
Von einem unversöhnlichen Taugenichts 
und einem Pionier des Zerfalls". Ein Nachwort. 

1 
„Wenn ich einmal verblutet dahinsinke, soll man mir weiße und 
rote Rosen aufs Grab werfen. Das soll geschmückt sein wie ein 
Brautbett, und ein liebendes Paar soll wie Goldregen darauf nie
derstürzen. Und noch im Tode werde ich das neue Leben segnen.'* 
Ihm gefiel die große Geste. Sein Dichterkollege Franz Blei be
schrieb ihn wenig respektvoll: ,,Der Klabund. Der Klabund ist ein 
überaus buntfarbiger Kugelkäfer, dem seine natürliche Buntheit 
noch nicht genügt. Wo immer er etwas Farbiges findet, rollt er sich 
darin herum, so lange, bis er auf seinen kleinen Stacheln einiges 
davon aufgespießt hat, was ihn noch bunter erscheinen läßt, als er 
ist. Solches macht dem Klabunde Spaß." 1 

Er wußte sich gelungen zu inszenieren und erlangte frühzeitig 
zweifelhaften Ruf. Am Anfang war er das geheimnisvolle Talent, 
das ,,Pan"-Herausgeber Alfred Kerr auf Telegrammformularen 
anstößige Gedichte schickte — nach einem Prozeß (,,wegen Ver
breitung unzüchtiger Schriften"), in dem Frank Wedekind, Ri
chard Dehmel, Max Halbe und Erich Mühsam ihm dichterische 
Qualität bescheinigten, kannte ihn jeder. In die Literaturgeschichte 
ging er als armer, lungenkranker, vagantischer Poet ein. Wer war 
Alfred Henschke? 
Klabund. Immerhin, der Name hallt leise als verschwommener 
Dejä-Entendu-Reiz nach, die ältere Generation wird noch die 
,,Harfenjule" im Bücherschrank aufbewahren, den meisten ist er 
nicht mehr als die Erinnerung an ein unauffällig mitverbranntes 
Werk.2 Die Lebensgeschichte Klabunds war schon zu seinen Leb
zeiten anekdotisch aufbereitete Legende; seit dem Todesjahr 1928 
wird sie eigensinnig im literaturkritischen Abseits weitergespon
nen. Die Mär aus Dichtung und Wahrheit bietet Biographen, For
schern und Feuilletonisten reichhaltigen Stoff: seine Unrast, seine 
lebenshungrige Leidenschaftlichkeit („Abenteuer! Abenteuer! 
Abenteuer! brauch ich!"3), sein fieberhaftes Umgetriebensein, sei-



ne promiskuitiven Ausschweifungen, seine unzähligen literari
schen Würfe und Entwürfe, seine jünglingshafte Erscheinung, sein 
freundliches Wesen, seine dramatische Ehe mit der Schauspielerin 
Carola Neher, seine kranke Lunge, sein frühes Dahinsiechen in 
Davos (und Brecht, der die Neher in Berlin brauchte und telefo
nisch drängte: „ist er schon tot? ist er schon tot?"), Gottfried 
Benns Totenrede, die Denkmalsenthüllung in Crossen an der Oder. 
Es war alles „tragisch-zerissen": der Mensch, der Dichter und 
sein Werk. 

2 
Am 2. April 1914 schreibt der 23-jährige Student einen Brief aus 
Arosa; das Postskriptum ist ein Jubelschrei: „Der Roman ist (pro
visorisch) fertig!" Der Brief ist an den väterlichen Berliner Mentor 
Walther Heinrich (mit Dichternamen Unus) gerichtet, mit dem 
Klabund seit gut drei Jahren korrespondierte. Am 28. Mai heißt es: 
„Sie erhalten mit nächster Post eingeschrieben meinen Roman 
,Der Rubin', den ich Ihnen zueigne. Als Dank für Ihre geistige und 
tätige Freundschaft! Es handelt sich in diesem Roman nicht um 
psychologische Kunststücke — sondern es geschieht etwas: Dop
pelt: oben und unten, außen und innen. Es ist ein expressionisti
scher Roman, bitte, treten Sie (und Reiß) nicht mit falschen Forde
rungen an ihn heran. Keine Analyse. Keine Tragödie. (Der Held 
stirbt — aber er stirbt einfach.) Sachliche Träumereien. Die Men
schen um Josua sind Variationen seines Ich, Motivierungen seines 
Ich. Wahrscheinlichkeit gilt nicht. Aber die Wahrheit des Klangs. 
Wenn Sie den Roman gelesen haben — geben Sie ihn bitte weiter 
an Reiß ." 

A m 1. August 1914 erklärt Deutschland Rußland den Krieg — Mo
bilmachung. Klabund wird mehrfach als Kriegsfreiwilliger abge
lehnt, er ist zu geschwächt, um tauglich zu sein; ersatzweise liefert 
er in der Folgezeit hemmungslos Hurra-Gedichte — und befindet 
sich damit in namhafter Gesellschaft. Der Roman findet noch 
zweimal Erwähnung in den Briefen. Im September/Oktober be
richtet Klabund Walther Heinrich, der Erich-Reiß-Verlag habe den 
Text angenommen: „Es könnte sein, daß ich das Honorar einmal 
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rauchte." Zu Kriegsbeginn war es allerdings zu Auseinanderset-
ungen mit dem Verlag gekommen, und am 17. Mai 1915 heißt es: 
, Lieber Herr Heinrich, sowie der Roman bei einem andern Verlag 
rscheint, ist R. . . mein Verleger nicht mehr. Das geht nicht." 

,Der Rubin" erschien auch nicht bei einem anderen Verlag, er er-
.chien überhaupt nicht; stattdessen stand 1916 „Moreau. Roman 
unes Soldaten" auf der Neuerscheinungsliste des Erich-Reiß-
'erlages, eine verklärende Romanbiographie des französischen 
snerals. Vom „Roman eines jungen Mannes" war nicht mehr die 
ede; er wurde erst postum — und das wahrscheinlich aus einem 
ann doch nicht erfüllten) Vollständigkeitsbedürfnis heraus — ab
idruckt.4 Der ältere und immer beschwichtigende Freund Wal-
1er Heinrich, der häufig zwischen dem Nachwuchsautor und dem 
erlag vermittelte, ist wahrscheinlich für diesen Text, der bis weit 
die fünfziger Jahre als ethisch und moralisch zersetzend verur-

ilt wurde, nicht sehr entschieden eingetreten. Er hatte seinem 
:hützling davon abgeraten, sich weiterhin als literarisches enfant 
rrible zu gebärden, und zu maßvoller Feder gemahnt. Seine Vor-
hläge sind marktorientiert: ,,(. . .) konzentrieren Sie doch Ihre 
inze Tätigkeit auf den Roman. Nach diesem ersten schönen 
rfolg 5, der Sie teils bekannt, teils berüchtigt gemacht hat, muß ein 
rnsthaftes Kunstwerk kommen: als drittes kann man dann wohl 
ieder ein tolles Stückchen wagen. ( . . .) Ich möchte darum leiden-

-haftlich gern, daß Ihr Roman ruhiger und fester wird ." Dieser 
•tgemeinte Rat war am 16. November 1913 ergangen. 
;r gar nicht ruhige Vorkriegsroman mit seinem Helden Josua 
iebolick alias Briegoleit und dessen zwanghafter ,61an vital', 
ssen zunächst nur ausschweifendes, dann schlicht verbrecheri-
hes Verhalten, dessen gewalttätige Verweigerungshaltung — 
tr dieser in der wilhelminischen Tabukultur anstößige Prosaver-
;h nun ein „ernsthaftes Kunstwerk"? 
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3 

Das Kaiserreich ist innerlich brüchig geworden. Heinrich Mann 
hat zur Jahreswende 1910/11 seinen aufsehenerregenden Aufsatz 
„Geist und Tat" veröffentlicht: „Ein Intellektueller, der sich an 
die Herrenkaste heranmacht, begeht Verrat am Geist. Denn der 
Geist ist nichts Erhaltendes und gibt kein Vorrecht." Die preußi
sche Wahlrechtsreform scheitert, die Sozialdemokraten steigen zur 
stärksten Reichstagsfraktion auf, das Zentrum rückt nach links, das 
„Rüstungsfieber" bricht aus. Gerhart Hauptmann erhält den Lite
raturnobelpreis, er wird geehrt und belächelt. Filippo Tommaso 
Marinettis „Futuristisches Manifest", 1909 in Paris publiziert, 
proklamiert den totalen Bruch mit den Kunstnormen der Vergan
genheit, vor allem mit dem Ästhetizismus. Die Psychoanalyse ist 
im Gespräch. Die Boheme verlangt sexuelle Befreiung. Lebens
philosophie und Vitalismus bewegen den Zeitgeist. Die Lebensre
formisten, die ersten „Alternativen" des 20. Jahrhunderts, hatten 
sich vom Glanz und Elend des Kaiserreichs nach Ascona auf den 
„Monte Verita" zurückgezogen, sind aber inzwischen ihren poli
tisch und literarisch radikalisierten Anhängern als Eskapisten ver
dächtig geworden. Gustav Landauer und Erich Mühsam — im 
„Rubin" in der Figur des Klaus Tomischil abgebildet — haben 
sich von der „Neuen Gemeinschaft" entfernt. 1914 erscheint 
Ernst Stadlers „Aufbruch". Avantgardistische Zeitschriften über
fluten den Markt: Die Aktion, Neue Jugend, Pan, Revolution, Der 
Sturm, Die Weißen Blätter, Zeit-Echo, Zeitschrift für Sexualwis
senschaft und Sexualpolitik . . . 

Die Generation der behüteten, aber richtungslosen Bürgerkinder 
Anfang Zwanzig wollte schnell Neues, ohne konkretes Programm, 
aber mit weit ausholender Geste: „schleudere deine Seele aus dir 
heraus in die weite Welt, hinauf in den hohen Himmel: so erst 
wirst du ganz wahr sein." Im Rückblick hat Klabund es 1920 in 
seiner „Deutschen Literaturgeschichte in einer Stunde" (auch 
dies also schnell) verdichtet ausgedrückt: „Der junge Mensch 
zwischen 1911 und 1918 war Krieger und Revolutionär, Expres
sionist und Bolschewist. (. . .) Er fiel von einem Extrem ins ande-
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er Ekstase in die Verzweiflung, und umgekehrt. Er liebte 
e die Menschheit, ohne noch recht vom Menschen zu wis-
St weitsichtig: aber in der Nähe vermag er nichts zu sehen, 
a l l e s — und erreicht n i c h t s . " 
tierische Phase jenes unartikulierten Aufschreis einer halt-
ltierungslosen Jugend in der morschen Monarchie, im Er-
tkrieg, in den verwirrenden Tagen der Münchner Rätere-
,id in der frühen Weimarer Republik wird als ,Literatur-
on' epochengeschichtlich verwaltet. Die expressionisti-

M vermittelte Stimmungen tiefster Depression, des Welt-
s, der Dekadenz, aber auch Jubeltöne des Glücks, der 
ing, der revolutionären Erneuerung. Hugo Ball 1916: 
ige sind es, die die Kunst unserer Tage bis ins Tiefste er-
n, ihr ein neues Gesicht verliehen und sie vor einen ge-
leuen Aufschwung stellten: Die von der kritischen Philo-
illzogene Entgötterung der Welt; die Auflösung des 
der Wissenschaft; und die Massenschichtung der Bevöl-
i heutigen Europa. ( . . . ) Die Künstler in dieser Zeit sind 
n gerichtet. Ihr Leben ist ein Kampf mit dem Irrsinn. Sie 
ssen, zerstückt, zerhackt, falls es ihnen nicht glückt, für 
ment in ihrem Werke das Gleichgewicht, die Balance, die 
*keit und Harmonie zu finden. (. . .) Sie sind Vorläufer, 
einer neuen Zeit. Ihre Werke tönen in einer nur erst ih-

nten Sprache. Sie stehen im Gegensatz zur Gesellschaft 
Hzer des Mittelalters. (. . .) Man versteht sie nicht, wenn 
>tt glaubt statt an das Chaos. Die Künstler in dieser Zeit 
ch gegen sich selbst und gegen die Kunst. Auch die letzte, 
erschüttertste Basis wird ihnen Problem." 6 

luldige Wunsch nach unerhörten Erlebnissen, nach vita-
sng, nach Ausbruch aus der hoffnungslosen Erstarrung 
rierten Bürgertums — die unzufriedene Sehnsucht der 
1 Töchter macht sich zunächst in einer Ausbruchs-
,uft. Deren Helden, junge Außenseiter, meist Künstler
auf der Flucht vor der väterlichen Dominanz und dem 
Glück bescheidener Verhältnisse, setzen sich weder 

evolutionäre Ziele noch überlassen sie sich unverbindli-
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chen Heilslehren vom .Neuen Menschen' (wie einige Jahre 
darauf). Sie scheitern ganz einfach an ihren Ansprüchen. 
„Der Rubin" ist ein typischer Roman jener frühen Phase des Ex
pressionismus, in der sich ein ungehemmter Vitalismus lebensphi
losophischer Prägung noch nicht mit den späteren — dann so um
strittenen, weil in der ,Expressionismus-Debatte' als tendenziell 
faschistisch angeprangerten — Elementen pathetisch-schwülstiger 
Erlösungsliteratur verbunden hatte. Josua Triebolick und seine 
Freunde ekeln sich vor einer Ordnung, die mit Begriffen wie Bür
ger, Erstarrung, Verstand, Ohnmacht, Langeweile etikettiert wer
den kann. Sie klagen auf Leben, Gefühl, schöpferisches Chaos, 
kurz: Freiheit. Es fehlt — und insofern hat auch die jüngste Ex
pressionismusforschung Recht — die „eindeutige Aussage" 7, ein 
Befund, der freilich nicht ohne weiteres als künstlerisches Verdikt 
zu begreifen ist. 

4 
Die Gratwanderung des um Ehre und Gewissen unbekümmerten 
Helden Josua zwischen allen Klassen und Schichten, die Entwick
lung dieses Protagonisten proletarischer Abkunft, dem der Auf
stieg durch Adoption vielfältige Bildungs- und Karrierechancen er
öffnet, zum brotlosen Künstler, zum parasitären armen Schlucker, 
zum Zuhälter, potentiellen Einbrecher, Heiratsschwindler, Gigo
lo, zum Doppelmörder schließlich, verunsichert zunehmend den 
Leser, der sich zunächst der Sympathie erweckenden Führung des 
Erzählers anvertraut. In achtunddreißig Szeneneinstellungen ohne 
erklärende Zwischenschilderungen werden Schlaglichter auf die 
Stationen einer Lebensgeschichte geworfen. Der Roman verzichtet 
auf psychologisierende Innenschau. Josua handelt und lebt dabei 
seine Empfindungen in erschreckender Unmittelbarkeit aus — über 
seine Handlungsmotive ist nichts zu erfahren. Der Erzähler ver
zichtet auf Einblicke in den Bewußtseinsstrom. „Ich werde 
gelebt'', heißt es zu Beginn des dritten Kapitels — ein ebenso plötz
licher wie singulärer Perspektivenwechsel, der den Leser irritiert. 
Wer erzählt hier? Das Josua-Ich wohl nicht, aber auch kein allwis
sender Erzähler. Der Roman präsentiert keine objektive ,Welt', 

ertmaßstäbe festgelegt wären. Der Blickwinkel des Erzäh-
oricht dem Josuas. Wenn die anderen Figuren gelegentlich 
•n außen beschrieben werden oder außerhalb seines Ge-
jises handeln, werden sie bald von ihm durchschaut, 
ojektive Schilderungen erreichen uns allemal durch Josuas 
„Wie schön war L i l i , wenn man mit ihr im Cafe saß und 
ang ihr Profil betrachten durfte, das von einer tropischen 
gkeit war.'' Natürlich redet der Dichter Max Trumm ohne 
mit seiner Frau — über Josua. Selbstverständlich denkt 
egoleit ganz für sich nach — über die Zukunft des Sohnes. 
3inschübe stehen gedanklich im Dienste der Josua-
au, sie spötteln — im Falle des besorgten Vaters liebevoll, 
des dümmlichen Dichters bissig — über die von Josua so 
• bürgerlichen Bildungsideale. 
ählerischen Insel kommt das „Intermezzo' ' (Kapitel XXIII) 
1 dem durch die dramatische Form des Sprechens mit ver
zollen besonders spannungsgeladenen Zwischenspiel 
ie eigentliche Handlung zum Stillstand. Es ist der szeni-
genblick nach Ruths Prostitution in Josuas Interesse und 
:r Mordweissagung („ ,Du erwürgst nochmal jemand.' Er 
ächelnd: ,Dich vielleicht?'"). In diesem retardierenden 
;zzo" kommen die wichtigen Themen des Romans poin-
Sprache: Josuas Sehnsüchte („ich möchte einmal klar se-
die Qual ihrer Unerfiillbarkeit („Surrogat! Alles 

e!"); die Frage nach der Kunst („Daran krankt ja die Ge-
A m Symbolischen! Symbole!"); und vor allem die Eros-

snüpfung und -Bedingtheit. 
913, also kurz bevor Klabund seinen Roman verfaßte, als 
>öblin einen poetologischen Appell „An Romanautoren 
Kritiker" richtete. Sein Programm läßt sich verblüffend 
Klabunds Text nachvollziehen: „Die Darstellung erfor-

1er ungeheuren Menge des Geformten einen Kinostil. In 
Gedrängtheit und Präzision hat ,die Fülle der Gesichte' 
ziehen. Der Sprache das Äußerste der Plastik und Leben-
bzuringen. Der Erzählschlendrian hat im Roman keinen 
tn erzählt nicht, sondern baut. Der Erzähler hat eine bäu-
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rische Vertraulichkeit. Knappheit, Sparsamkeit der Worte ist nö
tig; frische Wendungen, (. . .) Rapide Abläufe, Durcheinander in 
bloßen Stichworten; wie überhaupt an allen Stellen die höchste 
Exaktheit in suggestiven Wendungen zu erreichen gesucht werden 
muß. Das Ganze darf nicht erscheinen wie gesprochen, sondern 
wie vorhanden. Die Wortkunst muß sich negativ zeigen, in dem was 
sie vermeidet: ein fehlender Schmuck, im Fehlen der Absicht, im 
Fehlen des bloß sprachlich Schönen oder Schwunghaften, im Fern
halten der Manieriertheit."8 

Im Unterschied zu Döblins Forderung, der Autor müsse die „ent
seelte Realität" zu seinem Gegenstand machen, steht bei Klabund 
ein Mensch im Mittelpunkt — wenn auch dessen innere Entwick
lung nicht sichtbar ist. Sein Werdegang aber folgt einem bekannten 
literarischen Vorbild: dem Bildungs- und Entwicklungsroman. Jo
sua ist einer von diesen unbändigen Menschen, die ausziehen, der 
Welt trotzig die Stirn zu bieten. Im Unterschied zum klassischen 
Entwicklungsromanhelden Wilhelm Meister findet er seinen Weg 
ins tätige Leben nicht, er wird nicht zum produktiven Mitträger der 
gesellschaftlichen Ordnung, sondern beharrt auf seinen radikalen, 
egoistischen Ansprüchen. ,Bildung' — der Begriff ist seit dem 
wirtschaftlichen Erstarken des Bürgertums längst zum sinnentleer
ten Symbol, zur Ideologie, verkommen. Man umgibt sich mit 
künstlerischen Attributen, deren Repräsentationsaufgabe die Men
schen zuweilen sogar selbst zu übernehmen scheinen: „In der Ecke 
wie ein Gemälde von Hodler die fünf Hollunderschen Tanten". An 
der Wand hängt der „Einsiedler von Böcklin" und die Schützen
gilde marschiert. Kultur ist eine .Haltung', die dem Humanitäts
ideal metaphysischen Charakter verleiht und die banale Bürgerwelt 
veredelt. 

Der Held verhöhnt diese scheinheilige Welt, er benutzt seine gute 
— eigentlich nur geliehene — bildungsbürgerliche Kinderstube da
zu, den tatsächlichen Werteverfall übermütig zu entlarven. Die 
kopflose Nike von Samothrake, die Siegesgöttin, verwandelt sich in 
seinem Munde in eine tote Nixe, deren Schönheit ihm nekrophile 
Gelüste eingibt. Fräulein Dr. Mäuschen verklärt er sarkastisch als 
„Venus Anadyomene", während sie selbst sich - nicht minder lä-
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als männermordende Salome aufspielt. Einen Höhepunkt 
die grotesken Anspielungen, wenn Josua den „Schnada-
s Buckligen am Wagner-Kult mißt: „Du solltest Tristan 
Hinzu treten blasphemische Bibelzitate, die demselben 
enen, nämlich die ,Kultur der Seele' zu schmähen; Josua 
Züge eines diabolischen Erlösers. Schon gleich zu An-

et er auf den Vater, der da bald kommen wird und ein pa-
,es Geschenk mitbringt. „Vom Himmel hoch da komm 
verkündet das Naturkind Jamaika. Der erdverbundene 

isohn Josua, ein „König in Israel", hält Freundschaft mit 
ermenschlicht sie, indem er ihnen Namen gibt, also eine 
jnd prompt nehmen die Ameisen die bestialischen Cha-
s der Menschen an. Sie machen sich schuldig und werden 
•m Schöpfer zum Tode verurteilt. Josua ist ein 
;r", ein Christusbruder, ein „Heiland", ein Unsterbli-
in Wolf im Schafspelz, denn er erlebt das christliche 
hl als sinnliches Glück, verspricht Erlösung durch orgia-
füllung und sieht in den italienischen Madonnen Huren 
me Bürger dagegen trennt Madonna und ,puttana' . . .). 

ride Stellung wird durch den Rubin-Ring, das wichtigste, 
ebende Symbol des Romans, unterstützt. Dem Volks
ach sind Träger von Rubinen gegen unterirdische Mächte 
i Geister gefeit. Zur Zeit der Kreuzzüge galt ein Rubin als 
•es Liebespfand. Die rote Farbe, magisches Zeichen und 
les Lichts, hat hier die Doppelbedeutung Eros und Tod. 
rin trägt eine rote Bluse, das Dienstmädchen ist rothaa-
;o die Gräfin, die Kirchhofsmauer ist rot, in Ruths Hütte 
t rotes Licht, rote Schwielen bedecken ihren Körper. In 
n Farbe des Rubins verschmelzen Todes- und Liebessym-
t Ring vermittelt eine Vorstellung von der Einheit der 
te und des Scheiterns Josuas. Ruth ist ein alter ego, das 

ihm zum androgynen Grenzüberschreiter vereinigt: 
ch an ihm, war die Welt auf einmal rot vor Blut und Son-
z „rot und böse" wiederum wird ein anderes Mädchen 
iimpft den kranken Josua als „Äff": Im Volksglauben 
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sind Affen von Gott verwünschte Menschen. Viele der im Roman 
erwähnten Tiere sind dem Aberglauben zufolge Erscheinungen des 
Teufels, so Bären, Spinnen, Katzen, Pferde. Ratten, so glaubte 
man, seien Hexen, und in der mittelalterlichen Literatur treten He
xen und Geisterbeschwörer in bunter Kleidung auf. Es sind Män
ner und Frauen, die von den Geheimnissen des Lebens mehr als 
andere wissen, so auch der Held im Moment seines Todes: „farbi
ge Streifen und Bänder fuhren Josua über die Stirn". 
Im Jahre 1908 war Sigmund Freuds Abhandlung „Die .kulturelle' 
Sexualmoral und die moderne Nervosität" erschienen, in der der 
Anteil der Religion an der Heiligsprechung des Triebverzichts be
schrieben wird: „Wer kraft seiner unbeugsamen Konstitution diese 
Triebunterdrückung nicht mitmachen kann, steht der Gesellschaft 
als ,Verbrecher', als ,outlaw' gegenüber, insofern nicht seine so
ziale Position und seine hervorragenden Fähigkeiten ihm gestatten, 
sich in ihr als großer Mann, als ,Held' durchzusetzen." 
Josua entwickelt sich zu einem solchen Außenseiter, denn er will 
ausschließlich seinen erotischen, todessüchtigen und aggressiven 
Trieben folgen. Allerdings leidet Josua an einem widersprüchli
chen Wunschdenken, das ihn scheitern lassen wird: Er möchte sei
ne so geartete Selbstverwirklichung „mitten drin" finden und kei
neswegs eine Randexistenz fuhren: „ ,Wir haben viele tausend Be
rufe, zu denen wir in Wahrheit berufen sind, und in denen wir uns 
nach Bedarf ergehen. Und sind wir heute Lastenträger, so sind wir 
morgen Musiker, übermorgen rote Radler und überübermorgen 
Privatdozenten. Und alles ohne Ironie, mitten drin sind wir, nicht 
oben drüber. Was mich betrifft, so werde ich wohl noch einmal 
Tyrann von Deutschland werden.' — .Totengräber', schrie Jim, 
.ist überhaupt der einzige anständige Beruf." 
Mit „Anstand" leben heißt, bei der Beerdigung des bankrotten 
Unternehmens zu assistieren, schlußfolgert Jim, ein Prophet des 
abendländischen Untergangs. Im übrigen zeigt die Textstelle au
genfällig die zu jener Zeit noch vermischt auftretenden ,linken' 
und .rechten' Vorstellungen von einer Veränderung der Welt. 
Josua will alles: „Für freie Menschen gibt es keine schlechten Ge
danken, auch keine schlechten Taten." Trotzdem macht er sich bei 

irupellosigkeit auch innerlich schuldig: an Ruth, die er 
alten will — ein Zugeständnis an die bürgerliche Moral, das 
IS Unglück stürzt. Josuas Schwäche in der Situation am 
weg, an der „Chaussee", die ihn aus den zu eng geworde-
•hältnissen herausführt, besteht darin, für einen Augenblick 
'dierten Tugendbewußtsein den Vorzug zu geben. Er ver-
nicht, die „schöne Güte" Ruths mit dem beiderseitigen 
nach ,,quälerischer frecher Wollusf'zu vereinbaren. Als 
fünf Jahre später wiederfinden, lebt er bereits im grenzen-
aum: „Kein Dach mehr, kein Haus, keine Heimat, kein 
ceine Mutter — nur Himmel, Himmel, Himmel." 
:im und Herd als Ausdruck höchsten irdischen Glücks blei-
lem Wunschdenken erhalten, wenn auch in Bitterkeit gro-
zerrt. „Endlich ein eigenes Haus. . . Und es ist ganz mein 
. . Mein Lebenswerk." Der Tiefpunkt an diesem Weih-
>end gegen Ende seines Lebens offenbart die Tragik seiner 
t, nur der Tod verspricht noch die Rettung und vor allem 
leit (Wärme und Südseepalmen), die er bei seiner ,Wande-
arch alle sozialen Gruppen nicht gefunden hatte. Josua 
t>erall zuhause sein, die Frauen öffneten ihm die Türen zu 
and Bordellen. Er kommt aus dem Arbeitermilieu, er 
m Kleinbürgertum auf, wechselt durch sein Studium über 
ingsbürgerliche Lager, lebt in der Kaffeehauswelt der Bo-
r besucht die abgetakelte Burgaristokratie, er kommt in 
mit der neuen Geldaristokratie (Dr. Mäuschen, Ines Berg-
id treibt sich noch am liebsten im Lumpenproletariat her-
dem Totengräber, dem Kunstmaler und ehemaligen Frem-
•när und den Huren. 

ein echter Taugenichts, ein verkommener Strolch — aber 
man ihn nicht zunächst ins Herz? Kein Erzähler verdammt 
• ichtsnutz und Randsubjekt. Die Wahrnehmung aus erzäh-
Halbdistanz erbittet Sympathie — und täuscht den Leser, 

Ichluß entsetzt über seine Zuneigung zu einem derart um-
len, verwerflichen Menschen das Buch zuklappt und viel
geekelt beiseitelegt. Robert Musil hatte 1911 seine Gedan-
ilchen Reaktionen niedergeschrieben: „Kunst zeigt, wo sie 
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Wert hat, Dinge, die noch wenige gesehen haben. Sie ist erobernd, 
nicht pazifizierend. Sie sieht also auch an Geschehnissen, vor de
nen anderen graut, Wertseiten, Zusammenhänge. Bei den meisten 
Zusammenstößen zwischen Kunst und öffentlicher Meinung wer
den nun entweder diese Werte nicht erkannt, der typische Fall aber 
ist, daß schon der Versuch, sie zu erkennen, abgelehnt wird, aus 
Grauen über die Umstände, unter denen sie gewonnen werden. 
Man belehrt den Künstler, in einem gesunden Menschen habe die 
Impression, die er da zerlege, keine Bestandteile, sie sei durch und 
durch E k e l . " 9 

Der Leser von damals hätte sich selbst ins Angesicht gesehen, hätte 
er Gelegenheit zur Lektüre erhalten. Denn Josua Briegoleit-
Triebolick vertritt zugleich den alten Bürger und den neuen Anti
Bürger, den Traditionalisten und den Revolutionär. Insofern hat 
Klabund im „Roman eines jungen Mannes" einen makabren Vor
schein von dem aufleuchten lassen, was zwei Jahrzehnte später Re
alität werden sollte. 
„Der Rubin" ist ein „ernsthaftes Kunstwerk". Der Vorwurf von 
Wissenschaft und Kritik, es handle sich um eine reine Sexualapolo
gie oder gar eine verbalerotische Jugendsünde Klabunds, ist nicht 
haltbar. In seiner Hoffnungslosigkeit erscheint der Text ehrlicher 
als spätere romaneske Heilslehren mit,neuen Menschen' im .neu
en Leben': Im Jahre 1914 stand eine Welt vor dem Zusammen
bruch. 
Finster, immerhin ohne zweckoptimistische Wende zum Versöhn
lichen, erreichte Klabund mit seinem ersten Roman möglicherwei
se bereits den ästhetischen Gipfel seines Prosawerkes. Damals war 
er ein Pionier — des Zerfalls. 1 0 

5 
Er habe heimgefunden „von den Irrfahrten posierten Zigeuner-
tums zur wandernden Menschheit auf wandernder Erde", verlau
tete 1919." Man sprach lobend von dem sogenannten Eulenspie
gelroman „Bracke" , den Klabund 1918 als nunmehr pazifistischer 
und erklärt revolutionärer Intellektueller veröffentlichte. „Wahr
scheinlichkeit gilt nicht", hatte er noch über den „Rubin"-Roman 
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Bei der Arbeit an „Bracke" scheint ihm dieser Grund
mehr wichtig gewesen zu sein. Darin herrscht die Wahr-
ikeit als Ideologie. Es handelt sich um ein politisches Ma-
lärchenhafter Volksbuch-Verpackung. Ein Fürst wird er-
nd ein Narr spricht die Wahrheit. Der Schalk führt als 
leid die Heerscharen des rebellischen Volkes an, das sei-
i sprengen wil l . Was noch für die literarischen Vorbilder 
Spiegel und Hans Ciawert (den märkischen Bruder Dils, 
Jabund sich orientierte) undenkbar gewesen wäre, gelingt 
5r engagiert sich tatkräftig für ein .höheres' Ziel. Er ist 
ermütiger Kumpan, aber weitblickend optimistisch — 
3egensatz zu Josuas ZukunftsVisionen, 
ommt noch ärger. In den zwanziger Jahren, nach Kla-
bstanklägerischer politischer „Bußpredigt" (1918 publi-
an das deutsche Volk gerichtet: „Schwört ab dem Taumel 
e Resignation 1915! Die Skepsis 1916! Bekennt euch 
1917! (. . .) Ein rasender Protest gegen den kriegerischen 
I und das kriegerische System in der ganzen Welt tut 
ach dem gescheiterten revolutionären Versuch seiner Ge-
den künstlerischen .Aufbruch' von vor 1914 in Politik 

en; nach der Enttäuschung über die Weimarer Republik, 
ch vieles beim Alten blieb, kehrt Klabund zur vitalisti-
rkriegs-Leitkategorie des ,Lebens' zurück. Ihm liegt nun 
lr daran, wie noch im „Roman eines jungen Mannes", 
en- und kompromißlose Sehnen eines Helden nach Frei
sen zu gestalten. Stattdessen rückt der Ort des paradiesi-
icks, das Josua ja nicht fand, in greifbare Nähe. 
'1922) ist eine Erlösungsgeschichte — so wie „Bracke" 
d „Franziskus" (1921) — , die im übrigen „geistig und 
eine Wiederaufnahme und Fortsetzung des alten" Roma-
914 sei, 1 2 interpretiert sich der Autor selbst. Es fällt auf 
dieser Text nur einmal publiziert wurde, offenbar galt er 
B anstößig. Er endet recht kitschig, geradezu peinlich 
Uisch: Ein mit Frau und Kind an den Händen ins Nichts 
er allmächtiger, unabhängiger Menschensohn läßt die 
ihren Dämonen hinter sich. 
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Fast gleichzeitig veröffentlichte Klabund seine Literaturgeschich
te, worin er sinn- und teilweise wortgleich schreibt: , ,Tu von den 
Augen die Binde und sieh die Erde: blühen nicht Blumen, rote und 
blaue und goldene, zu deinen Füßen? Glüht nicht das ewige Licht, 
die Sonne, um deine Stirn wie ein Heiligenschein? Taumeln nicht 
Pfauenauge und Zitronenfalter schräg durch den schreitenden 
Abend? Pferde springen elegant durch die Straßen. Wilde Katzen 
liegen zahm auf den bestrahlten Mauern unserer Gefängnisse. Und 
an florentinischer Brücke tritt, die Augen schön gesenkt, Beatrice 
dem liebenden Dichter entgegen.'' 
Kurz vor seinem Tod publizierte Klabund einen historischen Ro
man: „Borgia. Roman einer Familie" (1928). In den Jahren zwi
schen dem literarischen Erstling (in Prosa) und der drastischen Be
schreibung des wüsten Lebens der „Genies der Amoralität" hatte 
er sich diesem Genre mehrfach gewidmet: „Moreau. Roman eines 
Soldaten" (1916), „Mohammed. Roman eines Propheten" 
(1917), „Pjotr. Roman eines Zaren" (1923), „Rasputin. Roman 
eins Dämons" (postum 1929). Alle Romanbiographien entstanden 
wohl in der Absicht, vor politischer Gewalt zu warnen, ganz im 
Sinne seines persönlichen Laotse-Wahlspruchs „Das Zarteste 
überwindet das Härteste". Die böse, gewalttätige und korrumpier
te Welt der Renaissance wird in „Borgia" heraufbeschworen. 
Auch Rodrigo Borgia hat einen gewissenlosen Charakter, er ist ein 
neuer Josua, der nun tatsächlich seiner Ankündigung gemäß zum 
Tyrannen aufsteigt. 

Günter Kunert merkte vor einiger Zeit nach der Wiederlektüre von 
„Borgia" recht nachdenklich an: „Was der Macchiavelli Kla
bunds ausdrückt, sind die verborgenen Sehnsüchte der Zwischen
kriegszeit: nach einer ideal überhöhten nationalen Einheit, die zu
gleich für die Fiktion einer widerspruchsfreien und romantischen 
Gemeinschaft aller Deutschen einstand. Dafür nähme man ein Un
geheuer in Kauf, vorausgesetzt, es wäre genial genug, dieses größ
te und würdigste Ziel anzuvisieren. ( . . . ) Wenn selbst ein sensibler 
Mensch wie Klabund die Stärke des Gewalthabers preist, ohne sich 
der tödlichen Gefahr durch dessen unkontrollierte Gewalt bewußt 
zu sein, dann kann der Leser auf Zustände schließen, die notwendi-
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erbeiführen mußten, wovon da so verlangend die litera-
s war ." 1 3 

d im Entscheidungsfall „ein Ungeheuer in Kauf genom-
, bleibt Spekulation. Allerdings: Kritische Sperren (Iro-
e, Groteske) sucht man tatsächlich vergebens. Äußer
en die Borgias und Macchiavelli in Klabunds Porträtie
re Faszinationskraft, die sie fast zu Freunden des Le-
Bezeichnenderweise faßte der Phaidon-Verlag 1930 in 

cke" und „Borgia" unter der Spitzmarke „Romane der 
zusammen — so wie er es zuvor mit den „Romanen 

zht" und den „Romanen der Leidenschaft" praktizier-
kürlicher Chronologie der einzelnen Texte. 

ein buntfarbiger Kugelkäfer, der auf seinen kleinen 
es aufspießt, was ihn noch bunter erscheinen läßt; aber 
hamäleon, das nolens volens die Farbe seiner Umge-
unt. 

Andrea Reidt 
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