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Dazu eine Anmerkung von Pascal: „Manche Leser
wollen, daß ein Autor nie über Dinge spreche, von
denen schon andere gesprochen haben. Tut er es,
werfen sie ihm vor, er sage nichts Neues. Beim
Ballspielen benutzen alle den selben Ball, aber einer
wirft ihn eben besser ...“ Friedell schließt diesen
Exkurs unter Hinweis auf einen Aufsatz Hermann
Bahrs, überschrieben mit „Über Plagiate“, worin es
heißt (55): „Nehmen wir dem Künstler das Recht,
das Schöne darzustellen, wie er es fühlt, unbekümmert, ob es schon einmal dargestellt worden ist
oder nicht ... und lassen wir bloß das gelten, was
noch nicht dagewesen ist, dann machen wir allen
Extravaganzen die Tür auf, und der größte Narr wird
uns der liebste Autor sein ...“
Und noch ein Wesentliches, das Friedell den Kunstund Kulturschaffenden ans Herz legt (49): „Der Mut,
über Zusammenhänge zu reden, die man nicht vollständig kennt, über Tatsachen zu berichten, die man
nicht genau beobachtet hat, Vorgänge zu schildern,
über die man nichts Zuverlässiges wissen kann, kurz
Dinge zu sagen, von denen sich höchstens beweisen ließe, daß sie falsch sind – dieser Mut ist die
Voraussetzung aller Produktivität, jeder philosophischen, künstlerischen oder ihnen auch nur entfernt
verwandten ...“

Ich habe versucht, die griffigsten Passagen wiederzugeben, auch insofern sie uns als Schreibende betreffen, vielleicht auch ein wenig betroffen machen könnten. Unbedingt halte ich aber meine Empfehlung aufrecht, sich dieses Werk wenigstens partiell selbst einmal zu Gemüte zu führen; die „fachübergreifende“,
heute sagt man ja interdisziplinäre Darstellungsweise
Friedells ist zwingend, indem er nämlich Geschichte
aufrollt ausgehend vom Menschen, nicht so sehr von
Daten und Fakten; er verfolgt die Wege und Irrwege
der Epochen mit traumwandlerischer Sicherheit;
unbelastet von Lehrmeinungen ergibt sich so eine
faszinierende „innere Stimmigkeit“.
Friedell endete 1938 in panischer Angst vor der
Verfolgung durch die Nazis durch Suizid (Sturz aus
dem Fenster).

1 Meine Ausführungen und Zitate basieren auf der „ungekürzten Sonderausgabe in einem Band“, C. H. Beck Verlag,
155.–162.Tsd., 1996. Die Seitenverweise in Klammern beziehen sich auf diese Ausgabe. Das Werk erschien ursprünglich
in drei Bänden von 1927–1931. In einem separaten „Kasten“
habe ich zusammengefasst, welche Passagen (Seiten) sich
für die Einschau in die literarisch-poetischen Feststellungen
Friedells zusätzlich sehr gut eignen.

Friedrich Sacher:
Selbst deine Mängel,
solange du brennst,
liebt noch ein Engel,
den du nicht kennst;
gibt dir das Geleite,
zu Häupten, zur Seite;
dein bester.
bleibt dein Freund, und
Nur den Lauen verläßt er.
Barbara Michl:
Fröhlicher Engel
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