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Dichter & Dichtung

>>>

Danach schrieb Meyrink nur noch selten Er -
zählungen. Sieben von ihnen wurden nach dem 
Erfolg des Golem von Kurt Wolff 1916 unter dem 
Titel Fledermäuse veröffentlicht und ein Jahr später 
in die erste Meyrink-Werkausgabe in sechs Bänden 
aufgenommen. Die satirischen Elemente treten 
hier zurück, es geht Meyrink nun in erster Linie 
um Probleme des Okkultismus. Doch bleiben die 
Grenzen fließend, und wir stimmen Theo Harmsen 
zu, der zwischen dem Frühwerk dieses Schriftstellers, 
das mit Des deutschen Spießers Wunderhorn endet, 
und den danach veröffentlichten Romanen zwar eine 
perspektivische Verschiebung, aber auch eine gewis-
se Kontinuität feststellt.16 

Skepsis und Prophetie
Das Konzept des Simplicissimus kam Meyrink in 
zweierlei Hinsicht entgegen. Was die Form anging, 
so wurden im literarischen Teil epische Kurztexte 
bevorzugt, in denen er, von der oralen Erzähltradition 
herkommend, brillierte. Inhaltlich sagte ihm die sati-
rische Stoßrichtung zu. Wer mit Meyrinks Biografie 
vertraut ist weiß, dass dieser aus persönlichen 
Gründen gegenüber den vom Simplicissimus ange-
griffenen „Stützen der Gesellschaft“ Ressentiments, 
ja Hass empfand. Das hat mit in Prag gemachten 
Erfahrungen zu tun, der Stadt, in der er zwischen 
1883 und 1904 seinen Wohnsitz hatte und in der viele 
der Erzählungen angesiedelt sind.17 Auf den ersten 
Blick entsprechen seine Geschichten der oppositio-
nellen Tendenz der Zeitschrift, doch bei genauerem 
Hinsehen erweist sich, das er wegen seiner „pro-
funden Skepsis“18 letztlich doch eine „exzentrische“ 
Stellung einnahm. Das soll an einigen Beispielen 
gezeigt werden.

Der Simplicissimus führte den Kampf gegen 
Missstände der existierenden Institutionen und 
ihrer Vertreter in der Hoffnung, aus der stark hie-
rarchisierten und militarisierten wilhelminischen 
Gesellschaft werde eines Tages eine parlamenta-
rische Demokratie hervorgehen. Meyrinks Kritik 
setzt wesentlich tiefer an: Seinem anarchischen 
Denken – eine Sentenz aus seiner Feder lautet: „Der 
Staat ist keines Menschen Freund“19 – waren grund-
sätzlich alle Institutionen zutiefst verdächtig, weil es 
in ihrer Natur liegt zu erstarren und das Individuum 
zu einer Nummer werden zu lassen. 

Was die zeitgenössische Justiz angeht, so pran-
gert Meyrink beispielsweise, wie die Karikaturisten, 

die Bestechlichkeit der Richter an. Er zeigt, dass 
die den mittellosen Angeklagten zugestandenen 
Pflichtverteidiger mit dem Staatsanwalt zusammen-
arbeiten, dass unschuldige Menschen durch die 
Untersuchungshaft seelisch zerstört werden und 
sich niemand um die entlassenen Gefangenen küm-
mert. Doch während Langens Blatt die Klassenjustiz 
bekämpft, für einen humaneren Strafvollzug plädiert 
und sich für eine demokratischere Rechtssprechung 
einsetzt, suggeriert Meyrink seinen Lesern, dass die 
Institutionen als solche nicht mehr zu retten sind, 
dass jede menschliche Justiz ungerecht bleiben wird. 
„Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet!“ 
(WH 3, 110), so lautet die Hieroglyphenschrift aus 
Wolkenfetzen am Himmel, mit der die im Gefängnis 
spielende Erzählung Der Schrecken endet. Ein Text, 
in dem Meyrink, ein Gegner der Todesstrafe, den 
„Schrecken“, das heißt die elementare Angst des 
zum Tode Verurteilten, in Gestalt eines scheußli-
chen Blutegels von gigantischer Form animalisiert.

Grundlegend unterschiedlich ist vor allem Meyrinks 
Haltung zum Fortschritt, der von dieser bürgerlich-
progressiven Zeitschrift auf allen Gebieten, vor 

Situationsbestimmung
von Ilse Brem

Für Menschenschlächter werden rote Teppiche ausgerollt, Ehrenkompanien aufgestellt, Salutschüsse abgegeben. Den guten Handelsbeziehungen wird der Mensch geopfert. Keine tausend Ermordeten, Eingekerkerten, Gefolterten wiegen ein Exportgeschäft auf.

Eine hundertköpfige Schlangeist der König dieser Welt.Für jedes abgeschlagene Haupt
entstehen zwei neue.

Wenn der Rechtschaffene
den Blut- und Tränenstrom
hinuntertreibt, ist es das

gleichgültige Achselzuckender Ufersteher, in dem er untergeht.

aus: Ilse Brem: Licht der Schatten.  Wien: Verlag Der Apfel 1995.


