar eng befreundet waren und häufig mit ihm im
Caf~ Arco zusammensaßen: Paul Wiegler, der Feuilletonchef der ‘Bohernia‘, der
seit Jahren mit ihm verkehrte,89 beendete seine Besprechung mit den Worten:
“Ein Mensch offenbart sich, eine ganz persönliche Begabung, der eine Zukunft
gewiß ist.“9° Und Otto Pick, der zur Literatenrunde des Caf~ Arco zählte,
formulierte drei Tage später im ‘Prager Tagblatt‘ seine Lobeshymne höchst
wahrscheinlich aufgrund von Gesichtspunkten, die der von ihm bewunderte
Werfel vorgegeben hatte.9‘
Wie man sieht, hängt bei den Dichtern “das Tatsächliche immer vom
Grundsätzlichen ab“.92 Johannes Urzidil ist es, der diese Formulierung
verwendet, und er tut es in seinem Weif3enstein Karl, um damit Aussagen
seiner Titelfigur zu kommentieren, die unter ausdrücklichem Bezug auf Werfels
Essay bestreitet, sein Kontakt mit dem Arco-Kreis sei aufgrund einer
Auseinandersetzung mit dem Prager Anarchisten Wohryzek93 zustande
gekommen: Urzidil macht die von Haas berichtete Wanderung Weissensteins
von Dresden nach Leipzig zu einem Fußmarsch von Tschaslau (~äslav) nach
Prag, zu dem er sich aus Geldmangel gezwungen sieht. Er betritt das Caft~
Edison, wo er auf den Ingenieur Feldscharek trifft, der den Halbverhungerten
mit Speise und Trank versQrgt und mit den Säulen der Prager deutschen
Literatur im Caf~ Arco bekannt macht. Bei dieser Nebenfigur könnte es sich um
den 1884 geborenen Bahnhofsbediensteten Josef Fel~ärek handeln, der in
Karolinenthal lebte94 und vielleicht ein Bekannter der Familie Urzidil war
Josef Urzidil hing mit Begeisterung an seinem Beruf als Eisenbahner, und sein
Sohn wohnte, wie zu Beginn seiner Erzählung zutreffend bemerkt wird, seit
1922 in dieser Prager Vorstadt.
Höchstwahrscheinlich entspricht weder Werfels noch Urzidils Bericht über die
erste Begegnung der Prager Autoren mit Weissenstein den wirklichen
-
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Verhältnissen. Daß Urzidil die von Werfel geschilderte Szene nicht einfach
~iibernehmen konnte, weil er nicht als Plagiator erscheinen wollte, versteht sich
enauso wie die Tatsache, daßdas Cafi~ Edison nicht zu den Etablissements
gehörte, in dem die jungen Prager Schriftsteller am Ende der Donaumonarchie
regelmäßig verkehrten; zum geselligen Treffpunkt dieser Autoren wurde dieses
~ Kaffeehaus erst in den zwanziger Jahren.95
Verständlich ist auch, daß Werfel seine Hauptfigur in Verbindung mit
Anarchisten zeigen mußte, wenn er die Verderblichkeit literarischer Zirkel für
die Weltgeschichte demonstrieren wollte, und deswegen auf Karel Wohryzek
verfiel, der in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg “der große Macher der
Prager Anarchisten“ war96 und schon früh die Aufmerksamkeit der in der Stadt
erscheinenden deutschen Tageszeitungen erregte.97 Natürlich kleidet sich
Werfels Wohryzek als Bohemien, in der Art eines moralisch anfechtbaren
Menschen also, der auf diese Weise die Verworfenheit des Milieus schon
äußerlich zur Schau trägt, in dem er verkehrt. Angesichts solcher Vorstellungen
ist es nur folgerichtig, daßWerfel selbst und allein es ist, der diesem Aufwiegler
der Arbeitermassen in der Uniform eines Einjährig-Freiwilligen entgegentritt
und ihn aus dem Lokal vertreibt, so daßder dankbare Weissenstein nur noch
sagen kann: “Sie haben mich gerettet. Darf ich Ihr Diener sein?“98
Anders die Darstellung von Willy Haas, der, wie sich noch zeigen wird, die
eigentliche Bezugsperson Weissensteins unter den Prager Literaten war. Er
~ berichtet, Weissenstein sei eines Tages hilfesuchend im Caf~ Arco erschienen,
weil er sich von einem brutalen Fleischer aus Leitomischl (Litomyll) verfolgt
gefühlt habe, der sein letzter Dienstherr gewesen sei und ihn vom Nebentisch
aus beobachtet habe. Der Grund dieser Nachstellung sei aber gewesen, daß
Weissenstein der Frau des Fleischers geraten habe, wegzulaufen, da er von ihr
erfahren habe, daßihr Mann oft betrunken sei und sie dann zu verprügeln
pflege. Nachdem der Fleischer von diesem Vorschlag erfahren habe, sei er so
erbost gewesen, daßer geschworen habe, Weissenstein totzuschlagen. Um ihn
zu schützen, habe die literarische Tischrunde ihn in die Mitte genommen und
schließlich gemeinsam mit ihm das Kaffeehaus verlassen.99
Diese Version hat gegenüber Werfel und Urzidil die Wahrscheinlichkeit für sich.
Leitomischl liegt nur etwa 30 Kilometer von Weissensteins Geburtsort entfernt,
und das Caf~ Arco unmittelbar dem Staatsbahnhof (dem heutigen Masarykovo
rnldra~i) gegenüber, an dem die Züge aus Brünn (Brno) ankamen, die zu
benützen hatte, wer aus Leitomischl nach Prag reisen wollte. Dieses Kaffeehaus
wurde deswegen hauptsächlich von Geschäftsreisenden benutzt, keineswegs
aber von den Prager Anarchisten, die ihre Versammlungen in einem
Karolinenthaler Kaffeehaus abhielten.‘°° Außerdem ist es äußerst un
~ wahrscheinlich, daßWeissenstein und der ihn verfolgende Fleischer aus der
Provinz sich in dem weitab von den Prager Bahnhöfen gelegenen eleganten Caf~
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Edison belauert haben sollten.
Die Darstellung in der ‘Literarischen Welt‘ hat derjenigen Werfels überdies
voraus, daßsie glaubwürdige Beweggründe für die Schwierigkeiten nennt, die
Weissenstejn mit seinem Patron hatte. Denn sowohl die hier erwähnte
Unterdrückung einer Frau als auch die verderblichen Wirkungen des
Alkohols, die ihm in der Schankstube des elterlichen Betriebs keinesfalls
verborgen geblieben sein können, waren Lieblingsthemen in Weissensteins
Kampf gegen die Ungerechtigkeit der bestehenden Verhältnisse. Demgegen
übererweist sich das Motiv des Handelns, das Werfel dem Anarchisten
unterstellt, deutlich als Ableger einer ihm und Haas gemeinsamen Überliefer
ung. Denn wenn Weissenstein in dieser Darstellung Wohryzek entgegenhält, er
schlage regelmäßig seine eigene Frau, so daßdieser, der vor Hunderten von
Arbeiter über 11die Befreiung des Weibes“ spricht, wegen solcher Bloßstellung
Weissenstein umbringen will,‘01 dann ist in diesem Fall die gleiche Rachsucht
eines gewalttätigen Prüglers am Werk, die Haas dem Fleischer von Leitomischl
nachgesagt hatte.
Im übrigen bleibt unerfindlich, woher Weissenstein seine Kenntnisse vom
Intimleben Karel Wohryzeks bezogen haben soll. Wohl aber läßt sich erkennen,
was Werfel bewogen haben mag, seine Erinnerungen in der beschriebenen Weise
zu stilisieren: Er selbst nämlich hatte einmal vor einem sehr großen und
vornehmlich aus Arbeitern bestehenden Publikum die anarchistischen Gedan
ken vertreten, die er in seinem Essay Wohryzek zuschreibt, und zwar während
seines Aufenthaltes in der Schweiz Anfang des Jahres 1918. Dadurch hatte er bei
seinen Vorgesetzten im Wiener Kriegspressequartier eben den “Skandal“
hervorgerufen, der in seinem Essay durch den Zwischenrufer Weissenstein
entsteht; nur daßin der Schweizer Wirklichkeit der Zuhörer fehlte, der ihn hätte
als Lügner entlarven können. Denn nur er selbst wußte, daßer zu dieser Zeit
seiner Prager Geliebten Gertrud Spirk ewige Treue schwur, obwohl er sie in
Wien mit Alma Mahler betrog.‘°2
III. Karl Weissenstein
Weissenstein, heißt es bei Werfel, sei in einer südböhmischen Schenke als
deizehntes Kind eines Schankwirts und Schnapsbrenners zur Welt gekommen,
habe den Alkohol gehaßt, deswegen “vor der versammelten Kundschaft eine
Brandrede gegen das Feuerwasser“ gehalten, so daßihn sein Vater ~
geprügelt und, da sich diese Art der “Geschäftsstörung“ wiederholte, mit dem
Hinweis aus dem Haus geworfen habe, er dürfe sich hier nie wieder blicken
lassen.‘°3 Willy Haas hatte Weissenstein 1928 als “Proletarierjunge aus
bezeichnet und läßt 1957 den Vater, vielleicht unter dem Einfluß des
Werfelschen Essays, Inhaber einer Branntweinschenke sein.‘04 Auch in seiner
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Darstellung wird Weissenstein bei seiner zweiten Predigt gegen den Alkohol
~ “grün und blau“ geprügelt, aber aus dem Haus gejagt, weil er auch nach dieser
~ Züchtigung keine Ruhe gibt.105 Urzidils Weißenstein schließlich stammt aus
~ einem “Schnapsladen“, der in Potschaplitz liegt. Er hat eine harte Kindheit
~ hinter sich, weil seine Mutter nicht mehr lebt, und wird im Alter von vierzehn
~ Jahren in die namentlich nicht genannte Kreisstadt geschickt, um das
~ Gymnasium zu besuchen, freilich gleich im ersten Jahr “aus sämtlichen
~ Jvlittelschulen der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder ausges
~ chlossen“.‘°6 Nachdem er in Pardubitz (Pardubice) und in dem Gebiet zwischen
~ Königgrätz (Hradec Krülov~) und Trautenau (Trutnov) in verschiedenen
~ Berufen Schiffbruch erlitten hat, kommt er noch als Minderjähriger nach
~ Prag. Ahnlich äußert sich Werfel, der ihn als “unzweifelhaft noch jung“
~ beschreibt und berichtet, er habe das Goldschmied-Handwerk erlernt.107 Auch
~ WiIly Haas weißvon diesem Beruf~ und zwar schon in seinem Hasenciever
~ Essay von 1928.108
~ Vergleicht man diese Aussagen mit der Biographie Weissensteins, so zeigt sich,
daß die drei Autoren nur vage Erinnerungen an die Lebensgeschichte ihres
ehemaligen Tischgenossen und Sekretärs bewahrt hatten und in beträchtlichem
~ Ausmaßihre Phantasie zu Hilfe nehmen mußten, um ihren Porträts Farbe zu
verleihen.
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Abb. 2: Das Hotel Weissenstein (rechts) in Bystrau bei Politschka (um 1900)
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Karl Weißenstein wurde am 16. April 1890 in Bystrau (Bystr~) bei Politschka
(Po1i~ka) geboren, war also fünf Monate älter als Werfel. Er stammt demnach
weder aus Südböhmen noch aus Mähren, sondern aus Ostböhmen, nahe der
mährischen Grenze, ein Sachverhalt, der nicht nur bei Haas, sondern auch bei
Urzidil nachklingt, der als Orte seines Wirkens drei ostböhmische Städte nennt,
freilich den Namen seines Geburtsorts erfunden, das heißt durch Kontamina
tion der wirklich existierenden Ortschaften Podscheplitz (Poäeplice) und
Podcapl (Podääply) gebildet hat.
Weissensteins Vater, der jüdische “Handeismann“ Ignatz Weissenstein, und
seine Frau Anna, geb. Braun, waren um 1880 aus Trpin (Trpin) nach Bystrau
gekommen,109 einem heute im Kreis Svitavy gelegenen Landstädtchen, das zu
der Zeit, als Weissenstein geboren wurde, über 2000 Einwohner zählte.“° Die
Weissensteins übernahmen hier einen Beherbergungsbetrieb, dem sie ihren
Namen gaben.11‘ Photographien des Hotels Weissenstein vom Anfang dieses
Jahrhunderts zeigen ein ansehnliches, zweistöckiges Gebäude mit vierzehn
Fenstern im Obergeschoß die gleiche Anzahl, die auch Goethes repräsentatives
Weimarer Domizil aufweist. (Abbildung 2)‘ 12
Der Dreizehnte, wie Werfel seinen Protagonisten nennt, um ihn schon durch
diese Bezeichnung als eine Unglücksgestalt kenntlich machen zu können, wie sie
im Volksmärchen begegnet, war Weissenstein allerdings nicht, er war vielmehr ~
das siebente von zehn Kindern, unter denen allerdings zwei jüngere Geschwister ~
die Geburt nicht überlebten. Er absolvierte die tschechische Grund- und
Hauptschule in Bystrau, aber in einer höchst eigenartigen Kombination. Die
erhaltenen Schulakten zeigen, daßer die vierte~und fünfte Grundschulklasse
zweimal durchlaufen und dann anschließend lediglich ein Jahr lang die
Hauptschule besucht hatte. Die Ursache für diese Wiederholungen waren
nicht etwa schlechte Zeugnisse diese sind, nebenbei bemerkt, beträchtlich ~
besser als diejenigen des Volksschülers Werfel sondern liegt offenbar darin ~
begründet, daßBystrau im fraglichen Zeitraum nicht ausreichend Lehrer und ~
Schüler für diese weiterführenden Klassenstufen zur Verfügung hatte. In ~
solchen Fällen wurde der achtjährigen Schulpflicht dadurch genügt, daßman
die Klassen in zwei Abteilungen führte, die nacheinander absolviert werden
mußten. Die zeitgenössischen Schulordnungen weisen ausdrücklich darauf hin, ~
daß keine neuen Lehrgegenstände eingeführt wurden, wenn sich eine
Klassenstufe auf diese Weise wiederholte.‘ ~ Mit anderen Worten: Weissensteins Schulbildung ging nur wenig über den Kenntnisstand eines Grundschulk
indes hinaus.
Von den “grotesken Situationen“, denen er sich in seinem bisherigen
Berufsleben ausgesetzt sah, hat Weissenstein im Caf~ Arco erzählt. Da Haas
und Werfel übereinstimmend berichten, er habe in der elterlichen Gaststube ~
gegen den Alkohol gesprochen und sei deswegen des Hauses verwiesen worden,
-
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da sich außerdem zeigen läßt, daßer sich in den Jahren vor 1910 nicht in
seiner Heimatstadt aufgehalten hat,‘ ‚~ darf als gesichert gelten, daßer einige
Jahre außerhalb Bystraus verbracht hat, auch wenn nicht ausgeschlossen
werden kann, daß seine Erzählungen Stilisierungen und Ubertreibungen
enthielten, die heute naturgemäß nicht mehr auf ihren Wahrheitsgehalt hin
überprüft werden können.
So läßt sich beispielsweise nicht feststellen, ob Weissenstein wirklich als Piccolo
gearbeitet hat; möglicherweise hat ihm Werfel diese Tätigkeit lediglich mit
Rücksicht auf den Beruf seines Vaters zuerteilt. Sicher ist aber, daßer durch den
Mut, mit dem er dem Unrecht entgegentrat, körperlichen Schaden nahm; die
Narben an Kopf und Körper, die Werfel in seinem Essay erwähnt, sind offenbar
keine Erfindungen, denn unter der Rubrik “Besondere Merkmale“ verzeichnet
~der schon angeführte Paßantrag vom Jahr 1922 eine kreuzförmige Narbe über
der linken Augenbraue.“5 Willy Haas resümiert deswegen: “Er war, glaube ich,
~die einzige wirklich heldenhafte Gestalt in unserem kleinen Kreise.“ 16
Zutreffend ist auch Weissensteins Berufsausbildung überliefert. Ob er, wie
Werfel erzählt, das Goldschmied-Handwerk wirklich erlernt hat,‘ ~ oder, wie
~ Haas sich erinnert, lediglich ein Jahr lang Lehrling bei einem Goldschmied
1 War,“8 läß
t sich zwar nicht entscheiden; im Jahr 1910 aber hat er sich als
zlatnictvi pomocnik bezeichnet,“9 was sowohl Goldschmiedgeselle als auch
Goldschmiedgehilfe bedeuten kann; angesichts seiner Unstätheit und Streitlust,
lund weil er 1922 als Goldschmiedarbeiter in Erscheinung tritt,‘20 scheint das
letztere wahrscheinlicher.
iWenn man davon ausgeht, Weissenstein sei etwa Ende 1911 im Prager Caf~
~Arco aufgetaucht,‘2‘ so kann er sich höchstens anderthalb Jahre im Span
~‘uungsfeld des hier etablierten literarischen Zirkels aufgehalten haben, denn
postkarten und Briefe, die er an Willy Haas richtete,‘22 belegen, daßer Ende
Juli 1913 wieder in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist. Er scheint zunächst bei
Otto Pick übernachtet zu haben, der als einziger eine eigene Wohnung hatte,
päter tauchte er dann gelegentlich bei den Eltern seiner Kaffeehaus
$ekanntschaften auf~ wo er verköstigt wurde und schlafen konnte;‘23 auch
eine Prager Meldekarte, der seine Aufenthalte in der Stadt seit 1915
~Iokumentiert, läßt erkennen, daß er häufig seine Quartiere wechselte.‘24
Allerdings ist nicht anzunehmen, daßWeissenstein damals ununterbrochen in
~?rag lebte, obwohl er, wie sich noch zeigen wird, während dieser anderthalb
~Jahre mindestens zweimal bei Prager Firmen eine Beschäftigung gefunden hat;
aus den Erinnerungen von Willy Hans ist nämlich zu erschließen, daßer immer
~L~r für kürzere oder längere Zeit abwesend war.
nwiefern Weissenstein in Prag mit anderen Autoren als Willy Hans näheren
~ontakt hatte, ist nicht festzustellen. In seiner Korrespondenz taucht nur
inmal der mit Haas eng befreundete Franz Janowitz auf, der allerdings seit
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122Herbst 1911 nicht mehr in der böhmischen Metropole lebte, aber sich dort
manchmal besuchsweise aufhielt. Bei einer solchen Gelegenheit mußWeissenstein mit Janowitz zusammengetroffen sein. Möglicherweise geschah dies
unmittelbar vor seiner Abreise nach Bystrau, denn Janowitz hatsich zwischen~
dem 15. und 19. Juli 1913 in Prag aufgehalten.125
Weissensteins schulische und berufliche Bildung ist von Wichtigkeit für die ~
Würdigung seiner Persönlichkeit, aber auch von Bedeutung für die Beantwor
tung der Frage, welche Folgen seine Verbindung mit dem Prager Kaffeehauszirkel für seine weitere Entwicklung hatte. Willy Haas schrieb in seinem Beitrag ~
von 1928, also nur vierzehn Jahre, nachdem er “monatelang“ Tag für Tag mit
Weissenstein in Leipzig verbracht hatte, dieser habe “nicht ein Worts
orthographisch oder auch nur leserlich schreiben“ können und sei “von seiner~
Kindheit her“ “seelisch so gedrückt, so innerlich versklavt“ gewesen, daßer sich
immer vorgestellt und unterschrieben habe, wie es in den Schulen und Kasernen
der Donaumonarchie Vorschrift war, nämlich als “Weißenstein, Karl!“26
In verkürzter Form findet sich diese Mitteilung auch in dem Erinnerungsband
von 1957, doch fehlt hier der Hinweis auf die ärmlichen Kinderjahre und~
Weissensteins orthographisches Unvermögen. Dafür bereichert Haas das Bild ~
seines ehemaligen Faktotums um andere Details: Nachdem Weissenstein aus
dem Blickfeld des Prager Kaffeehauskreises verschwunden sei, habe er
irgendwoher“ Ansichtspostkarten geschrieben und dabei “in komischer Weise ~
seinen Vor- und Nachnamen“ flektiert, so daßjede Nachricht ~~stereotyp~~ mif
den Worten geendet habe: “Herzliche Grüße Ihres ergebenen Weissensteins
Karls.“27
Diese Aussagen sind überprüfbar. Dabei zeigt sich, daßWeissenstein auf den
überlieferten elf Korrespondenzstücken lediglich einmal in abgewandelter Form
herzlich grüßt; und er verändert keineswegs die übliche Abfolge seiner
Namen,‘28 geschweige denn, daß er seinen Vor- und Nachnamen flektiert.
Aber es ist Zeit, ihn selbst zu Wort kommen zu lassen und einen der drei ~
undatierten Briefe an Willy Haas vollständig anzuführen:‘29
Liebster Herr Haas!
Liebstbester Freund und Gönner!
Hier äußere ich den einen und grössten, besonderen Wunsch und
ich bitte Sie darum kniefälligst. Den[n] alle Worte wären zu
schwach um die Sehnsuch[t] meines Ihnen so dankbaren Herzens
zum Ausdruck zu bringen. Und dessen will ich erhoffen, den[n]
jedes Abschlagen würde mich schwer Verletzen, so wie Ihr so
langes Stillschweigen. Ich bitte Sie noch einmal den Entschluss zu
fassen und meinen Wunsch nicht Wunsch sein [zu] lassen,

sonder[n] Erfüllu[n]g soll denselben, den offenen Schmerz heilen.
Nicht nur mir, sondern auch den lieben Eltern würden Sie eine
große Freude machen wenn Sie die Einladung in mein[en]
Geburtsort und mein[e] Heimatstädtchen gütigst annehmen. Das
Alles wovon Sie träumen würde Ihnen hier freistehn und
vielleich[t] noch bedeutend seltsammer und schöner.
Ein schönes Zimmer ist schon Ihnen reserviert worden. Die
Bäume bereiten sich zu, das Obst reif zu machen. Und unser
Garten kleidet sich schön in ein Festtagsgewand. Die Sonne hat
überwältigt die Wolkenscharen, hier ist jetzt herrlich, sie
erleuchtet uns jeden Tag. Dan[n] kommen Sie liebster Freund
und Herr beglücken Sie mich, und die Freundlichkeit meiner
Eltern wird Ihnen stets willkommen sein. Schreiben Sie mir wann
Sie kommen werden und ich werde mit Callesse [Kalesche,
vierrädriger Einspänner]~
Sie bei der Bahn in Policka erwarten. Ich küsse Sie und hoffe die
Erfüllung meiner Bitte verbleibe ich Ihr aufrichtig dankbarer
Karl Weissenstein
Ich bitte schreiben Sie mir sofort, denn ich freue mich schon sehr.
Vom Schriftbild her ist dieser Brief wie die beiden anderen kaum zu
beanstanden, dagegen zeigen die Ansichtskarten, die unter ungünstigen
außeren Bedingungen geschrieben wurden, eine etwas unregelmäßige Hands
chrift. Aber der Herr aus gutem Prager Hause, der sich die Hände nie mit
körperlicher Arbeit schmutzig machen mußte, hatte bei seiner Beurteilung von
eissensteins Schriftduktus offensichtlich unberücksichtigt gelassen, daßdieser
i manchmal so schwer arbeiten mußte, daßihm die Hand den Dienst versagte.‘30
~r angeführte Text selbst zeigt grammatikalische Ungeschicklichkeiten und
iemlich viel Rechtschreibfehler, ist sprachlich gesehen jedoch bei weitem nicht
so desolat, wie Haas ihm und anderen schriftlichen Außerungen Weissensteins
zubilligen möchte. Wenn man bedenkt, daßWeissenstein in einer tschechischen
Umgebung aufgewachsen ist und lediglich im freiwilligen Deutschunterricht der
Volksschule gelernt hatte, sich schriftlich in dieser Sprache auszudrücken, sind
seine Ausführungen ein bemerkenswert intelligentes Zeugnis für seine
prachlichen Fähigkeiten, die sich freilich zum Teil in altmodisch-unterwürfi
~gen Formulierungen des letzten Jahrhunderts äußern.‘3‘
~ Inhaltlich gesehen enthüllt das angeführte Schreiben, das höchstwahrscheinlich
~ Ende August oder Anfang September 1913 entstanden ist, daßes das von Werfel
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Werfel, sondern Willy Haas seine eigentliche Bezugsperson im Prager~
Literatenkreis war, dem er in rührender Ergebenheit zugetan war. Andere~
Briefzeugnisse lassen erkennen, daßes keine Floskel war, wenn er Haas ab
“Gönne?‘ bezeichnet, faßt er doch einmal die Bedeutung, die dieser für ibul
hatte, in den folgenden Worten zusammen: “Unsterblich sind Sie meiner Seele~
meinem Geiste geworden der ihnen dankbar ewig zugetan [sein] wird.“133 Db
Förderung, die Weissenstein erfuhr, bestand offenbar vor allem darin, daßHam
ihn mit der deutschen Literatur bekannt machte und damit die Voraussetzungeil
für eine eigene literarische Betätigung schuf. Der erhaltene Briefwechsel
vermittelt wenigstens einen kleinen Einblick in diesen Zusammenhang, denx~
Weissenstein berichtet hier von den Eindrücken, welche die Lektüre der ihm
überlassenen Literaturwerke bewirkte. So schreibt er am 9. August übe~
Goethes Autobiographie:
Das Buch welches Sie mir schenkten, machte mich förmlich
glücklich. Denn [ein] so auf die kleinsten Begebenheiten und deren
Begründung zerlegtes Werk hatte ich noch nie gelesen.
Als Dichtung und Wahrheit darf es betrachtet werden, aber als
eine Lebensgeschichte nicht, nicht einmal der jüngsten Jahre.
Es lässt sich schließen er sei ein einziger Sohn gewesen und somit
allem Gewünschten erfüllend entgegensah. Es ist sehr schön und
bildlich kompliziert. Er hat[t] es verstanden [‘ sich dem Leser]
einzureden, dieses läßt sich gar wohl und gerne hören.[...]
Aber er musste dieses Werk in späteren Jahren schreiben, denn es
läßt sich sehr erkennen, dass nur die grössten Begebenheiten die er
als höchste ansah sehr bildlich, Stärke zeigend dichterisch
zusammen faste. Ich möchte sehr gerne Wissen das Alter dieses
wirklichen Altmeisters der Deutschen Dichtkunst als er dieses
grosartige Werk schrieb.
In seinem nächsten, am 21. August 1913 entstandenen Brief berichtet er, er hab~
Dichtung und Wahrheit bereits ausgelesen:
In dem achten Kapitel gefiel mir die Scene im Rathaus von
Strassburg wo er empört über die Bilder die die Geschichte von
Jason[,] Medea und Kreusa die ein Beispiel von unglücklichen
Heirat zürnte als die Erzherzogin Man Ant. [Marie Antoinette]
durchfahren sollte.134
Es kommt mir vor als dürft er wie ein jeder so hoch fühlender
Mensch daraus das grässliche Schicksal dieser Armen später
Kaiserin von Frankreich sehn. Und es hat mich interresiert ob Er
nach dem Feldzug im Jahre 1793 also im Jahre 1793-94 über
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dieses so vorausgeahnte schrieb. Es ist wunderbar. Jetzt lese ich
Die Leiden des jungen Werthers, welche die Wirkung auf meine
Seele nicht verfehlt haben. Der Stil ist köstlich und GeschichtenSchilderungen wunderbar.
Von Shakespeare las ich ein einziges Büchlein Wie es Euch gefällt
aus der Reklambibliothek, welches mir vorzüglich gefiel. Bis jetzt
habe ich Gott sei Dank genügend zum Lesen.
~~1an verwechsle nicht die Einfachheit der in diesen Zitationen begegnenden
ingeschickten Formulierungen, die Weissenstein in seiner Zweitsprache
Örmulierte, mit den Wirkungen, die von den genannten Werken auf ihn
~usgingen. Und man bedenke, unter welchen ungünstigen Bedingungen sich
~ieses Bücherstudium vollzog. Weissenstein mußte, wie das schon angeführte
bbreiben vom 9. August belegt, nicht nur im elterlichen Hotelbetrieb mithelfen,
bndern auch auf den Feldern und im Wald. So konnte er lediglich zwischen
~hn Uhr abends und zwei Uhr in der Nacht sowie in der Frühe zwischen fünf
~id sechs lesen: Danach arbeitete er im Ausschank, der schon um vier Uhr
~orgens öffnete. Zu dieser zeitlichen Belastung kam eine Umgebung, die ihm
~rmutlich nie entsprochen hatte, über die er jedoch inzwischen endgültig
dnausgewachsen war. Niemand, so klagt er im gleichen Zusammenhang, wolle
hnin Bystrau verstehen: “Mein Herz ist vor Leid zusammengezwängt. Hier gibt
~ keine Menschen sondern Zugvieh, es läßtjsich nicht anders ausdrücken.“
~immt man alle Informationen zusammen, die über Weissenstein vorliegen,
~ßt sich erkennen, unter welchen Voraussetzungen sich die Annäherung dieses
~Lannes an den Prager Literatenzirkel vollzogen haben muß. Einerseits konnte
~ seine geistigen Interessen in dem Milieu, in dem er aufwuchs, nicht
~friedigen. Andererseits hatten die Leiden, die er aufgrund seiner Kleinwüch
keit, seiner auffälligen Physiognomie und seiner psychischen Organisation
einer unverständigen Umgebung zu erdulden hatte, Wunden geschlagen
~ud einen Leidensdruck erzeugt, mit dem er sich allein gelassen fühlte. In den
~ch unbürgerlich gebenden jungen Leuten des Cafö Arco fand er erstmals
~enschen, die das Leben aus anderer Perspektive zu betrachten gewohnt waren
s seine Familie und seine Bystrauer Landsleute und ihn offensichtlich
~nutigten, aus dem ihn bedrückenden Milieu auszubrechen. So fand er
~~gang zur Welt der Literatur, die es ihm erlaubte, eigene Probleme besser zu
~kennen und zu bewältigen, weil sie ihm~Alternativen zur Verfügung stellte und
~bie Fähigkeit schulte, Zusammenhänge zu erkennen und die Hintergründe der
kgebenheiten zu verstehen, die ihn quälten. Seine Zuhörer und Tischgenossen
ft Caf~ Arco wiederum schätzten offenbar seine Originalität, die von
~trächtlichem Unterhaltungswert gewesen sein muß, und, so darf man
iifgrund der vorliegenden Erinnerungen schließen, literarisierten seine
~estalt, indem sie sich nach seinem Abgang seiner erinnerten und die Fäden
-
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der Geschichten weiterspannen, die er ihnen erzählt hatte: Die Übertreibungen
und Verfälschungen, die Haas und Werfel mit der Gestalt Weissensteins
vornahmen, aber auch die Ubereinstimmungen, die zwischen ihren Essays
bestehen, deuten darauf hin, daß diese Texte nicht allein auf individuellen
Erlebnissen beruhen, sondern auch Weissenstein-Anekdoten zur Grundlage
haben, die im Kaffeehauszirkel die Runde machten und das ursprüngliche Bild
dieses Originals veränderten, das sich dadurch immer mehr ins Groteske
verzerrte. Ironischerweise verdankt sich Werfels Artikel also in gewisser
Beziehung ungewollt gerade der besonderen, den Arco-Zirkel auszeichnenden
Gesprächskultur, die er mit seinem Beitrag brandmarken wollte.
Daß Weissenstein, nachdem er die unbürgerliche Lebensformen der jungen
Prager Autoren kennengelernt hatte, nicht länger in Bystrau leben wollte, bedarf
keiner Erläuterung kein Schreiben, in dem er nicht seiner Sehnsucht nach Willy
Haas Ausdruck gab. Tatsächlich fand er mit ihrer Hilfe bald den ersehnten
Posten, der ihm genügend Kraft für literarische Aktivitäten ließ, und zwar in
Dresden. Offensichtlich trifft die Darstellung von Willy Haas im großen und
ganzen zu, Werfel habe, als man im Zusammen hang mit der am 5. Oktober
1913 im Hellerauer Festspielhaus zur Aufführung gelangenden Verkündigung
von Paul Claudel nach Dresden fuhr,135 im dortigen Freundeskreis über
Weissensteins Probleme gesprochen, und dabei habe sich der Kupferschmied
Georg von Mendelssohn bereit erklärt, ihn als Lehrling einzustellen.‘36 Denn
eine auf dem 31. Oktober dieses Jahres datierte, von der Berliner Zeitschrift ‘Der
Sturm‘ vertriebene Ansichtspostkarte Weissensteins, die auf der Bildseite Luigi
Russolos futuristisches Gemälde Die Erinnerung einer Nacht zeigt, beginnt mit
tausendfachen,“auf den Knien“ vorgebrachten Danksagungen an Willy Haas,
die sich in der Bemerkung fortsetzen, er sei im Geschäft glücklich und mit
seinem Leben zufrieden. Allerdings beweisen die von ihm mitgeteilten Adressen,
daßer keineswegs bei Georg von Mendelssohn in der Gartenstadt Hellerau
beschäftigt gewesen sein kann, sondern in der Dresdner Innenstadt bei dem
Hofgoldschmied Emil Eckert arbeitete. Georg von Mendelssohn, der den
Pragern als große Kapazität auf seinem Gebiet bekannt war,‘37 scheint also
lediglich den Vermittler gespielt zu haben. Dafür spricht auch die Darstellung,
die Haas 1928 gegeben hat, denn hier heißt es, im Widerspruch zu der
entsprechenden Passage in seinen Erinnerungen von 1957, Weissenstein habe in
Dresden eine gute Stellung als Goldschmiedgehilfe innegehabt.‘38
Von Weissensteins beruflicher Vorbildung her konnte diesen eigentlich nur eine
Beschäftigung bei einem Juwelier befriedigen, verlangt doch das Gewerk eines
Kupferschmieds gänzlich andere, ihm bestimmt nicht zur Verfügung stehenden
Kenntnisse und Fertigkeiten als das eines Goldschmieds. Urzidil, in seinem
Bestreben, Authentisches von Weissenstein zu berichten, ohne aber als Plagiator
der kurz zuvor erschienenen Lebenserinnerungen von Willy Haas dazustehen,
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~:‚~t dann diese ihm zur Verfügung stehende Überlieferung so abgewandelt, daß
er Weissenstein bei einen Juwelier Patsch in Pardubitz tätig sein, aber nach
~kurzer Zeit kündigen läßt, weil ihn die Kundschaft deprimiert.‘39
Interessanter ist, was Werfel aus dieser Angelegenheit gemacht hat. Da er
iW~ss~stei~~s Leipziger Zeit ausspart, um nicht bekennen zu müssen, wie eng
~einst sein Umgang mit dem Dreizehnten gewesen war, weist er ihm einen
Arbeitsplatz in Prag zu, indem er formuliert: “Gold ist Gold‘, sagte er, ‘da gibt‘s
~ Schmutz.‘ Nach langem Zureden nahm ihn zum Gehilfen ein
~Goldschmied, der Goldschmied hieß.“4° Der Name dieses fiktiven Arbeitge
ibers ist nicht übel gewählt, denn in Werfels Kindheit gab es am Prager Graben
~tatsächlich ein bekanntes Juweliergeschäft dieses Namens,‘4‘ das er täglich auf
~ seinem Schulweg zur Piaristen-Volksschule und zum Graben-Gymnasium vor
LAugen hatte. Auch hießein Klassenkamerad während seiner Grundschulzeit
ij~Oskar Goldschmidt,‘42 nicht zu reden davon, daß das von ihm und seinen
IFreunden bevorzugte Edel-Bordell den Pragern unter dem Namen Salon
Goldschmied ein Begriff war.
InWerfels Version hält Weissenstein bei seinem Prager Arbeitgeber lediglich ein
paar Wochen durch, denn dieser will ihn auf Verleumdung klagen, weil er seine
Gattin als Frau Potiphar bezeichnet hat. Solche Begehrlichkeit der Dienstherrin
ist nicht allein angesichts der behaupteten “Ungestalt“ Weissensteins äußerst
unwahrscheinlich, sondern steht auch in deutlichem Gegensatz zu der ebenfalls
~von Werfel berichteten Episode, in der Weissenstein enttäuscht ein Mädchen
verläßt, nachdem er festgestellthat, daßes nicht vollständig blind ist, sondern
zumindest seine Körperumrisse erkennen kann. Werfel war wohl die Ursache
des Zerwürfnisses dreißig Jahren post festum nicht mehr gewärtig und half sich,
~‚idem er sie aus Weissensteins sprichwörtlichem Eifern gegen Ehebruch und
Unzucht ableitete. Urzidil hat die innere Widersprüchlichkeit dieses Berichts
gespürt und ihn deswegen so umgeschrieben, daß er plausibler wirkt, und
dadurch zugleich seine Herkunft fast unkenntlich gemacht.‘43
~ls Willy Haas Anfang 1914 Werfel nach Leipzig folgte, um eine Stellung im
Kurt Wolff Verlag anzunehmen, wanderte Weissenstein nach Leipzig, wo er
‘~nach zweitägiger Wanderschaft, über und über mit Straßendreck beschmutzt,
ausgehungert und halbtot“ ankam.‘44 Der Parallelbericht aus dem Jahr 1957
schmückt diesen Vorgang aus Weissenstein ist beispielsweise jetzt drei Tage
unterwegs enthält aber eine wichtige Zusatzinforrnation.‘45 Weil Kurt Wolff
nicht im Verlag duldete und er den drei Lektoren bei nächtlichen
Burnmeltouren schwer auf der Tasche lag wenn er aus gespielter Bescheiden
beit blind auf eine Stelle der Getränkekarte tippte, war es immer dasselbe und
das Teuerste überhaupt: französischer Sekt‘46 mußten diese r“h seiner auf
~ anständige Art und Weise entledigen. Nun hatte Erik Ernst Schwabach, ein
Förderer der expressionistischen Literatur, der mit Hasenclever befreundet war,
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anläßlich seiner Vermählung bei dem Berliner Hofgoldschmied Lettr~ ein
Service bestellt, das ein Vermögen kostete. So wurde Hasenciever b~
Schwabach vorstellig und schlug ihm vor, er möge seinen Lieferanten um di~
Gefälligkeit bitten, Weissenstein bei sich einzustellen. Da Schwabach diese~
Bitte entsprach und Lettr~ zusagte, übersiedelte Weissenstein nach Berlin, auch
wenn dies in Urzidils Darstellung bestritten wird, kehrtc allerdings eini~
Wochen später wieder nach Leipzig zurück.147 Es ist aber anzunehmen, daße~
spätestens beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs in seine ostböhmische Heimat
zurückgekehrt ist.
Während Werfel überhaupt verschweigt, daß Weissenstein sich literarisch
betätigte, tut Haas dieses Sachverhalts zwar Erwähnung, aber in einer
welche die Angelegenheit der Lächerlichkeit preisgeben soll. Um die Leipziger
Freunde zum Aufstehen zu bewegen, habe sich Weissenstein unter anderem des
Hilfsmittels bedient, an ihrem Bett “ein dickes, dickes Manuskript“ zu entfalten
und mit Grabesstimme Texte wie diesen vorzulesen:
An die ledigen Mütter!
Sie kniet auf den Fliesen der Kirche,
Und hebt ihre Hand zur Madonna,
Und betet zur Madonna,
Hör‘ mich an, Madonna,
Laßmich nicht in Schande kommen, Madonna!
Offenbar ist Haas gar nicht aufgefallen, daßer Weissenstein, den er eben noch
als Proletarierkind bezeichnet hatte, das kein deutsches Wort richtig schreiben
könne, jetzt als wortreichen Schreiberling vorstellt, dessen Gedichtvortrag “etwa ~
dreiviertel Stunden“ zu dauern pflegt. Wichtig war ihm offenbar bloß, ~
Weissenstein als Witzfigur zeigen zu können, indem er ihn als Monomanen
der Trivialität kennzeichnet und in der Version von 1957 über diesen
“Klagesang in freien Rhythmen“ ergänzend bemerkt, man habe davon später ~
nichts Weiteres mehr gehört, so daßsolche Texte wohl eigens zu dem Zweck ~
verfaßt worden seien, ihn zum Aufstehen zu bewegen.148
Vermutlich waren es diese Aussagen über Weissensteins Schreiben, die Johannes
Urzidil als unzutreffend empfand, denn diese konnte er selbst unter der
Voraussetzung auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen und falsifizieren, daß
ihm Weissenstein nur vom Hörensagen bekannt war. Auch Haas hätte es besser
wissen müssen, schon weil ein freilich konventionell gestaltetes, vom Autor als
Idylle bezeichnetes und ihm am 9. August 1913 “zur Einsicht“ übersandtes
Gedicht, das Weissenstein, wie sein Begleitschreiben vermerkt, in der
zurückliegenden Nacht verfaßt hatte, keineswegs in freien Rhythmen

~nhergeht, sondern in zehn vierzeiligen, gereimten Liedstrophen.
~or allem aber hatte er Weissenstein nicht ohne Absicht gerade Dichtung und
~1ahrheit zur Lektüre überlassen. Ganz offensichtlich sollte dieses Werk als
~Tbrbild für eine Weissenstein vorschwebende Autobiographie dienen, die er
Löglicherweise im Sommer 1913 bereits in Arbeit hatte. Denn in seinem schon
eführten Brief vom 9. August dieses Jahres hatte er Haas mitgeteilt, leider
abc er in Bystrau nicht die Kraft, mit der er in Prag seine Pläne hätte weiter
~rfolgen können, so daßsein Wunsch, hieretwas zu vollenden, nicht in Erfüllung
~en könne. Aber wenn er, “so Gott will“, das Buch des “siebenten“ fertigstelle,
j werde “sehr wenig davon übertrieben“ sein. Da Weissenstein als siebentes Kind
~iner Eltern geboren wurde, ist aus dieser Bezeichnung zu schließen, daßer sich
den “grotesken“ Erzählungen, mit denen er die Tischrunde im Caf~ Arco
terhalten hatte, als den Siebenten zu bezeichnen pflegte und sein eigenes Leben
nter dieser Vorgabe getreulicher zu beschreiben gedachte, als Goethe das getan
atte. Denn nicht nur, daßer dessen Autobiographie als eher wirklichkeitsfern
etrachtete
er bewertete sie auch unter der für ihn charakteristischen
-

~ perspektive, ihr Verfasser sei der einzige Sohn seiner Eltern und deswegen ein
Glückskind gewesen. Daß Werfel, wenn er Weissenstein als Dreizehnten
ierte, sich von dessen Selbstbezeichnung anregen ließ, darf deswegen als
ier gelten. Wenn Weissenstein sich als Siebenten bezeichnete, so wollte er
fenbar darauf hinweisen, daß~er als nachrangiges und unwichtiges Kind
~aufgewachsen sei, das sechs ältere Geschwister in der Gunst der Eltern vor sich
~hatte, von denen überdies fünf männlichen Geschlechtes waren, also den Vorrang
als Stammhalter hatten.‘49 Werfel konnte die Sieben, die als glückverheißend gilt,
~natürlich nicht gebrauchen und ersetzte sie durch die Unglückszahl schlechthin,
~4ie Dreizehn.
~ Weissenstein mußin den Kriegsjahren an seinen schriftstellerischen Versuchen
festgehalten haben, denn auf einer Postkarte, die er, schon Soldat geworden, an
~ ~Wi1ly Haas schrieb, heißt es, es gehe ihm so schlecht, daßer sich überwinden
müsse, um nicht vor Kummer aufzuschreien; aber er “arbeite“ ein wenig und
vertreibe auf diese Weise wenigstens “das Elend und den Hunger des Leibes aus
~ dem Bereiche des Geistes“.‘5°
Es wäre verkehrt, wenn man aus dem Gesagten den Schlußzöge, Weissenstein
habe sein Schreiben als bloßen Zeitvertreib aufgefaßt und ihm keinen objektiven
Wert beigemessen. Daßer keineswegs deswegen oder gar, um Willy Haas und
seine Freunde den täglichen Eintritt ins Berufsleben zu erleichtern, literarisch
~ tätig war, zeigt eine Postkarte, die er am 6. August 1913 an Haas schickte. Sie
überliefert ein Gedicht, das der Adressat im Brenner veröffentlichen sollte. Er
hoffe, meint Weissenstein in einer Beischrift, mit diesem gelungenen Beitrag der
~ “Gunst“ seines Gönners wert zu sein, der ihm offenbar das Juli-Heft dieser
~ Zeitschrift zugeschickt hatte, in dem seine Untersuchung Die Verkündigung und
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Paul Claudel erschienen war. Weissenstein gefiel dieses Periodikon so gut,
er Haas drei Tage später bat, ihn mit einer weiteren Nummer des ‘Brenners‘
“beglücken“
Das Sonett entspricht dem humanitären Pathos des Weltverbesserers ui
verleugnet auf diese Weise eben die Geisteshaltung des versklavten Proletarie~
die Haas ihm zuschreiben will:
So war und so ist es...
Grauenhaft scheckiges Lustgeschmeide
Preisender Lieder berge[r]nder Hohn
Unter dem jedes Erdenkind leide
unter den Scepter unter dem Thron.
Lieb lispelnder Lippen schauriger Brauch
Opfernder Menschen grüssendes Fliehn.
Und des Feuerscheins wirbelnder Rauch
Sie bios nur reizend151 bis zum erglühn.
Wenn man nur denket der armen irren Welt
Die sich stets für Judas Geld läßt erkaufen
Vom Menschen, dem nur das Menschliche gefällt,
Siegend im Kreuzzug. Blut[d]rünstig raufen
Und erstechen den, der sich nicht zugesellt.
Zu Euch Bestien! durch Menschenform verstellt!
In welcher Weise Haas auf diesen Text reagiert hat, ist nicht überliefert, im
‘Brenner‘ ist er jedenfalls nicht erschienen. Gleichwohl sind Werke Weissensteins gedruckt worden, so daß er als poeta minor der Prager deutschen
Literatur zugerechnet werden muß. Am 23. Mai 1915 erschien nämlich in der
Pfingstbeilage der ‘Deutschen Zeitung Bohemia‘ unter dem Titel Hinter der
Front eine Erzählung, die Karl Weissenstein als Verfassername trägt. Da
Weissenstein zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingezogen war und wegen der
sprachlichen Glätte des Textes, die beispielsweise das stilistische Niveau von
Karl Brands Rückverwandlung des Gregor Samsa beträchtlich übersteigt,‘52
könnte man daran zweifeln, ob wirklich er der Urheber sei, und nicht etwa einer
seiner in Prag oder Böhmen nachweisbaren Namensvettern.
Glücklicherweise haben sich Dokumente erhalten, die mögliche Zweifel an
seiner Verfasserschaft ausräumen können. Zunächst einmal ist darauf zu
verweisen, daßWeissenstein sich zwischen dem 12. und 25. Mai 1915 in Prag

und sich bei der polizeilichen Anmeldung als “Literat“ bezeichnet
Es sieht also ganz so aus, als habe er anläßlich dieses Aufenthalts seine
~maligen Tischgenossen im Caf~i Arco besucht und ihnen seine Erzählung
~rgestellt. Die Annahme ist nicht von der Hand zu weisen, der Text sei
~rauffiin auf Sprachrichtigkeit hin überprüft und der Redaktion der ‘Bohemia‘
Veröffentlichung übergeben worden. DaßLudwig Winder, der damals für
Belletristik des Blatts verantwortlich war, den Text in seine Pfingstbeilage
ernahm, darf angesichts der Tatsache nicht verwundern, daßWeissenstein in
~sem Beitrag seinen bisherigen Uberzeugungen treu geblieben ist, also “der
ige, dem Unrecht, der Menschenschinderei“ entgegentritt‘53 und, anders als
~‘e kriegsbegeisterte Kollegen, Trauer und Versöhnung zum Tenor seiner
~~arstellung gemacht hatte, die vom Sterben eines alten russischen Gutsbesitzers
jn einem deutschen Feldlazarett handelt, aber auch Alkoholprobleme und
~e~uellen Mißbrauch anklingen läßt und mit der folgenden Grabschrift endet:
üHier liegt der von seinen Brüdern beraubte und von Feinden begrabene Herr
dieses Gutes.“54 Denn zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich in den Prager
Blättern bereits eine gewisse Kriegsmüdigkeit ab, die sie für Beiträge dieser Art
empfängl ich machte. Weissenstein hat dann offenbar in Prag gewartet, bis seine
Erzählung erschienen war, und ist dann am Pfingstmontag abgereist.‘55
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In diesen Zusammenhang gehört ein Dokument, das sich unter den Polizeiakten
eines in Prag lebenden Namensvetters erhalten hat, der von den Behörden mit
dem aus Bystrau stammenden Karl Weissenstein verwechselt worden ist.156 Es
handelt sich um einen auf Anfang August 1915 zu datierenden157 “Nach
fragzettel“, der mit dem handschriftlichen Vermerk “anarchista“ und dem
Stempel “Kriegsfürsorge“ versehen worden ist. Der auf diese Weise polizeilicher
Recherche Anheimgegebene wird als ein Karl Weissenstein beschrieben, der
früher bei der Judo Papierhandlung und bei Joss und Loewenstein als
Korrespondent tätig gewesen sei, dessen Chef Eugen Loewenstein selbst
literarisch tätig war.158 Damit scheint festzustehen, daßWeissenstein während
seines Prag-Aufenthalts in den Jahren 1912 und 1913 bei diesen beiden Firmen
angestellt war. Die eigentliche Anklage und Nachfrage, die auf der Rückseite
des Zettels in tschechischer Sprache niedergelegt ist und von dem am Prager«
Wenzelsplatz ansässigen Atelier Schmatt ausging, hat den folgenden Wor~
(vgl. Abbildung 3):159
er [Weissenstein] hat den Stempel und ein Schlüsselchen vom
Postkasten sowie ein Heft mit Mustern im Wert von 1000 Kronen
weggetragen (es beinhaltete Originale), die für die Firma
unterschrieben wurden, und verschwand damit. Wir machen die
berühmte k. k. Polizeidirektion darauf aufmerksam, daß wir
selbst vergebens ihn suchten, weil wir nicht die Amter damit
belästigen wollten. Da es sich aber zeigte, daßunsere Mühe ohne
Erfolg blieb, bitten wir darum, daß eine Fahndung nach ihm
erklärt wird. Er ist Israelit, kleiner Gestalt, mit auffälliger
Physiognomie, er schreibt Beiträge für Freidenker-Blätter und
vielleicht auch für ‘Bohemia‘ und ‘Tagblatt‘. Bekannt ist er im
Caf~ Arco, zur Zeit ist er arbeitslos. Wir haben Sorgen um unsere
Sachen.
Die Prager Polizeiorgane stellten schnell fest, daßdie Anzeige unberechtigt ~
weil die fehlenden Objekte in der Firma ordnungsgemäß abgelegt wor
waren, aber der Vorgang läßt doch etwas von den beruflichen Schwieri
und ihren Ursachen erahnen, von denen Weissenstein seinen Zuhörern im
Arco berichtet hatte. Vor allem aber stellen diese Ausführungen klar, daß
der von Haas, Urzidil und Werfel bezeugte Karl Weissenstein als Verfasser
Erzählung Hinter der Front in Frage kommt~und daßdieser Beitrag in
Pfingstnummer der ‘Bohemia‘ keineswegs seine einzige Veröffentl
gewesen sein kann.
Schließlich scheint die Behauptung, Weissenstein stehe dem Freidenkertu
nahe, mindestens einen wahren Kern zu enthalten, denn Wiener und Pn
Meldezettel aus den Jahren 1916 und 1922 bezeichnen ihn als kor
was zumindest bedeutet, daßer mit der religiösen Uberlieferung seines Vo
-

1gebrochen und seinen Austritt aus der jüdischen Religionsgemeinschaft erklärt
aatte. Insofern wäre denkbar, daß die von Werfel berichtete Anekdote, der
Iemäß Weissenstein im einem Wiener Nachtasyl Christ und Jude der Lüge
herführt hat, wenigstens ihrer Tendenz nach etwas Richtiges trifft.
~Weissensteins weiteres Schicksal ist nur teilweise aufzuhellen. Ob er bis Ende
August 1915 in Prag geblieben ist oder erst zu diesem Zeitpunkt wiederkam, an
dem er sich polizeilich angemeldet hat, ist ungewiß. Zu vermuten ist aber, daßer
~~ich mit Unterbrechungen von Ende August 1915 bis zum Sommer 1916 in der
tadt aufgehalten hat.16° Im Herbst dieses Jahres wurde er eingezogen,161
wahrscheinlich wie üblich im September, also kurz nach seinem schon
erwähnten Wien-Aufenthalt. Er diente freilich nicht bei der kämpfenden
‘ruppe, sondern wurde zunächst einer Sanitätsabteilung zugeteilt, die in
osefstadt (Josefov) stationiert war. Wie es ihm dort erging, schilderte er WilIy
aas, der damals in Brünn Soldat war, auf einer Postkarte. Der Bericht gibt
wenigstens einen Abglanz von der ihm eigenen Erzählweise, die seine
rischgenossen im Caf~ Arco nach Werfels Erinnerung zu Lachstürmen hinriß:
«

Lieber Herr Haas!
Als ich nach Hmauth [Vysokä M~to] zurückkehrte musste ich
meine sieben Zwetsc[h]ken zusammenraffen und fort, fort
wandern. An meinem Posten war Judith meine erste Liebe in
der Hohenmauther Garnison, die ich dem Kommandanten selbst
anempfohlen habe. “Sie ist tüchtig, ersetzt Sie“. Sprach der
Kommandant. Sie können gehn. Jetzt bin ich in Josefstadt: Ein
furchtbarer Ort, ein Misthaufen auf dem langgestreckte Häuser
verstreut schmutzig, versaut liegen. Huren, Soldaten, Kuppler
innen, Wirte[,] Kaufleute und Schinder sind die Ein[n]wohncr
dieser von Wällen und Gräben befestigten Stadt. Ich schlafe in
einem Raum in dem ein Mensch der Urzeit scheinbar wohnte. Das
Zimmer ist im ersten Stock eines Walles, durch dunkle,
kellerartige Geschose in den{en] es nach Feuchtigkeit, Schlangennestern stinkt in welchen man Gespenster zu ahnen glaubt,
getrennt. Ich liege auf einem Strohsack, der tausendfüssler
enthält. Oh! haben Sie eine Ahnung wie schön hier ist. Meine
neue Legende heisst: Der heilige Franziskus von Assisi in der
Garnison Josefstadt. Sie wird interressant sein, da ich mich als
Heiliger glorificiere. Ich grüse Sie herzlichst und verbleibe in
Ewiger dankbarkeit.
Ihr Karl Weissenstein162
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Am 21. August 1917 erschien Weissenstein in Uniform im Caf~ Arco, eine~
Sensation, die natürlich sofort nach Brünn gemeldet wurde, und zwar von Otto
Rosenfeld, der zu den wenigen Literaten des Zirkels gehörte, die nicht einrücken
mußten:

1

Lieber Willy Haas! Das Neueste. Weissenstein ist hier wie ein Blitz
aus heiterem Himmel. Er erinnert uns lebhaft an Ihre beste Zeit
und das mag der Anlaßsein, warum wir uns plötzlich aufraffen
können, Ihnen zu bestätigen, daßwir Ihrer öfters gedenken.
In Nachschriften grüßte Rosenfelds Freundin Liese Beer “recht herzlich“, sowi~
natürlich Weissenstein selbst, der an dieser Stelle, und nur hier, seinem alteiq
Gönner Haas “Herzliche Grüße“ übermittelte. Und Ernst Polak, der spätee ~
Mann von Kafkas Freundin Milena Jesenskä, der während des Krieges diel
Mittelpunktsfigur dieser literarischen Tafelrunde war, kommentierte wie fe1~« N
“Es ist alles so wie Rosenfeld berichtet. Weissenstein sieht allerdings aus wie e
verschämter Gardeoffizier.“ 163
Einen weiteren Beleg zu Weissensteins soldatischer Laufbahn bietet Werf
Essay. Werfel, unterwegs im Auftrag des Kriegspressequartiers in Wien, w
Weissenstein “im letzten Kriegswinter“ zufällig auf der Elbe-Brücke zwischen
Tetschen und Bodenbach als “Kommandant“ eines kleinen Schlachtviehtran
sportes getroffen haben, den er zusammen mit drei als Treiber beschäftigten
Soldaten durchführte. Weissenstein habe bei dieser Gelegenheit seine Unterge-j
benen als Ungeziefer bezeichnet, für das die Prügelstrafe wieder eingeführt
werden müsse. Und nachdem er von ihm befragt worden sei, ob er, der
Menschheitskämpfer, unter die Menschenschinder gegangen sei, habe er die ihni
unterstellten siowakischen Bauern als “ewige Sklaven“ bezeichnet,
“unterdrückt“ werden müßten.164
Zweifel daran, ob diese Begegnung tatsächlich stattgefunden habe, ergeben sich~
nicht nur deswegen, weil Werfel, wie gezeigt, mit Weissensteins Vita äußerst frei~
verfährt. Skeptisch ist man vielmehr vor allem, weil das geschilderte~
Zusammentreffen nicht nur einen unwahrscheinlichen Zufall voraussetzt~‘
sondern auch in merkwürdigem Gegensatz zu dem steht, was Werfel Willy
Haas über Weissensteins Ende erzählt hatte: Weissenstein, so referiert Haas c~
Bericht seines Freundes, sei gestorben, als er eine jAbteilung gefangener Russe:
über die er dicht “hinter der Front“ die Aufsicht gehabt habe, das Leben 2
retten versuchte.165 Man fragt sich natürlich, ob jemand wie Weissenstein, C
seine humanitären Zielsetzungen selbst um den Preis schwerer körperlicher
Beeinträchtigungen und beruflicher Nachteile verfolgt hat und sich schließlich
für den militärischen Gegner opfert, kurz zuvor der eigenen Truppe gegenüber
nach Vorstellungen verhalten haben kann, die dazu in eklatantem Gegensatz
stehen. Weil man geneigt ist, dies zu verneinen, möchte man Werfels Darstellung 4
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~r fiktiv halten, jedenfalls dann, wenn sich keine überzeugende andere
rung für den aufgezeigten Widerspruch finden läßt.
e solche Erklärung gibt es aber gleichwohl. Es ist die Annahme, Werfel habe
issensteins Aussagen in Tetschen-Bodenbach falsch gedeutet und sei
rnsichtlich seines Todes einer Gedächtnistäuschung zum Opfer gefallen.
etzteres ist angesichts der Tatsache unabweislich, daß Weissenstein den
rsten Weltkrieg überlebt hat. Und da Werfels Bericht über Weissensteins Ende
~hnlichkeiten mit der Erzählung Hinter der Front aufweist, die ihm nicht
entgangen sein kann, weil er zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung in Prag
weilte und natürlich über Weissensteins Anwesenheit im Caf~ Arco genauso im
e war wie über die Veröffentlichung seiner Erzählung in der ‘Bohemia‘,‘66
.t die Vermutung einiges für sich, er habe in der Erinnerung Fiktion und
irklichkeit durcheinander gebracht und Weissenstein anstelle des russischen
~utsbesitzers “hinter der Front“ sterben lassen.
Lußerdem braucht man sich nur ins Gedächtnis zurückzurufen, was
issenstein an Haas über die in Bystrau herrschenden Lebensbedingungen
~ geschrieben hatte, um zu erkennen, daßdie von Werfel auf der Elbe-Brücke
1 beobachteten Ausfälle Weissensteins gegen die drei Soldaten keineswegs auf
iner Sinnesänderung beruht haben können. In der Erinnerung des Schrift
~tellers, der aufgrund seiner Entwicklung voraussetzte, Prager Kaffeehausliter
aten seien Wegbereiter des Totalitarismus gewesen, stellte sich zwar
issensteins Verhalten im Nachhinein als solche Anderung seiner Einstellung
ir; wahrscheinlicher ist aber, daß es sich dabei lediglich um eine
ninutsäußerung über den Mangel an Gesittung gehandelt hat, den der in
esem Punkt empfindliche Weissenstein naturgemäß beim Militär besonders
ark empfand, ohne daß er doch deswegen in Konflikt mit früheren
berzeugungen geraten wäre: Denn wenn er Haas gegenüber meinte, und
~r zu einer Zeit, in der ihm Werfel das Prädikat eines Menschheitskämpfers
~Verliehen hatte, in seiner Heimat gebe es keine Menschen, sondern nur Zugvieh,
~o sagte er der Tendenz nach nichts anderes denn was darüber hinausgeht, darf
~man ruhigen Gewissens nachträglicher Stilisierung Werfels zuschreiben als
venn er die ihm unterstellten slowakischen Bauerntölpel als Sklaven
>ezeichnete, die keiner höheren Regung fähig seien, oder wenn er in dem
ehon angeführten Gedicht So war es und so ist es die Menschen als blutrünstige
estien bezeichnete, die aus niedrigen Beweggründen töten.
ese Ubereinstimmungen mit früheren Aussagen könnten geradezu als Indiz
iafür angesehen werden, daßdie Tetschen-Bodenbacher Begegnung tatsächlich
lzngefähr in der Form stattgefunden hat, in der Werfel sie überliefert. In die
gleiche Richtung weist die folgende Uberlegung: Was sollte Werfel zur
‘assung seines Artikels bewogen haben, wenn es nicht die in dieser Szene
legende Pointe war, die ihm “das Leben selbst“ geschenkt zu haben schien, um,
-
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wie er meinte, Gottes großer Tragikomödie ansichtig werden zu können?167 Nur
wenn er wirklich davon überzeugt war, daßder anarchistische Weltverbesserer
sich im Lauf der Zeit zum Menschenschinder entwickelt hatte, waren seine in
dieser Weise pointierten Erinnerungen an Weissenstein geeignet, als Beleg seiner
Geschichtsauffassung der Offentlichkeit vorgestellt zu werden.
Aber es bedarf gar nicht derartiger Erwägungen, um den Wortwechsel auf der
Elbe-Brücke nicht als Phantasieprodukt erscheinen zu lassen. Ein Aktenver
merk in den Beständen des Österreichischen Kriegsarchivs erlaubt es, in dieser
Frage den Grad von Sicherheit zu gewinnen, der bei der Überprüfung einer
derart flüchtigen Zufallsbegegnung überhaupt erreichbar ist. In diesem auf den
9. April 1918 datierten Dokument nämlich erscheint als Truppenkörper, dem
Weissenstein zu diesem Zeitpunkt zugeordnet war, die Schlachtvieh-Sammel
stelle in Bodenbach, so daßmit Sicherheit angenommen werden kann, er sei im
vorausliegenden Winter tatsächlich in dieser Gemeinde für Viehtransporte
eingesetzt worden. Denn sowohl dieser neue Standort Weissensteins als auch
sein ungewöhnlicher Tätigkeitsbereich, der nicht mehr der eines Sanitäters war,
kann Werfel nur durch eigenen Augenschein bekannt geworden sein. Kurz vor
dem 9. April 1918 ist Weissenstein an einem Lungenspitzenkatarrh erkrankt. Er
wurde zunächst ins Garnisonsspital in Theresienstadt (Terezin) und dann in das
Reserve-Spital in Chrudim eingeliefert, bevor er Ende Juni 1918 in ein Prager
Militärkrankenhaus gebracht wurde.168
Die Meldekarte, die für diesen Zeitraum erhalten ist, läßt den Schlußzu, daßer
sich von Oktober 1919169 bis zum April 1921 mit Unterbrechungen in Prag
aufgehalten hat, wobei er sich jetzt nicht mehr als Literat, sondern als Beamter
(iiiednfk) bezeichnete, und dann wieder im darauffolgenden Mai 1922. Ob er in
dieser Zeit noch Kontakte zu einzelnen Prager Schriftstellern unterhielt, ist
ungeklärt, aber äußerst unwahrscheinlich. Einerseits endet die erhaltene
Korrespondenz Weissensteins mit Willy Haas spätestens im Jahr 1917.
Andererseits lebte Haas in den ersten beiden Jahren nach dem Krieg in Prag,
so daßWeissenstein ihn bestimmt aufgesucht hätte, wenn es ihm damals um die
Wiederbelebung alter Kontakte mit Prager Literaten zu tun gewesen wäre.
Wenn es wirklich dazu gekommen wäre, hätte sich Haas daran erinnern müssen
und Werfels Bericht über Weissensteins Tod im Weltkrieg nicht kommentarlos
seiner Darstellung einfügen können. Tatsächlich aber berichtet Haas,
Weissenstein sei seinen Augen im Verlauf des Ersten Weltkriegs “für immer“
entschwunden.‘7°
Am 25. Juli 1922 wurde Weissenstein in Aussig (Üstf nad Labem) festgenom
men und von der Jüdischen Zentrale für Sozialversorgung in der Tschechoslo
wakischen Republik nach Prag überstellt, weil man ihn für geisteskrank hielt.
Eine noch am gleichen Tag vorgenommene Untersuchung durch einen Prager
Polizeiarzt ergab: “er spricht völlig verwirrt, ist lustig, politisiert, hat kein Hemd

an, das Hemd hat er angeblich weggeschmissen.“ Da man aufgrund dieses
Berichts der Auffassung war, Weissenstein stelle für sich und seine Umgebung
eine Gefahr dar, wurde er noch am gleichen Tag in die Prager Land
esirrenanstalt eingeliefert, wo sich seine Spur verliert.171

III. »Weiflenstein Karl«
Angesichts Werfels Behauptung, Urzidil könne besser über Weissenstein
handeln, als er selbst es vermocht habe, stellt sich natürlich die Frage, welche
Kenntnisse Urzidil über Weissenstein hatte. Da Urzidil erst im Lauf des Jahres
1915 zum Arco-Kreis stießund persönliche Beziehungen zu Werfel nach seinem
eigenen Bekunden frühestens 1917 bestanden, ist die Wahrscheinlichkeit gering,
daßer Weissenstein im Kaffeehaus kennenlernte. Nicht ganz auszuschließen ist,
daßer ihn irgendwann zwischen Herbst 1915 und Sommer 1916 einmal gesehen
hat, denn während dieses Zeitraums lebten möglicherweise beide in Prag.172 Der
Erwähnung Weissensteins in der Erzählung Vermächtnis eines Jünglings könnte
der Reflex eines solchen flüchtigen Zusammentreffens darstellen, denn
Weissenstein tritt hier anläßlich eines Zola-Vortrags von Heinrich Mann auf,
der am 11. Januar 1916 im Prager Hotel Palace stattfand.‘73 Realistischer ist
freilich die Annahme, es habe sich dabei um eine Rekonstruktion Urzidils
gehandelt, die hinsichtlich der Chronologie zufällig das Richtige traf.
Es ist nämlich bezeichnend, daßWeissenstein in Urzidils Essay Denkmale, der
zuerst in der erweiterten Ausgabe des Bandes Da geht Kafka erschien, also zu
einem Zeitpunkt, an dem Weißenstein Karl bereits seit sechs Jahren gedruckt
vorlag, lediglich einmal beiläufig erwähnt wird. Die “burleskeste lebendige
Kafkafigur“, die es in Prag gegeben habe, heißt es an dieser Stelle, sei Walter
Fürth gewesen, “falls es nicht Weißenstein war“, dem die Haupterzählung des
Bandes Prager Triptychon gelte.‘74 Diese unorganisch in eine Betrachtung über
Urzidils Kaffeehaus-Kumpan Walter Fürth eingefügte Passage scheint nur den
Sinn zu haben, mögliche Verwunderung darüber auszuräumen, die Titelfigur
der längsten von Urzidil jemals geschriebenen Prag-Erzählung begegne in den
Erinnerungen dieses Autors überhaupt nicht.‘75 In diesem Zusammenhang ist
vielleicht von Bedeutung, daßder von Urzidil zunächst geplante Weissenstein
Aufsatz nicht verwirklicht wurde, wahrscheinlich doch deswegen, weil eine
solche Würdigung ohne zureichende Kenntnis einschlägiger Lebensdaten und
Erinnerungen sehr schwer zu schreiben gewesen wäre.
Noch mehr zu denken gibt ein anderer Umstand: In seinem aus dem Jahr 1925
stammenden, also fast noch unter dem unmittelbaren Eindruck der Ereignisse
konzipierten und für das ‘Prager Tagblatt‘ bestimmten Artikel über das Caf~
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Arco fehlt Weissensteins Name)76 Er erscheint jedoch in seinen l946~
gedruckten Werfel-Erinnerungen, die in der österreichischen Zeitschrift ‘Da
Silberboot‘ erschienen, also für ein den Prager Verhältnissen ferner stehend
Lesepublikum gedacht waren, unter den Namen der Autoren, die im Caf~ Arcol
verkehrten, allerdings lediglich mit dem Hinweis, Werfel habe diesem
Kaffeehaus-Besucher “in einer kleinen Prosa“ ein Denkmal gesetzt)77 t
sieht doch sehr danach aus, als sei Weissenstein nachträglich aufgrund der~
Kenntnisse in den Prager Literatenkreis aufgenommen worden, die Urzidil vier~
Jahre zuvor bei der Lektüre von Werfels Essay erworben hatte.
Schließlich ist auch die schon erwähnte Behauptung Urzidils, die Erinnerungen
von Willy Haas enthielten Fehler,‘78 keineswegs geeignet, persönliche Kontakte
mit Weissenstein zu belegen. Diese Aussage sowie die im gleichen Zusammen
hang gegenüber Dr. Schondorff geäußerte Bitte, der Verlag möge Willy Hn
gegenüber nichts von der im Entstehen begriffenen Erzählung Weißenstein K~
verlauten lassen, kann nämlich auch so verstanden werden, daßUrzidil nicht in~
eine möglicherweise für ihm peinliche Authentizitäts-Debatte verwickelt werden ~
wollte. Denn eine solche Diskussion hätte seine Kompetenz in Sachen Prager~
deutscher Literatur, mit der er sich gegenüber dem Verlag unablässig als Autor
empfahl, schwächen müssen und sogar weitere Projekte gefährden können. Es1
ist deswegen nicht auszuschließen, daß er gegen die von Haas mitgeteiltej
Version von Weissensteins Tod im Ersten Weltkrieg nicht etwa deswegen in
seiner Erzählung polemisiert,‘79 weil er darüber bessere Informationen hatte~
sondern weil er sichgenötigt sah, infolge dürftiger Erinnerungen die zwanziger~
Jahre in seine Darstellung einzubeziehen, was zwangsläufig bedeutete, dat
Weissenstein den Krieg überleben mußte.
Die Erzählung Weij3enstein Karl selbst ist ebenfalls nicht dazu angetan, ~
persönliche Verbindungen zwischen Urzidil und seiner Titelgestalt wahrschein
lich zu machen. Vor allem kann man davon ausgehen, daßder von Urzidil ~
eingangs geschilderte Besuch Weissensteins in seiner Karolinenthaler Wohnung~
eine Fiktion und allein zu dem Zweck erfunden worden ist, dem Leser eine ml
Wirklichkeit gar nicht bestehende Vertrautheit zwischen dem Autor und der von
ihm porträtierten Figur zu suggerieren, welche die Glaubwürdigkeit des
Dargestellten erhöhen soll: Die Porzellangruppe, darstellend “die Liebesver- i~
wicklung eines Schäfers mit einer Schäferin“, die Weissenstein bei diesen
Gelegenheit als Hochzeitsgeschenk überbracht haben will, gehörte jedenfalls ~
schon zum “Porzellankrimskrams“, der während Urzidils Kindheit ~
Schlafzimmer seiner Eltern zierte.‘80
So ist die Annahme am plausibelsten, Urzidil habe aus Erzählungen anderer~
Kaffeehaussitzer von Weissensteins Aufenthalten im Caf~ Arco erfahren, etwa ~
von Otto Rosenfeld, mit dem er in den beiden letzten Kriegsjahren häufig~
zusammen ~ Mit solchen Berichten, die Urzidil wahrscheinlich weitgehend

jeder vergessen hatte, war freilich wenig anzufangen, wenn es galt,
reissenstein zum Gegenstand einer ausführlichen Darstellung zu machen.
3 sich die Angelegenheit ungefähr in dieser Weise verhalten haben muß,
nrät auch die Erzählung selbst. Denn an einer Stelle gesteht Urzidil
‚wissermaßen sein Nichtwissen in Sachen Weissenstein ein, wenn er diesen
‘~n läßt: “Ich kannte ja auch Herrn Werfel und Herrn Kafka, Herrn Brod und
rn Willy Haas, ich kannte ja auch Sie selbst, obzwar Sie alle mich nur wenig
rannten.“82 Wie zutreffend diese Bemerkung ist, zeigt die Art und Weise, wie
~Jrzidil die literarische Arbeit seines Helden behandelt. Er benötigte zwar diesen
~chverhalt, um die drei Kernerzählungen seines Triptychons thematisch
Liteinander verklammern zu können, aber mehr als die Tatsache, daß
(eissenstein geschrieben habe, ist dem Text selbst nicht zu entnehmen, der in
nem weiteren Fortgang sogar auf diesen Sachverhalt mit der folgenden
egründung Weissensteins Verzicht leistet: “Es stand mir jetzt eine Zeit bevor,
n der ich mehr denn je vergessen sollte, daßich doch so etwas wie ein Dichter
~yar.“‘83
Überhaupt gibt es in Weißenstein Karl kein einziges Detail, das mit Sicherheit
~authentisch genannt zu werden verdiente, denn was hier im Zusammenhang mit
issensteins Leben angeführt wird, sind entweder Erfindungen, allerdings von
esonderer Art, oder Ausschmückungen und Weiterentwicklungen der Berichte
von Werfel und Haas. Außer den bereits unter diesem zuletzt genannten
iesichtspunkt angeführten Textstellen sei insbesondere auf Weissensteins
avektiven gegen den Alkohol verwiesen. Urzidil entfaltet diesen Sachverhalt
Ls breit angelegte Einzelszene, die besonders verräterisch plausibler loziert
nd motiviert wird als in den ihm zur Verfügung stehenden Quellen: Bei Hans
nd Werfel handelte es sich um Reden eines sich empörenden Jungen, der doch
~s anderes gesehen haben konnte als die väterliche Schenke, in der
‚erlich die Broschüren gegen den Alkohol herumgereicht worden sein
ten, die Weissenstein zumindest nach dem Bericht von Haas zu seinen
onen anstachelten. In seiner eigenen Darstellung dagegen probt Weissenden Aufstand gegen die elterliche Welt erst nach langer, schmerzlicher
ufserfahrung an verschiedenen Orten, zurückgekehrt ins Elternhaus und
schenzeitlich gebildet durch einem Bekannten in Pardubitz, der ihn mit
3hlägiger Literatur versorgt hat.‘84
den Erfindungen Urzidils gehört die Behauptung, Weissenstein sei als
Jaibwaise aufgewachsen, denn in Wirklichkeit starb seine Mutter erst im Jahr
921. At
i der Bericht vom Tod Ignatz Weissensteins, der erst 1930
zu einem Zeitpunkt also, an dem Karl Weissenstein nach Urzidils
ver Chronologie gar nicht mehr am Leben sein sollte.‘86 Da Urzidil
~Weissensteins Heimatort nicht kannte, mußte er sich den Weg ausdenken, den
~dieser zu nehmen hatte, wenn er nach Hause fuhr. So läßt er Weissenstein von
-
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Prag aus mit der Bahn bis Tschaslau reisen und von dort aus nach Potschaplitz
wandern;‘87 tatsächlich fuhr Weissenstein nach Zwittau (Svitavy) und stieg dort
in den Zug nach Politschka um, von wo er zu Fußoder mit dem Wagen Bystrau
erreichte.‘88 Schließlich ist der Hinweis unrichtig, Weissenstein habe für kurze
Zeit Gymnasialbildung genossen, denn seine erhaltenen Zeugnisse wissen von
keiner Unterbrechung der an Grund- und Hauptschule verbrachten Jahre, wie
es vorauszusetzen wäre, wenn ervorübergehend eine Mittelschule, welcher Art
auch immer, besucht hätte.
Welche Bedeutung kann angesichts dieser Tatsachen Werfels Behauptung
beigemessen werden, Urzidil sei besser als er selbst in der Lage, Weissenstein
ein Denkmal zu setzen? Man könnte annehmen, diese Außerung beruhe auf einem
Mißverständnis, etwa auf der irrigen Annahme, Urzidil müsse sich, da er länger
als er selbst in Prag verblieben sei, besser an den ehemaligen Tischgenossen
Weissenstein erinnern. Aus Werfels Brief, in dem davon die Rede ist, Weissenstein
sei eigentlich ~nichts für Amerikaner“, könnte man sogar herauslesen, er habe
sich gleichsam dafür entschuldigen wollen, daß er den Gegenstand seiner
Darstellung verfälscht habe, um ihn für sein englischsprechendes Publikum
einigermaßen verständlich zu machen; und deswegen habe er Urzidil aufgefor
dert, das Thema adäquater anzugehen, weil dieser ihm die Möglichkeit
angedeutet hatte, für tschechische Leser zu schreiben, denen die geschilderten
Verhältnisse ein Begriff waren. Vielleicht hat Werfel aber auch einfach nur
gemeint, Urzidil könne Weissenstein besser gerecht werden, weil er seinen Prager
Anfängen positiver gegenüber stehe als er selbst und als einfachen Verhältnissen
entstammender, sozial engagierter Autor eine der Unterschicht entstammende
Figur wie Weissenstein angemessener zu würdigen imstande sei‘89
Werfel mag in diesem Zusammenhang vor allem an Urzidils Bemühungen um
das Werk des frühverstorbenen Karl Brand gedacht haben, der als Sohn eines
Kochs der Herkunft nach am ehesten mit Weissenstein vergleichbar war. Denn
während er selbst Brand als typischen Vertreter einer scheiternden expressio
nistischen Schriftsteller-Generation klassifiziert hatte,‘9° setzte ihn Urzidil
gerade davon ab, wenn er in seiner Nachrede zu der von ihm betreuten
Nachlaßedition seines Freundes schrieb, das dichterische Initiale dieses
Jünglings sei “unberührt“ “von der zerebralen Zersetzung des ~
verblieben, so daß er, “Vergeblichkeit in der Brust“, als Einsamer und
Verspäteter die Kaffeehäuser verlassen habe, “während andere ihr sauberes,
wohiplissiertes Leben aus den dumpfen Brutstätten des Geistes der Metropole
geschickt emporakrobatierten“.
Indem Urzidil beschloß, Werfels Vorschlag zu folgen, geriet er allerdings in eine
schwierige Lage. Einerseits nämlich mußte er die geplante Erzählung möglichst
umfangreich halten, um dem Prager Trip tychon mehr Gewicht zu verleihen,
andererseits aber standen ihm keine eigenen Erinnerungen an Weissenstein zur

Verfügung, was besonders deswegen unangenehm war, weil es zu den
Voraussetzungen seines Schaffens gehörte, ausschließlich persönliche Erfahrun
gen zum Gegenstand literarischer Gestaltungen zu machen.192 Erschwerend
kam hinzu, daßer seine Begegnungen mit der literarischen Tafelrunde des CafiS
Arco, die wenigstens Kulisse und Kolorit für eine fiktive Erzählhandlung hätten
abgeben können, schon für das Vermächtnis eines Jtinglings verwendet hatte,
das, wie sich inzwischen herausgestellt hatte, im gleichen Band erscheinen sollte
wie Weißenstein Karl, so daß sich eine nochmalige Verwendung di eses
lebensgeschichtlichen Materials schon aus diesem Grunde verbot.
Wie er sich in dieser Situation half, deutet die schon angeführte Formulierung
an, mit der er dem Verlag gegenüber Weißenstein Karl ankündigte; er bezeichnet
nämlich in diesem Zusammenhang seine Erzählung nicht als Geschichte eines
literarisch tätigen Individuums, sondern als “ein Zeitbild der expressionistischen
Phase“. Indem er also Weissenstein zum Prototyp des in der böhmischen
Metropole wirkenden progressiven Schriftstellers erhob, konnte er ihm alles
zuordnen, was ihm von der Prager deutschen~Literatur und ihren Vertretern
bekannt war, und auf diese Weise seine fehlenden Kenntnisse in Sachen
Weissenstein kompensieren.
Um diese Absichten optimal verwirklichen zu können, schreibt Urzidil seinem
Titelhelden ein mehrfaches Dasein zu:‘93 Weissenstein nimmt zeitweise die
Gestalt anderer Autoren an, unter deren Decknamen er für expressionistische
Zeitschriften schreibt, und begründet dies selbst mit der Behauptung, er gebe auf
diese Weise den Kollegen erst ihre “völlige Wirklichkeit“: “Ich war viele Dichter
auf einmal. Der halbe Expressionismus ist von mir.“94 Während dieser
~lEskapaden~~ weiß er oft selbst nicht mehr, ob er es sei, der sich in den
anderen verwandelt, oder ob der andere seine Gestalt annimmt.‘95 Dafür
wenigstens ein Beispiel, in dem Urzidil dem Schriftsteller Ludwig Winder
Referenz erweist, der zu seinen engsten Prager Freunden gehört hatte,‘96 sowie
auf das Verhalten Egon Erwin Kischs während der Wiener Revolutionstage im
Jahr 1919 und auf seinen eigenen lyrischen Erstling Sturz der Verdammten
anspielt, der im gleichen Jahr erschienen war:
Als Kisch kommandierte ich mit der Zigarette im Mund rote
Garden und forderte zur Erstürmung des Wiener Bankvereins auf.
Und als Urzidil, entschuldigen Sie schon, stürzte ich mit
sämtlichen Verdammten in die Tiefe des Jüngsten Tags und
hatte das Gefühl, daßSie selbst oder der Herr Doktor Ernst Weiß
oder der Herr Redakteur Ludwig Winder oder überhaupt wer
immer, als den ich mich gerade empfand, in Wirklichkeit gar nicht
existierten und nur durch mich, in mir da seien.‘~
Die Idee, Weissenstein in dieser Weise zu vervielfältigen, mag von Werfels
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bekanntem Gedicht An den Leser ausgegangen sein, einem Schlüsseltext seines
Weltfreunds, der einer solchen Vorstellung huldigt und von Urzidils ~
Weissenstein als eigene Erfahrung adaptiert wird: “Ich habe alle Schicksale
durchgemacht, ich bediente ungeduldige Gäste, als Heizer stand ich vor Kesseln, ~
das Antlitz grell überflammt, und als Kuli aßich Abfall und Küchenreste.“98
Es wirkt wie eine nachträgliche Fundierung dieser merkwürdigen Personenge
staltung, wenn Urzidil in seinem Denkmale betitelten Essay über Walter Fürth
schreibt, eine Randfigur des Prager Kaffeehauszirkels also, mit der er gegen
Ende des Ersten Weltkriegs viel verkehrte:
Er war überall und in einer bizarren Art scheinbar überall
gleichzeitig. Diese Simultaneität war ein absonderliches, verschie
denen Prager Figuren eignendes Phänomen, oder vielleicht
verfügten manchen von uns über eine multiplizierende Seh
kraft.199
Ubiquität und Verwandlungsfähigkeit, die noch dadurch erhöht wurden, daß
Weissenstein in Jean Paulscher Manier “vom Weitgebäude herab“ erzählt, also ~
aus der übergeordneten Perspektive eines Toten, erlauben es Urzidil, jeden auf 1~
seine Heimatstadt Prag bezüglichen Sachverhalt mit seinem Protagonisten in
Verbindung zu bringen. Besonders naheliegend war es unter dieser Vorausset
zung, Weissensteins Lebensgang mit mehr oder weniger modifizierten
Elementen aus der eigenen Biographie anzureichern, und dies~umso mehr, als
er selbst in konfessioneller und ethnischer Hinsicht eine Zwischenstellung
einnahm: “Ich war Jude und Christ, Tscheche und Deutscher“, läßt er den Juden
Weissenstein sagen,20° der an einer Stelle der Erzählung das Vaterunser spricht ~
und auf einem christlichen Friedhof begraben wird. In gewisser Beziehung
stellte Urzidil selbst ein derartiges Mischprodukt dar: Er war zwar katholisch
und der Sohn eines deutschnationalen Vaters, hatte aber eine jüdische Mutter
und eine jüdische Ehefrau sowie eine tschechische Stiefmutter, so daßer beide in
Böhmen gebräuchliche Landessprachen in Wort und Schrift fehlerfrei
beherrschte.
Vor allem aber gibt es zwischen Autor und Erzählfigur zahlreiche Uberein
stimmungen in Einzelpunkten: Weissenstein wächst ohne Mutter auf, weil ~
Urzidil seine Mutter im Alter von vier Jahren verloren hatte.20‘ Er wird im
ersten Jahr wegen schlechten Betragens vom Gymnasium geworfen, weil Urzidil
wegen einer “Zwei aus Sitten“ nicht in die dritte Klasse der deutschen
Volksschule in Karolinenthal aufgenommen wurde und deswegen im benach
barten Zizkow (~i~kov) in die Schule gehen mußte.202 Auch haben die Ohrfe
igen, die Weissenstein als Kind erhält, ein deutliches Vorbild in entsprechenden
Erziehungsmaßnahmen Johann Urzidils.203
Weissenstein wird in Pardubitz beim Ballspielen von einem Leiterwagen
-
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überfahren, der auf abschüssiger Straße ins Rollen geraten war, und erleidet
mehrere Knochenbrüche. Offenbar hat Urzidil diese Szene nach dem Schicksal
Svatopluk Jandas stilisiert, einem Klassenkameraden aus seiner Zizkower
~ Volksschulzeit, der in der Erzählung Ein letzter Dienst als Hausierer in
Erscheinung tritt. Denn hier wird berichtet, Janda sei beim Ballspiel von einem
~ Straßenbahnwagen so unglücklich erfaßt worden, daß ihm das rechtes Bein
habe amputiert werden müssen.204 Eigene Erinnerungen Urzidils kamen hinzu:
Er selbst war, seiner Erzählung Von Odkolek zu Odradek zu glauben, als Kind
beim Ballspielen von einer Pferdestraßenbahn überfahren worden, allerdings
~ ohne Schaden zu nehmen.205 “Mein Schutzengel war jedenfalls nachweisbar und
hat nie gekündigt“, schreibt er deswegen,206 und dies wiederum ist der Grund,
daßer es sich von Weissenstein “gesagt sein“ lassen muß, es gebe Schutz- und
~ Gerichtsengel 207
~ Unter den Prager Sehenswürdigkeiten, die Weissenstein angepriesen werden,
1 gehört das gemütliche Cafi Radetzky auf der Kleinseite: “Der Kaffee wird zwar
aus Loger gemacht, wie bei den Tschechen der Bodensatz der ausgekochten
Zichorie heißt, aber vom Caf~ Radetzky gilt ebenso wie vom Feldmarschall
gleichen Namens. In deinem Loger ist Osterreich.“208 Eben dieser Sachverhalt
ist jedoch eine der Pointen in Urzidils Essay Meine ersten Zeitschriften, in dem
ar berichtet, wie er als Kind mit seinem Vater dieses Prager Kaffeehaus am
Kleinseitner Ringplatz aufzusuchen pflegte und dort lesen lernte.209
Uberhaupt die Ortlichkeiten: Weissenstein wohnt eine Zeitlang “hinter dem
GAlten Ungelt“, eine Formulierung, die besagen will, sein Domizil sei dieser
ausgedehnten, auch Teynhof (T~nsk~ dvür) genannten Anlage benachbart
gewesen und demnach im Teyngäßchen (T~nskä) zu suchen,21° in einem Gebiet
der Prager Altstadt also, in dem seit jeher das Zwielichtige seinen Sitz hatte.21‘
~ Urzidil dachte sich dieses Domizil aus, weil er selbst als Kind auf dessen Pflaster
9mit Pferdebohnen“ gespielt hatte212 und weil der Krüppel Svatopluk Janda
dort haust, im Sinn der von ihm verfolgten Erzählprinzipien eine gute Wahl,
~ denn nach Ausweis einer erhaltenen Meldekarte hat Weissenstein bei einem
~ späteren Prag-Aufenthalt tatsächlich im Alten Ungelt gewohnt, nämlich in dem
~ Hotel, das seinen Namen von der großen Hofanlage herleitete, in dem es gelegen
~ war.
iTante Karla, wie Urzidils Vater eine Liebhaberin leichter Musik,213 lebt im
vierten Stock eines Hinterhauses in der Krakauergasse (Krakovskä), weil
Urzidil in dieser Straße geboren wurde und als Kind in Zizkow ebenfalls in einer
~ lebte, die im vierten Stock eines wenig ansprechenden Mietshauses
o war und sich mit der Küche zum Innenhof öffnete.214 Tante Karla teilt
iusikalischen Vorlieben mit einem Onkel von Weissensteins Freundin
der sich am Piano mit dem bekannten Zugstück Der Traum eines
eservisten hören läßt, das zu den Lieblingsstücken von Urzidils Vater
~
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gehörte.215 Selbst noch der wenig belangvolle Einzelpunkt, daßWeissensteins
Freundin Philomene eine Zeitlang in der Handelsschule Wertheimer ausgebildet
wird,216 dem bekanntesten Institut dieser Art in Prag, scheint autobiographisch
bestimmt, denn Urzidils spätere Frau Gertrude Thieberger hatte 1917 einige
Monate lang mit der Handelsschule Bergmann ein Parallelunternehmen
besucht.217
Weissenstein dient wie Urzidil als Titulargefreiter218 in der zweiten Hälfte des
Weltkriegs in der Prager “Garnisonsmenage“, aber erst, nachdem er eine Strafe
wegen unbotmäßigem Verhalten abgesessen hat, von der auch der Soldat
Johannes Urzidil nicht verschont geblieben ist. Und er zieht aus diesem Posten
für sich und andere den gleichen materiellen Nutzen wie Urzidil selbst, der in
dieser Zeit in eben diesem Prager Armeepflegeamt Dienst tat.219 Josef Urzidil
und Weissensteins Vater leisten indessen durch die Zeichnung österreichischer
Kriegsanleihen ihren Beitrag zur Verteidigung des Vaterlandes.220 Außerdem
wird gezeigt, wie Weissenstein zum Begräbnis seines Vaters in die Provinz fährt
und sich Gedanken über die Art des gegenseitigen Verhältnisses macht: “Ich
überlegte, ob er gut daran getan hätte, mein Vater zu sein, gut für sich selbst.“
Solche Vorstellungen überkamen auch Urzidil, als er nach dem Tod seines
Vaters feststellte, daßdieser einen unehelichen Sohn hatte.22‘
Weiterhin läßt Urzidil seinen Protagonisten bei Kafkas Begräbnis anwesend
sein, an dem er selbst teilgenommen hatte:
Als dieses vor sich ging, hatten sich die meisten Dichter meiner
Bekanntschaft längst verlaufen und waren gar nicht mehr in Prag.
Den einen, so hörte ich, hielt man in Venedig unter den
Bleidächern. Dann und wann sang er noch mit großer Macht
und Herrlichkeit. Aber der Ruhm traf ihn Schlag auf Schlag. Der
andere starb leise aus der Ferne herüber. Ich hatte ihn nie anders
als verhohlen sterbend gesehen. Jetzt nach seiner Oberführung
begruben sie ihn, und ich war mit dabei. Ich weiß, daßSie auch
dabei waren, aber Sie bemerkten mich nicht. Niemand bemerkte
mich, denn ich hockte versteckt hinter einem Akazienbaum. Aber
in der Begräbnisanstalt, wo ich arbeitete, hatte ich dem Toten eine
Sekunde lang ins Gesicht sehen können. Ich fühlte Schuld, weil
ich lebte. Sie auch? Beim Begräbnis jedenfalls wollte ich meine
unwürdige Erscheinung nicht blicken lassen. Vielleicht hätte
jemand gesagt: “Was fällt Ihnen ein? In solch einem Anzug?“
Ich trug immer einen “solchen“ Anzug. ich konnte mir meine
Anzüge nicht bei Metzeles machen lassen. Ich hatte zu lange
Hosen und zu kurze Röcke. Gepaßt hat mir niemals etwas. Und
ich wäre ja auch in einem Maßanzug vom besten Schneider

lächerlich gewesen. Noch lächerlicher sogar. Der einzige, der mich
nicht kritisiert oder belacht hätte, wäre der Tote gewesen. Ich
machte mich also nicht bemerkbar und ging erst zum Grabe, als
alle gegangen waren. Nur die Einscharrer waren noch da. Der eine
sagte: “Er soll ein Schriftsteller gewesen sein.“ “Er ist einer“,
sagte ich,~“und wird es bleiben“. Dann ging ich und hörte noch
den Totengräber zu seinem Kollegen sagen: “Was hat denn der
mitzureden?“ Die Literaten hatten sich, wie gesagt, verlaufen.
Herr Kisch in Berlin bereitete weiter die Weltrevolution vor, was
erja schon seit einer Geburt immer getan hatte. Andere warfen im
bengalischen Flackern der Inflation verdächtig große und
verzogene Schatten auf die leeren Projektionsflächen der
Literatur. Das Licht fiel bereits ziemlich schräg. Manches Mal
schien mir, ich sollte all die Prager Verwirrungen hinter mir lassen
und nach Berlin trachten. Aber wie hätte ich hinkommen sollen?
Nach Leipzig hatten mich einst die Expressionisten mitgenom
men. Die kümmerten sich jetzt nicht mehr. Sie sagten ganz
einfach, ich sei gestorben, irgendwo im Kriege verlorengegangen,
ausgestrichen aus dem Buch der Lebendigen. Sie nahmen sich
nicht erst die Mühe, festzustellen, ob ich noch existierte. Ich war
viel zu unwürdig.222
Die angeführte Passage vermag beispielhaft zu verdeutlichen, wie Urzidil
vorgegangen ist, um seine spärlichen Prager Erinnerungen möglichst nutz
bringend für die Konzeption seiner Erzählung zu verwenden. Zunächst einmal
fällt auf, daßim ganzen Abschnitt keine Eigennamen vorkommen. Urzidil kann
nicht verborgen geblieben sein, daß nur wenige literaturwissenschaftlich
versierte Fachleute unter seinen Lesern in dem dann und wann “noch“ “mit
großer Macht und Herrlichkeit“ Singenden und vom Ruhm Getroffenen Werfel
zu erkennen vermögen, der sich in den zwanziger Jahren viel in Venedig
auffiielt;223 daßmit dem bengalischen Flackern des in Berlin lebenden Kollegen
die hochexpressionistische Gestaltung der zuerst 1923 erschienenen Feuerprobe
von Ernst Weißgemeint war; und mit dem “aus der Ferne“ Herübersterbenden
der in Berlin und Kierling dahinsiechende Kafka, der zu Urzidils Bekannten
gehörte und im Vermächtnis eines Jünglings das gesellige Leben des Prager
Literatenzirkels mit Gesprächsbeiträgen bereichert. Da alle drei Autoren an
anderer Stelle der Erzählung namentlich in Erscheinung treten, mußangenom
men werden, daßUrzidil, der auch sonst gelegentlich Vorgänge in vergleich
barer Weise im Namenlosen läßt, die Begrenztheit der ihm zur Verfügung
stehenden Bezugspersonen dadurch zu erweitern suchte, daß er einzelne
Vorgänge nicht ausdrücklich den wenigen Schriftstellernamen zuordnete, die
er seinen Intentionen nutzbar machen konnte und die dem Leser überdies im
-
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Vermächtnis eines Jünglings neuerlich begegnen. So ist beispielsweise der an
einer Stelle erwähnte Hugatschek, der mit Kaffee handelt und immer danach
riecht,224 offensichtlich nach dem Vorbild Otto Rosenfelds gezeichnet, der in
den Denkmalen als Besitzer eines exquisiten Kaffeegeschäfts porträtiert wird.2251
Weiterhin läßt die angeführte Stelle erkennen, daß Urzidil versuchte, selbst
erfundene Passagen mit authentischem autobiographischem Material zu
untermauern: Da Weissenstein nicht am Begräbnis Kafkas teilgenommen hat,
kann er natürlich auch nicht gehört haben, daßeiner der Totengräber Kafka als
Schriftsteller bezeichnete, der “bleiben“ werde. Diese Bewertung hatte jedoch ~
Urzidil vertreten, wenn auch nicht während des Begräbnisses selbst, wohl aber
anläßlich einer wenige Tage später stattfindenden literarischen Trauerfeier, auf ~i
der er die Hauptrede hielt.226
Schließlich läßt sich feststellen, wie Urzidil mit den Pfunden zu wuchern wußte1
die ihm durch die Essays von Werfel und Haas zugeflossen waren. Indem er
Weissenstein im Blick auf die Darstellung in den Lebenserinnerungen des
letzteren behaupten läßt, es sei “schon ein Stück Literaturgeschichte“, wie er mit
den Herren Lektoren das Leben in Leipzig und Hellerau geteilt habe, wird es
ihm möglich, ihn nächtliche Spaziergänge mit dem in Hellerau lebenden
Schriftsteller Paul Adler unternehmen zu lassen, der in der Vorlage ausdrücklich
als Gesprächspartner der Prager genannt worden war.227 Aus der Tatsache, daß
Werfel geschrieben hatte, Weissensteins Rock sei viel zu großgewesen,228 macht
Urzidil plausibel klingende Selbstaussagen seines Protagonisten über seine nicht
passende Kleidung, die keineswegs als Ubernahmen aus dieser Quelle auffallen
und mit der Bemerkung, er könne seine Anzüge nicht hei Metzeles machen
lassen, darüber hinaus helfen, etwas von den damals in der böhmischen
Metropole herrschen den Gegebenheiten zu vermitteln: Denn es gab am Prager
Graben (Na Pi~fkopö), der Hauptgeschäftsstraße der deutschen Minorität, gleich ~
zwei Geschäfte mit diesem Namen,229 den Urzidil wohl gewählt hat, weil seine
Mutter eine geborene Metzeles war, die einen Tuchladen mit in die Ehe gebracht ~
hatte.23° Später, als es ihm finanziell besser geht, kleidet sich Weissenstein “aus
zweiter Hand“ bei der Firma Jakob Rothberger‘s Nachfolger ein,23‘ die sich
ebenfalls am Graben etabliert hatte.232
In welcher Weise sich eigene Erinnerungen Urzidils mit einer einzigen spärlichen
Vorgabe zu umfangreichen Erzählstücken zusammenfügen konnten, zeigen
Abschnitte der Erzählung, die davon handeln, wie Weissenstein in Prag seine
Nächte verbringt. Willy Haas hatte 1957 geschrieben, Weissenstein sei “immer
wieder im Hause der Eltern des einen oder anderen“ Kaffeehaussitzers
aufgetaucht, wo er jedesmal “Quartier und Beköstigung“ erhalten habe, weil
man !~~jfl~fl anständigen armen Juden“ nicht auf der Straße jverkommen lassen
wollte, auch wenn man ihn für verrückt hielt.233 Diesen Hinweis ausgestaltend,
erfindet Urzidil vier Gastgeber Weissensteins. Der erste ist Urzidils Freund

Walter Fürth, den er in seiner typischen Attitüde in der Erzählung Vermächtnis
~ eines Jünglings vorgeführt hat.234 Dies letztere bedeutete, daßer, um sich nicht
innerhalb ein und desselben Bandes wiederholen zu müssen, Fürths ständig
wiederholte Frage, ob niemand sehe, wie er leide, in Weißenstein Karl durch
~ unspezifische, in den and eren Texten nicht begegnende Außerungen zu ersetzen
hatte.
~ Der zweite Kollege, der in dieser Weise als Helfer auftritt, ist Karl Brand, von
dem sich Weissenstein aber bald abwendet, weil er das Gefühl hat, den
~ lungenkranken jungen Mann beim Sterben zu stören
Urzidil hatte das
Siechtum dieses Freundes zum Hauptthema seiner Erzählung Vermächtnis eines
~ Jünglings gemacht und wollte sich nicht unnötig wiederholen.
~ Daßsowohl Fürth als auch Brand lediglich fiktive Quartiergeber gewesen sein
können, also die Möglichkeit ausscheidet, die beiden hätten etwa Urzidil später
davon erzählt, Weissenstein beherbergt zu haben, erhellt aus chronologischen
Erwägungen: Urzidils Schulkamerad Walter Fürth war zwar nicht, wie er
glaubte, “zwei oder drei Jahre jünger“ als er selbst,235 sondern nur ein einziges.
Dies bedeutete aber, daßer erst im Sommer 1915 Abitur machte und deswegen
keineswegs schon 1912 und 1913 im Caf~ Arco verkehrt haben kann, als
Weissenstein dort zu Gast war. Ein derartig frühe Teilnahme Fürths an der hier
etablierten literarischen Tafelrunde hätte vorausgesetzt, daß er bereits als
Gymnasiast freundschaftliche Beziehungen zu einem der Autoren unterhalten
haben müßte, die ihr damals zugehörten, was sich jedoch nicht belegen läßt;
auch der gleichaltrige Karl Brand hat frühestens Ende 1913 den Weg in diesen
Zirkel gefunden236
Zu den von Urzidil “Beisitzer“ genannten Randfiguren des Prager Literatenk
reises gehört schließlich auch der 1890 geborene Dr. Otto Fanta, der
Weissenstein in den Lagerräumen der von seinen Eltern betriebenen Apotheke
Zum Einhorn am Altstädter Ringplatz (Starom~stsk~ näinüsti~ nächtigen läßt.
Fanta ist durch andere Quellen nicht als Mitglied der literarischen Tafelrunde
im Cafii Arco belegt. Aber er war als Teilnehmer eines Philosophen-Zirkel, der
von seiner Mutter Berta in ihrer Wohnung veranstaltet wurde,237 und durch
gelegentliche Zeitungsbeiträge und Vorträge, insbesondere über philoso
phischen Fragen, eine bekannte und damit auch Urzidil vertraute Erschei
nung, die Weissenstein an anderer Stelle der Erzählung mit folgender Eröffnung
entgegentritt:
“Heute vormittag ist meine geliebte Mutter leider unvermutet
einem Schlaganfall erlegen, als sie gerade mürben Teig knetete“,
und die Tränen brachen ihm aus, indem er hinzusetzte: “ein
Strudel hat das Dienstmädchen fertig gemacht.“ Da lag Herz
darin, denn es war im Sinne der teuren Verblichenen und ins
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Jenseits hinüber gesagt.238
Unerachtet der vorhandenen Stilisierung, die dem Sachverhalt den von Urzidil
gewünschten tragikomischen Anstrich verleiht, handelt es sich hier gleichwohl
um einen historisch verbürgten Vorgang. Die der Anthroposophie anhängende
Apothekersgattin Berta Fanta erlitt am 18. Dezember 1918 zur Mittagszeit in
ihrer Küche einen Schlaganfall, dem sie am Abend erlag, ohne das Bewußtsein
wiedererlangt zu haben239 nach der Familienüberlieferung geschah dieses
Unglück tatsächlich beim “Teigrühren“.24° Daßinsbesondere ihr Sohn Otto
vom Tod seiner Mutter geradezu vernichtet war, berichtet Max Brod zwar Tage
nach dem Ereignis seinem Freund Kafka in einem Schreiben, das Urzidil bei der
Konzeption seiner Erzählung jedoch keinesfalls vorgelegen haben kann.241 Und
daßOtto Fanta versuchte, mit der Verstorbenen Kontakt aufzunehmen denn
eben dies will Urzidils Schlußformulierung andeuten
belegt ein an ihn
gerichteter Brief seines Schwagers Hugo Bergmann vom 9. März 1919, der ihm
nach einer Unterredung mit Rudolf Steiner Praktiken mitteilt, wie dies zu
bewerkstelligen sei.242
Mit Sicherheit fingiert ist schließlich die Aussage, Weissenstein habe eine
Zeitlang beim blinden Kilian übernachtet. Es handelt sich bei dieser Gestalt um
eine Prager Type, die durch ihr absonderliches Aussehen Popularität in der
Bevölkerung gewonnen hatte. Egon Erwin Kisch weißüber ihn zu berichten:
-
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Er trägt einen weißen Drillichanzug und niemals einen Hut oder
eine Mütze auf seinem runden, teils kahlen, teils kahlrasierten
Kopf, Bartstoppeln starren aus seinem Gesichte, so daß er
vollkommen wie ein Sträfling aussieht. Aber er ist ein ehrlicher,
fleißiger Mann, gesuchter Klavierstimmer. In einer Blechbüchse,
die von seinem Halse über den Bauch baumelt, hat er sein Essen
für den ganzen Tag, und mit einem etwa drei Meter langen,
breiten Bambusstock tappt er vor sich auf das Straßenpflaster,
selbständig wie ein Sehender durch das Gewühl auf Bürgersteig
und Fahrbahn schreitend,243
Auch Paul Wiegler mochte in seinem Roman Das Haus an der Moldau nicht
auf diese Figur verzichten, die er wie folgt kennzeichnet: “Der blinde Kilian, der
greise Modellsteher, der dem Sankt Petrus oder sonst einem Apostel der Armut
glich, pochte mit dem Bambusstecken gegen die Steine.“244
Vergleicht man Urzidils Text mit diesen Beschreibungen, dann zeigt sich, daßer
sich zwar an die Gestalt Kilians erinnert haben muß, aber wenig Details
behalten hatte: Wie Abbildung 4 zeigt,245 auf der auch der von Kisch erwähnte
Bambusstab zu sehen ist, spricht Urzidil zurecht von Kilians weißem, kahlem
Schädel und seinem langen Kittel, während die Bezeichnung “riesenhaft groß“

möglicherweise poetischer Lizenz zuzu

schreiben ist, die als Gegensatz zu
Weissensteins von allen Überlieferungs
trägern bezeugter Kleinheit zu verstehen
ist.246 Erwähnt wird außerdem Kilians
“langer weißer Stab“, den Weissenstein
ergreift, als dieser durch ein Kanalgitter
in die Tiefe zu entgleiten droht. Ob ein
solches Mißgeschick bei der von Kisch
überlieferten Länge dieser Sondierstange
möglich gewesen wäre, sei dahingestellt;
als sicher darf aber gelten, daßsie nicht
von weißer Farbe gewesen sein kann.
Urzidil lokalisiert Kilians Wohnverließ
auf der Kleinseite und stattet es mit
einem vergitterten Fenster und Petro
leumlicht aus. Da er selbst, seiner
Erzählung Ein letzter Dienst zu glau
ben, vor seiner Flucht aus Prag bei
seinem Klassenkameraden Svatopluk
Abb. 4: Der blinde Kilian
Janda genächtigt hatte, der ebenfalls in
einem von einer Petroleumlampe erhellten Kellergeschoß hinter einem
vergitterten Fenster haust,247 scheint es, daßdas Domizil des blinden Kilian
nach dieser Vorgabe stilisiert wurde, um ihm einen authentischen Anstrich zu
geben. Außerdem hat Urzidil versucht, seiner Darstellung zusätzlich dadurch
Lokalkolorit zu verleihen, daßer Weissenstein zeitweilig im Einkehrgasthaus
Zur alten Post schlafen läßt, damals ein bekanntes Stundenhotel auf dem
Kleinseitner Malteserpiatz ((Malt~zsk~ nitm~sti), das nicht nur in Meyrinks
Walpurgisnacht, sondern auch in Egon Erwin Kischs Roman Der Mädchenhirt
eine Rolle spielt.
An vielen anderen Stellen seiner Erzählung hat Urzidil die Atmosphäre seiner
Heimatstadt dadurch zu vermitteln gesucht, daßer Prager Einrichtungen und
Sehenswürdigkeiten namentlich anführt. Dafür seien wenigstens zwei Beispiele
genannt. Das erste betrifft die Welt des Theaters. Zwar wird der imposante Bau
des Tschechischen Nationaltheaters einmal angeführt, und sein deutsches
Gegenstück ist wenigstens in der Wohnungseinrichtung von Weissensteins
Tante Karla gegenwärtig, in der es Photos vom legendären Direktor des Neuen
deutschen Theaters, Angelo Neumann, und von berühmten Bühnendarstellern
gibt, aber Weissensteins einfacher Herkunft entsprechend stehen doch die
volkstümlichen Unterhaltungsstätten im Vordergrund: das in Königliche
Weinberge gelegene Pi~täkovo divadlo und spätere Vinohradsk~ zpävohra
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(Weinberger Singspielhaus), das seit dem Ersten Weltkrieg leichte Unterhal
tungs- und Sensationsstücke spielte und als Pischtek-Theater in Erscheinung
tritt, vielleicht weil Kafka es einmal in seinen Urzidil natürlich bekannten
Tagebüchern erwähnt,248 das Theatre Vari&~ in Karolinenthal und schließlich
das Kabarett Zum weißen Schwan auf dem Poritsch (Na poi~R~i), das Urzidil
unter der Bezeichnung Zum Schwan erinnert.249
Das andere Beispiel betrifft den Namen eines Ladens. Als Weissenstein seiner
Tante Karla zu erkennen gibt, er sei doppelt, antwortet sie ihm, er solle sich
mäßigen, das gebe es auch sonst im Geschäftsleben, worauf er entrüstet
erwidert, sein Problem könne man doch nicht mit Unternehmen wie Wolf &
Schleim oder Federer & Piesen vergleichen. Die Pointe hat möglicherweise einen
Hintersinn, der auf einem Prager Volkswitz beruht: Als der rumänische König
Karol II. nach Prag kam, um Bene~ zu besuchen, dekorierte das Geschäft Benei
& Kräl in der Obstgasse (heute 28. ~ijna), angeregt durch die Tatsache, daßdas
Wort kr2il im Tschechischen König bedeutet, seine Auslagen mit den Bildern des
tschechoslowakischen Staatspräsidenten und seines Gastes, worauf die Prager
im Blick auf ein bekanntes Warenhaus in der Rittergasse (Ryti~skä) den Slogan
erfanden: “Wolf & Schleim wollten dasselbe machen, aber es hat nicht
gehalten!“25°
Dem Bestreben, die zwar keineswegs fiktive, Urzidil aber doch unbekannte
Gestalt Weissensteins in ein authentisches Umfeld zu stellen, dient es auch,
wenn er seine Bekannten namentlich aufmarschieren läßt, wobei darauf zu
achten war, daßsich die Uberschneidungen mit der Figurenwelt der Erzählung
Vermächtnis eines Jünglings in Grenzen hielten. So erscheinen hier die
Schriftsteller Karl Brand und Hans Gerke, aber auch der “Herr Prokurist
Pollak“, der natürlich niemand anders ist als der schon erwähnte Ernst Polak,
dessen literarische Kennerschaft und sprachliche Diktion in Urzidils Darstel
lung eingegangen sind.251 Dazu kommt “der kleine Brandeis“, ein auch in
Urzidils Briefen unter dieser Bezeichnung erscheinender Zeitgenosse, der
höchstwahrscheinlich mit dem 1894 geborenen Juristen Otto Brandeis identisch
ist,252 der alte Doktor Kral, dessen Name Urzidil möglicherweise in den kurz
zuvor veröffentlichten Briefen Kafkas gefunden hat, in denen er als Hausarzt
der Familie bezeugt ist,253 sowie der mit einem Palisanderstock bewaffnete
Advokat Paul Stein,254 der in Kafkas Briefen an Milena als vielwissender
Kaffeehaussitzer belegt ist, der “immer“ mit dem spanischen König Alfons XIII.
verglichen und als einer jener Menschen bezeichnet werde, denen “allgemein
Unrecht“ geschehe, weil man sie zu verlachen pflege.255 Diese Figur wird von
Urzidil als Schlüsseidramen-Stein vorgeführt, weil er bei der Vorlesung einer
eigenen Tragödie sich, Egon Erwin Kisch, Werfel und die ebenfalls dem
Literatenkreis des Caf~ Arco zuzuordnende Autorin Alice Gerstel in folgender
Weise als Spielfiguren vorgestellt hatte: “Dr. Paul Fels, ein Anwalt. Alice Sokaj,
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eine schöne Dame. Egon Erwin Schick,256 ein Reporter. Franz Würfel,257 ein
lyrischer Dichter.“258 Der 1890 geborene Paul Stein, der 1913 seine juristische
Studien an der Prager deutschen Universität abgeschlossen hatte, könnte
Weissenstein immerhin 1912 und 1913 im Caf~ Arco begegnet sein, denn er war
im Stefans-Gymnasium Werfels Mitschüler gewesen und hatte dewegen früh
Zugang zu dessen Freundeskreis. Da er sich zu Beginn des Krieges als
Freiwilliger meldete, lebte er erst wieder nach Beendigung der Kampfbandlun
gen in Prag.259
Die wenigen verwendbaren Erinnerungen, die Johannes Urzidil vom litera
rischen Prag seiner Jugendjahre bewahrt hatte, krankten daran, daßes sich
dabei durchweg um Anekdoten und Einzelimpressionen handelte, aus denen
sich keine umfangreiche Erzählung zusammenfügen ließ. Urzidil benötigte also
weitere Gegebenheiten, aus denen er so etwas wie einen Handlungsgang
entwickeln konnte. Deswegen läßt er Weissenstein Beziehungen zu zwei
Mädchen eingehen, die ausführlich beschrieben werden, und zwar zu der
Prostituierten Viasta und der keuschen, aus gutem Hause stammenden
Philomene. Angesichts der Prager Verhältnisse, der immer wieder begegnenden
Liebschaften zwischen Prager Autoren und Kellnerinnen, Ladenmädchen,
Dienstmädchen, Kontoristinnen, Schauspielerinnen und emanzipierten Absol
ventinnen Höherer Schulen, entbehrt ein solches Prager Motiv keineswegs der
Glaubwürdigkeit.
Zusammenfassend läßt sich sagen, Urzidil habe einer zwar historisch bezeugten,
ihm jedoch ausschließlich aus schriftlichen Zeugnissen und möglicherweise auch
vom Hörensagen bekannten Gestalt dadurch Leben verleihen wollen, daßer sie
in die Prager Verhältnisse einbettete, die ihm durch Erinnerungen und andere
Zeugnisse gegenwärtig waren.260 Dieses Verfahren nennt er selbst in der
Erzählung “exakte Fantasie“,26‘ ein auch sonst von ihm verwendeter Begriff,262
der besagen will, die literarische Erfindung müsse nach wirklich bestehenden
Gegebenheiten arbeiten,263 nämlich die “Linie des wahrheitsgetreuen, den Stil
mitbestimmenden, den Humor mit einschließenden Berichtes“ verfolgen.264
Sofern sich eigene Erfahrungen zur Verarbeitung anboten, hatten diese
Vorrang, wo dies nicht der Fall war wie im Falle des Weissenstein
Komplexes, sorgte Urzidil dafür, daßsich die erzählten Geschehnisse bis in
den kleinsten Nebenumstand hinein in einer Weise präsentierten, wie sie sich im
Prag seiner Jugend zu ereignen pflegten: Wenn beispielsweise der Kellner des
Cafii Edison dem mittellosen Weissenstein ein Glas Wasser serviert, so darf man
diesen Vorgang weder als Zynismus noch als Individualgeste deuten, denn es
handelt sich dabei um eine wirklich existierende Prager Besonderheit, die es
Mittellosen erlaubte, sich eine Zeitlang in einem Kaffeehaus aufzuhalten.265
Seiner bereits angeführter Uberzeugung, nur das “Allgemeingültige und
Dauerhafte“ habe “Ansprüche“ auf Veröffentlichung, wird Urzidil in seiner
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Erzählung dadurch gerecht, daßer Weissenstein als jemanden darstellt, der die
Erscheinungen des menschlichen Lebens “wie Sammellinsen“ in sich bündelt,
daß er ihn also als Repräsentanten eines unbedeutenden Alltagsmenschen
versteht, der für ganze Armeen gleichartiger Schicksale steht.266 Urzidil selbst
rechnete sich ebenfalls zu dieser Schicht oder glaubte ihr wenigstens nahe zu
stehen, schreibt er doch im Relief der Stadt; “Ich wußte, wie die Leute und
Kinder in Hinter-Zizkov oder Korschirsch es trieben, was sie aßen, wenn sie zu
essen hatten“.267 Dementsprechend läßt er sich von Weissenstein an eine
angeblich ihm gegenüber gemachte frühere Aussage erinnern, er habe “als Kind
oft nicht mehr als eine Schnitte Schwarzbrot und zehn Dörrpflaumen zum
Nachtmahl gehabt“ 268 In seiner Ich-Erzählung Von Odkolek zu Odradek hat
Urzidil diesen Sachverhalt dann direkt~zur Kennzeichnung seiner Kinderjahre
benutzt.269
In Übereinstimmungen mit Urzidils religiösen Überzeugungen wird Weissensteins Schicksal als stets vom Tode bedrohtes Provisorium betrachtet, so daßdie
Prager Wirklichkeit, die er wegen seiner Verwandlungsfähigkeit in besonderer
Weise repräsentiert, als “Monstre-Symphonie von Provisorien“ bezeichnet
werden kann.27° Deswegen gibt sich der Text als eine Kette von Todesfällen;
Der Handschuhmacher, bei dem Weissenstein Dienst tut, ersticht seine untreue
Ehefrau; die Prostituierte Vlasta, die Weissenstein~liebt, bringt sich um, weil er
sich mit Philomene eine Partnerin fürs Feinere hält, die wiederum einem
Autounfall zum Opfer fällt, für den er sich verantwortlich glaubt; zu Tode
kommen weiterhin Karl Brand, Berta Fanta, Alexander Girardi, den Urzidil
nicht ganz zutreffend mit dem alten Osterreich sterben läßt,271 sowie Professor
Bachrach, der offenbar mit dem Oskar Bachrach identisch ist, der an einer
Prager Realschule Mathematik lehrte.272 Urzidil ist offenbar durch seinen engen
Freund Rudolf Fuchs273 mit Bachrach bekannt geworden, der in der sechsten
Strophe seines autobiographischen Gedichts Prager Aposteluhr dieser Gestalt
ein Denkmal gesetzt hat;
Du, Oskar Bachrach? Strahlender Gesell,
bist du als fünfter aus dem Grab zur Stell?
Als noch mein Vers barfußdurchs Leben ging,
warst du der erste, der ihn warm empfing.
Mein junger alter Freund! Du lachtest gern.
Die Mathematik war dein Hoffensstern.274
-

Weissenstein selbst nimmt am Begräbnis seines Vaters, seiner Tante Karla sowie
an der Bestattung Kafkas teil und arbeitet bei einem Beerdigungsunternehmen
und schließlich bei den Totengräbern des Prager Malvazinka-Friedhofs, wo ihn
sein eigener Tod ereilt. Obwohl diese Handlungsmomente offensichtlich durch

die Thematik der Erzählung bestimmt sind, stellen sie gleichwohl keine
Erfindungen dar, die ohne Vorbild in der Prager Wirklichkeit wären; Als
Urzidil 1939 in Gefahr war, von der Gestapo verhaftetjund deportiert zu
werden, fand er in den Prager Friedhöfen vergleichsweise sichere Zufluchts
stätten. Während solcher Aufenthalte pflegte er an den Beerdigungen fremder
Menschen teilzunehmen275 und näherte sich auf diese Weise beträchtlich dem
Handeln eines Totengräbers.
Während seiner Tätigkeit auf dem Friedhof erinnert sich Weissenstein an
Hamlet und wiederum ein Beispiel für die das Geschehen bestimmende exakte
Fantasie Urzidils
“wie ich Herrn Moissi hörte im Gespräch mit den
Totengräbern, als ich noch mit den Dichtern herumzog“;276 Alexander Moissis
Hamlet gehörte zu seinen berühmtesten Rollen, und er gab ihn beispielsweise im
Mai 1921 in Prag, wo Urzidil ihn gesehen haben könnte;277 in der Zeit
allerdings, als Paul Leppin und Gustav Meyrink mit Moissi die Lokale der Stadt
unsicher machte, war Urzidil noch ein Kind.
-

-
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131 Es darf in diesem Zusammenhang vielleicht erwähnt werden, daßauch Sidonie
Nadherny von Borutin in ihren Briefen an Rilke gelegentlich orthographische und
syntaktische Fehler macht, wenn auch weniger oft und unauffälligere.
132 Die im Stütni üstredni archiv in Prag erhaltene Meldekarte zeigt allerdings, daß
er seit 1919 nicht mehr bei seinen Eltern im Hotel wohnte.
133 Ansichtspostkarte [Zwittau, Oberer Stadtplatzl, vermutlich 22. VII. 1913.
134 Vgl. Goethes Werke, Band IX: Autobiographische Schriften. Erster Band, 5.
Auflage, Hamburg (1964), 5. 363 (Dichtung und Wahrheit, 9. Buch): “Was!“ rief ich aus,
ohne mich um die Umstehenden zu bekümmern; ist es erlaubt, einer jungen Königin das
Beispiel der gräßlichsten Hochzeit, die vielleicht jemals vollzogen worden, bei dem ersten
Schritt in ihr Land so unbesonnen vors Auge zu bringen!“
135 Vgl. dazu Hans-Jürgen Sarfert: Hellerau. Die Gartenstadt und Kunstkolonie,
(Dresden 1993), 5. 40.
136 LW6O.
137 Vgl. Franz Kafka: Briefe 1902-1924, (hrsg. von Max Brod), (Frankfurt/M.
1958), 5. 355.
138 WH3.
139 WK66.
140 WW 63.
141 Konskriptionsnummer 959/1.
142 Nach den entsprechenden Katalogen über den Schulbesuch und Fortgang in der
fünfklassigen Volksschule des Piaristenordens mit Offentlichkeitsrecht, die sich im Archiv
hlavniho mästa Prahy erhalten haben und auch Werfels Schulleistungen dokumentieren.
Der Verfasser dankt dem Direktor dieses Archivs, Herrn Dr. Viiclav Ledvinka, für die
Erlaubnis, diese Materialien für die vorliegende Untersuchung benützen zu dürfen.
143 Vgl. WK 64f.
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144 WH 3.
145 Leider haben sich in den Dresdner und Leipziger Archiven keine Meldezettel
erhalten, die Weissensteins Aufenthalte in diesen beiden Städten dokumentieren könnten.
146 WH 4.
147 LW 65, vgl. WK 88.
148 LW 64.
149 Dies ergibt sich aus den im Stätni üst~edni archiv in Prag verwahrten jüdischen
Matrikcn von Bystrau.
150 1916/17 (Poststempel unleserlich).
151 Wahrscheinlich von Haas verbessert zu “reizet“, der wohl auch das Wort
“Kreuzzug“ in der vierten Strophe dick unterstrichen hat.
152 Vgl. Hartmut Vollmer: “Unendlich brennen wir am angstgepeitschten Pol“, 5.
295-297.
153 WW 63,
154 Karl Weissenstein: Hinter der Front, in: Bohemia 88, Nr. 142 (23. V. 1915),
Pfingstbeilage, 5. 30.
155 Die Aufenthaltsdaten und die Berufsbezeichnung “Literat“ nach der schon
erwähnten polizeilichen Meldekarte, die sich im Stätni üstredni archiv in Prag erhalten
hat. In einem Verzeichnis der Hausbewohner, das sich im Stätni üstredni archiv von dem
Gebäude 11/1767 (Ve Smeckäch Nr. 7) erhalten hat, findet sich ebenfalls der Hinweis, daß
der Literat Karl Weissenstein dort am 12. Mai 1915 eingemietet hat. (Abmeldedatum
fehlt.)
156 Nach den im Stätni üstredni archiv erhaltenen Unterlagen lebte der jüdische
“Handelsmann“ Karl Weissenstein, geb. am 8. VIII. 1876 in der Stadt Chotebor (nach
welcher Weissensteins Vater Ignatz heimatzuständig war), seit Beginn des Ersten
Weltkriegs in Prag, Konskriptionsnummer 1/52.
157 Der erhaltene Briefumschlag zeigt den Poststempel vom 2. VIII. 1915.
158 Man könnte zu der Annahme verführt werden, Franz Kafka, der nach Ausweis
seiner Lebenszcugnissä mehrfach versucht hat, stellungslose Bekannte in Betrieben
unterzubringen, deren Chefs er kannte, habe in dieser Angelegenheit den Vermittler
gespielt, weil seine Tagebücher und Briefe eine Begegnung mit Eugen Loewenstein
belegen. Es scheint aber, daß er mit dem Fabrikanten erst im Juni 1914 persönalich
zusammengetroffen ist, vgl. Franz Kafka: Briefe an Felice und andere Korrespondenz aus
der Verlobungszeit, hrsg. von Erich Heller und Jürgen Born, (Frankfurt/M. 1967), 5. 603
und ders.: Tagebücher, hrsg. von Hans-Gerd Koch, Michael Müller und Malcolm Pasley,
(Frankfurt/M. 1990), S. 538.
159 Photo: Hartmut Binder.
160 Die Abmeldedaten auf Weissensteins Prager Meldekarte sind nicht eindeutig
und wie Parallelfälle zeigen, keineswegs zuverlässig, da man die Stadt verlassen konnte,
ohne die Polizeiorgane zu benachrichtigen.
161 Nach dem “Phonetischen Kataster“ Nr. 190, der sich im Osterreichischen
Staatsarchiv in Wien erhalten hat. Der Verfasser dankt dem Direktor des Osterreichischen
Kriegsarchivs, Herrn Hofrat Dr. Rainer Egger, für sein Schreiben vom 9. XI. 1995 mit den
in Sachen Weissenstein übermittelten Informationen.
162 1916/1917 (Poststempel unleserlich).
163 Das Schreiben hat sich im Nachlaßvon Jarmila Haasovä-Neäasovä erhalten.
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164 ‘,VW 66.
165 LW65.
166 Vgl. Peter Stephan Jungk: Franz Werfel, S. 68f.
167 WW65.
1 68 Nach dem im Österreichischen Kriegsarchiv erhaltenen “Phonetischen Kataster“
Nr. 190.
169 Auch ein im St~tni üstfedni archiv erhaltenes Verzeichnis der Einwohner des
Hauses 11/2003 (Salmovskä Nr. 16) belegt, daßKarl Weissenstein in diesem Gebäude am
18. Oktober 1919 Wohnung genommen hat. (Abmeldung fehlt.)
170 LW 65.
171 Nach den im Stätni üst~edni archiv erhaltenen Dokumenten. Nachforschungen
im Archiv dieser Einrichtung in Prag-Bohnice sind erfolglos geblieben.
172 Vgl. zu diesem Punkt Hartmut Binder: Jan Gerke: Soziogramm eines Prager
Musensohns. Aus Johannes Urzidils Schülertagen, in: Prager deutschsprachige Literatur
zur Zeit Kaflcas, hrsg. von der Osterreichischen Franz Kafka-Gesellschaft Wien
Klosterneuburg, (Wien 1989), 5. 8.
173 Johannes Urzidil: Prager Triptychon, 5. 164f.
174 Johannes Urzidil: Denkmale, S. 88.
175 Als ob Urzidil die Schwäche seiner Position bemerkt hätte, fügte er den
unmittelbar nach Weissensteins Erwähnung weitergeführten Betrachtungen über Walter
Fürth einen Passus bei, in dem er seine Leser darauf aufmerksam macht, daßpersönliche
Aufzeichnungen keine peniblen Namensregistraturen seien, so daßbeispielsweise Kafka
die Namen mancher Personen nicht verzeichne, obwohl ihm, Urzidil, bekannt sei, welch
große Aufmerksamkeit ihnen vom Tagebuchschreiber entgegengebracht worden sei. (An
sich ist ~diese Bemerkung zutreffend, die Urzidil offensichtlich aus dem Umstand ableitete,
daß Karl Brand in Kaficas Tagebüchern nicht erwähnt wird, obwohl ein an Urzidil
gerichteter, im Vermächtnis eines Jünglings abgedruckter Brief Kafkas zu erkennen gibt,
daßdieser am Schicksal Brands Anteil genommen hatte.)
176 Johannes Urzidil: Cafä Arco, in: Prager Tagblatt 50, Nr. 284 (6. XII. 1925), 1.
Beilage, 5. 3.
177 Johannes Urzidil: Der Weltfreund: Erinnerungen an Franz Werfel, in: Das
Silberboot 2, Heft 6 (August 1946), 5. 47.
178 WK 88.
179 Vgl. WK 88: “Sie sagten ganz einfach, ich sei gestorben, irgendwo im Kriege
verloren gegangen [,‚.1“.
180 WK 59 und Johannes Urzidil: Stief und Halb, in: Die verlorene Geliebte.
Erzählungen. Mit einem Nachwort von Oskar Holl, (Frankfurt/M., Berlin, Wien 1982), S.
25: “Rokokokavalier, sich nach rechts verneigend, Rokokodame knicksend nach links,
Schäfer und Schäferin.“
181 Vgl. Johannes Urzidil: Denkmale, 5. 86f.
182 WK 112.
183 WK 107.
184 WK 66f.
185 Nach den im Stätni üst~edni archiv verwahrten jüdischen Matriken von Bystrau.
186 Nach WK 59 und 162 müßte Weissenstein 1926 verstorben sein.
187 WK97.
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188 Dies belegt eine an Willy Haas gerichtete Postkarte Weissensteins vom 22. VII.
1913.
189 Vgl. Johannes Urzidil: Väterliches aus Prag, wo er berichtet, er sei schon “mit
neunzehn Jahren von sozialen Problemen tief aufgewühlt“ worden (S. 25), und ders.:
Neujahrsrumrnel. Erzählungen. Mit autobiographischem Nachwort, Stuttgart (1957), S.
92: “Ich bin auf Seiten der Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel und daher der
Dichter.“ Entsprechend läßt er Weissenstein sagen: “Von den Reichen bleibt das Geld.
Für die Armen müssen die Dichter sorgen.“ (WK 89)
190 Vgl. Franz Werfel: Erinnerung an Karl Brand, in: F. W.: Zwischen Oben und
Unten, 5. 490: “Um diese Zeit las man hier und dort die ersten Arbeiten Brands. Es war
darin, was uns allen, die beiläufig seines Alters sind, gemeinsam ist. Diese Grenzen
feindschaft, diese Unbestirnmtheit des Realen. Diese Heimatlosigkeit in der Welt und dies
schmerzlich-einzige Zuhausesein im Traum, das Unvermögen zum Stehen und die heilige
Freude am eingebildeten Flug, all das allerdings noch formloser und verwischter als in den
besten Prägungen der Generation.“ (Dieser Text erschien ursprünglich als Vorwort zu
dem 1921 von Urzidil herausgegebenen Band Das Vermächtnis eines Jünglings, der dem
Werk Karl Brands gewidmet war.)
191 Johannes Urzidil: Nachrede, in: Karl Brand. Das Vermächtnis eines Jünglings,
hrsg. von J. U., Wien, Prag Leipzig (1920) [recte 1921], 5. 49 und 50.
192 Vgl. Johannes Urzidil: Neujahrsrummel. Erzählungen. Mit autobiographischem
Nachwort, Stuttgart (1957), 5. 92: “Alle Menschen, die ich schildere, haben gelebt, alle
Ereignisse, von denen ich berichte, hatten ihre Wirklichkeit.“
193 WK 78.
194 WK 80 und 70.
195 WK 79 und 82.
196 Vgl. Johannes Urzidil: Da geht Kafka, 5. 81.
197 WK 79.
198 WK 92, vgl. Franz Werfel: Das lyrische Werk, hrsg. von Adolf D. Klarmann,
(Frankfurt/M.) 1967, 5. 62f.
199 Johannes Urzidil: Da geht Kafka, 5. 88.
200 WK 78.
201 WK 63, vgl. Johannes Urzidil: Unvoreingenommener Rückblick, in: J. U.:
Bekenntnisse eines Pedanten. Erzählungen und Essays aus dem autobiographischen
Nachlaß, Zürich und München (1972), 5. 185.
202 WK 63, vgl. die in Urzidils New Yorker Nachlaßerhaltene autobiographische
Übersicht.
203 WK 63, vgl. Johannes Urzidil: Ein letzter Dienst, in: J. U.: Die verlorene
Geliebte, 5. 156 und ders.: Unvoreingenommener Rückblick, 5. 186.
204 Johannes Urzidil: Ein letzter Dienst, S. 156-159.
205 WK 66, vgl. WH 3 und Johannes Urzidil: Von Odkolek zu Odradek, in: J. U.:
Die letzte Tombola. Erzählungen, Zürich und Stuttgart (1971), 5. 21Sf.
206 Johannes Urzidil: Von Odkolek zu Odradek, 5. 220.
207 WK l56f.
208 WK 68.
209 Vgl. Johannes Urzidil: Meine ersten Zeitschriften oder Wie man Expressionist
wird, in: J. U.: Bekenntnisse eines Pedanten, 5. 30-34.
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210 Nur wenn er in diesem Sträßchen wohnt, kann er vom Fenster seines
Dachbodenzimmers aus das Seiten-(Nord-)Portal der Teynkirche sehen, wie der Text
voraussetzt, vgl. WK IlOf.
211 Vgl. Carl von Boeheim: Prag. Die goldene Stadt an der Moldau in Wort und
Bild, Augsburg (1965), 5. 30: “Noch in den dreißiger Jahren waren die alten Gassen hinter
der Teynkirche [...] der Tummelplatz für dunkle Elemente.“
212 Johannes Urzidil: Relief der Stadt, in: J. U.: Das Prager Triptychon, 5. 15.
213 WK 94f., vgl. Johannes Urzidil: Väterliches aus Prag und Handwerkliches aus
New York, (Zürich 1969), 5. 13f.
214 Johannes Urzidil: Väterliches aus Prag, 5. 10.
215 WK 101, vgl. Johannes Urzidil: Väterliches aus Prag, 5. 13.
216 WK 84.
217 Nach Dokumenten, die sich im New Yorker NachlaßUrzidils erhalten haben.
218 WK 71, vgl. Johannes Urzidil: Die Rippe der Großmutter, in: J. U.: Die
erbeuteten Frauen. Sieben dramatische Geschichten, Zürich und Stuttgart (1966), 5. 257.
219 WK 72-74. Nach einer autobiographischen Übersicht, die sich als Typoskript in
Urzidils Nachlaßerhalten hat, mußte er im Herbst 1916 einrücken und kam zunächst nach
Rumburg. 1917 wurde er jedoch an die Garnisonsmenage nach Prag versetzt.
220 WK 96 und Johannes Urzidil: Väterliches aus Prag, 5. 27.
221 WK 98, vgl. Johannes Urzidil: Väterliches aus Prag, 5. 27 und ders.: Stief und
I-Ialb, 5. 35f.: “Du gingst in den Irrtum, und ich bin des Irrtums Kind. Wärest du treu
geblieben, ich weiß, ich wäre nicht. Aber war es so wichtig, daßich wurde? Nur, daßich
den Kreis einst schließe und den Irrtum zurückschlinge in seinen Beginn? War es so
wichtig, daßich wurde, ich will nicht freveln, aber es hätte nicht sein müssen [...]“.
222 WK 87f.
223 Vgl. Peter Stephan Jungk: Franz Werfel, bes. 5. 135, 145-147 und 156.
224 WK 93.
225 Johannes Urzidil: Denkmale, 5. 86.
226 Vgl. Johannes Urzidil: Gedenkrede, in: Da geht Kafka, 5. 106, wo als Einleitung
zu der anschließend im Wortlaut wiedergegebenen Rede zum Ehrengedächtnis Franz
Kafkas bemerkt wird: “Die Andeutung künftiger Größe und Wirkung Kafkas mochte
damals vielen nicht so überzeugend klingen, wie sie heute selbstverständlich erscheint.“
227 WK 70,
228 5. 60f.
229 Im Jahr 1910 verzeichnet das Prager Adreßbuch: B. Metzeles, 860/11 (Na
Prikope 28), und Moric Metzeles u. Sohn, 394/1 (Na prikope 13).
230 Johannes Urzidil: Väterliches aus Prag, 5. 27.
231 WK 110.
232 Jacob Rothberger‘s Nachfolger. B Salzer & Sohn, 1025/1 (Na prikope 19).
(Adreßbuch 1910)
233 LW 59.
234 Johannes Urzidil: Vermächtnis eines Jünglings, in: J. U.: Prager Triptychon, 5.
164, vgl. ders.: Denkmale, 5. 88-90.
235 Johannes Urzidil: Denkmale, 5. 87. (Walter Fürth wurde am 7. II. 1896
geboren.)
236 Vgl. Franz Werfel: Erinnerung an Karl Brand, 5. 489.
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237 Vgl. dazu Max Brod: Streitbares Leben 1884-1968, München, Berlin, Wien
(1969), S. 171.
238 WK 88.
239 Vgl. Max Brod/ Franz Kafka: Eine Freundschaft. Briefwechsel, hrsg. von
Malcolm Pasley, (Frankfurt/M. 1989), S. 255.
240 Vgl. Ainnon Reuveni: Berta Fanta, in: Das Goetheanum. Wochenblatt für
Anthroposophie Nr. 50 (12. XII. 1993), S. 517.
241 Max Brod/ Franz Kafka: Eine Freundschaft, S. 255: “In der Familie herrscht
Vernichtung. Namentlich der Sohn.“
242 Schmuel Hugo Bergman: Tagebücher & Briefe. Band 1: 1901-1948, hrsg. von
Miriam Sambursky. Mit einer Einleitung von Nathan Rotenstreich, (Königstein/Ts.
1985), S. 117.
243 Egon Erwin Kisch: Aus Prager Gassen und Nächten. Prager Kinder. Die
Abenteuer in Prag, (5. Auflage), (Berlin und Weimar 1992), 5. 483.
244 Paul Wiegler: Das Haus an der Moldau. Roman, Berlin 1934, 5. 242.
245 Das Photo wird mit freundlicher Erlaubnis des Prager Stadtarchivs reprodu
ziert, in dessen Besitz es sich befindet. (Sign.: IX 740)
246 WK 91, vgl. 122.
247 Johannes Urzidil: Die verlorene Geliebte, 5. 160.
248 Vgl. Franz Kafka: Tagebücher 1910-1923, hrsg. von Max Brod, (Frankfurt/M.
1951), 5. 404.
249 WK 68,69 und 112.
250 WK Slf., vgl. Carl von Boeheim: Prag, S. 45.
251 WK72und 119.
252 WK 93 und 128.
253 Vgl. Franz Kafka: Briefe 1902-1924, 5. 306 und 320.
254 WK 80 und 134.
255 Franz Kafka: Briefe an Milena. Erweiterte und neu geordnete Ausgabe, hrsg.
von Jürgen Born und Michael Müller, (Frankfurt/M. 1983), 5. 188 und 210.
256 Der Reiz des Zitats erhöht sich noch, wenn man weiß, daßin Prag unter dem
Namen Maison Schick ein Herrenausstatter existierte: 365/1 (Perlov~ 10).
257 Nicht ohne Hintersinn formuliert, denn die ursprüngliche Bedeutung des
Namens Werfel ist tatsächlich Würfel.
258 WK 80.
259 Nach Dokumenten, die sich im Stätni üsti~edni archiv in Prag erhalten haben.
260 Man darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen, wie dürftig die
Möglichkeiten Urzidils waren, sich aus Quellen über das Prag seiner Jugend in New
York zu informieren. Nur unter dieser Voraussetzung sind die chronologischen
Ungenauigkeiten und andere Sachfehler zu erklären, die in seinen Prag betreffenden
Essays und Erzählungen immer wieder festzustellen sind.
261 WK 136.
262 Vgl. Johannes Urzidil: Im Prag des Expressionismus, 5. 11 (“Prag war die Stadt
der Raconteure, der magischen Realisten, der Erzähler mit exakter Phantasie“) und ders.:
Relief der Stadt, 5. 21 (hier aber bezogen auf Ideen und Winkelzüge einer Erzählfigur, eine
unmöglich scheinende Konstellation zustande zu bringen).
263 Vgl. aber die zum Teil andersartigen Uberlegungen von Fran~oise Derr6:

Johannes Urzidil, ein Meister der “exakten Phantasie“, in: Modern Austrian Literature 5,
Nr. 1/2 (1972), 5. 45-57.
264 J. U. an Dr. Moras am 1. XII. 1954.
265 Vgl. dazu Hartmut Binder: Wo Kafka und seine Freunde zu Gast waren, 5. 15.
266 WK92,vgl. ulf.
267 Johannes Urzidil: Relief der Stadt, 5. 11.
268 WK 148.
269 Johannes Urzidil: Von Odkolek zu Odradek, in: J. U.: Die letzte Tombola, 5.
224.
270 WK 162 und 79.
271 WK95.
272 WK 80. (Bachrach wurde am 6. II. 1891 geboren.)
273 Vgl. Johannes Urzidil: Denkmale, 5. 81.
274 Rudolf Fuchs: Prager Aposteluhr, in: R. F.: Die Prager Aposteluhr. Gedichte,
Prosa, Briefe, ausgewählt, kommentiert und mit einem nachwort versehen von Ilse
Seehase, Halle Leipzig (1985), 5. 13.
275 Vgl. Johannes Urzidil: Ein letzter Dienst, 5. 164.
276 WK 151.
277 Vgl. Prager Presse 1, Nr. 52 (20. V. 1921), S. 7.

