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„Terror huldigte“. Zum 50. Todestag Hans Carossas war
offenbar die Zeit schon reif für eine objektivere Betrachtung.
In der Welt vom 12. 9. 2006 erschien ein schöner Beitrag des
Literaturwissenschaftlers Rüdiger Görner, der am Beginn die
Qualität der Dichtung des Autors hervorhob:

Verschiedene Welten

von Hans Carossa

Was bedeutet uns Hans Carossa heute? Eine Handvoll
geradezu unwirklich schöner Gedichte; das Rumänische Tagebuch (1924), das alle diejenigen schätzen,
die den Ersten Weltkrieg nicht nur als härtendes „Stahlgewitter“, sondern als seelische Bewährung erfahren
hatten. Carossa schrieb als Anwalt dessen, was wir
heute „Erinnerungskultur“ nennen. Erinnerung bedeutete für Carossa Zeugnis ablegen, sich zur Rechenschaft ziehen, ohne deswegen die poetische Sprache
aufzugeben. In Ungleiche Welten, seinem Lebensbericht aus dem Jahr 1951, ist ihm das wie kaum einem in
seiner Zeit Verstrickten gelungen. Gäbe es nur dieses
eine Buch von Carossa, es genügte, um ihm auf immer
einen Logenplatz in der deutschsprachigen Literatur zu
sichern.

Die Meise, die sich in den
Dom verflogen,
Was helfen ihr die Gnadenbi
lder alle,
Der Orgelklänge feierliches
Wogen?
Das Heiligtum wird ihr zur
Todesfalle,
Die goldnen Engel, die sich
gütig neigen,
Vermögen ihr den Ausweg
nicht zu zeigen.
Umblendet von unschuldig
er Gefahr
Zerstößt sie sich den Fittich
am Altar.
aus Hans Carossa: Stern über
der Lichtung.
Verlag der Bücherstube Fritz
Seifert. Hameln 1946

Danach kam Görner ausführlich auf die Vorwürfe der Nähe
zum NS-Regime zu sprechen:
Im Mai 1933 verweigerte er sich der Aufnahme in die
gleichgeschaltete Preußische Dichterakademie; bei
Goebbels erwirkte er 1940 die Freilassung des schwerkranken Alfred Mombert; bei Kaltenbrunner bemühte
er sich um den 1944 in KZ-Haft geratenen Peter
Suhrkamp und beschwor in den letzten Kriegswochen
den Passauer Oberbürgermeister, die Verteidigung der
Stadt zu unterlassen, um sie vor der Vernichtung zu
bewahren – wofür er von einem SS-Offizier in Abwesenheit zum Tode verurteilt wurde. [...]
Bereits im April 1933 hatte Carossa die neuen Zustände im Reich in ironisch-sarkastischem Ton beschrieben: „Wir werden gereinigt, geläutert, gesiebt, desinfiziert, entmischt, ertüchtigt, aufgenordet, beinah
hätte ich auch noch geschrieben: entfremdet. Keine
guten Aussichten für die Dichter, die doch, ähnlich der
Natur, ihr Bestes hervorbringen, wo es einigermaßen
gemischt zugeht.“ [...]
Irgendwann im Jahre 1941 verfiel Goebbels auf die
bizarre Idee, eine Europäische Schriftstellervereinigung ins Leben zu rufen, wobei man Carossa das Amt
des Präsidenten aufnötigte. [...]. Am Beginn dieses
Herbsttages in Weimar hatte eine Wiederbegegnung
mit seinem Verleger, Anton Kippenberg, stattgefunden
und dieser war es wohl, der seinem neben Reinhold
Schneider wichtigsten lebenden Autor wohl auf Drängen von oben energisch zuriet, dieses Amt zu übernehmen.

Bezeichnend nun, wie Carossa „mittanzte“. Ein erstes
Treffen dieser Phantomvereinigung von Schriftstellern
war für Oktober 1942, wiederum in Weimar, angesetzt.
Carossa, der Präsident, ließ sich entschuldigen; er
weilte „aus Gesundheitsgründen“ auf Ischia, was einem
Boykott gleichkam. Im Herbst 1943 sollte er eine große
Rede in seiner neuen Eigenschaft halten; aber die
kriegsbedingten Umstände erlaubten keine neuerliche
Einberufung der Mitglieder. Die Rede hatte Carossa
jedoch ausgearbeitet. Sie wäre im Herbst 1943 geeignet gewesen, ihn vom Rednerpult weg zu verhaften.
Abschriften zirkulierten dann nur im Freundeskreis.
[...]
Der Beitrag Görners schließt mit diesem Absatz: „Den
,Gewalt-Dämonen‘ stellte er seine Vorstellung von ,freiem
Menschentum‘ gegenüber, das sich am perikleischen Athen
orientierte, am Prinzip Dialog. Dass ihn 1951 Martin und
Paula Buber im Zeichen dieses Prinzips in Passau-Rittsteig
besuchten, war mehr als eine große Geste.“
Eine erste österreichische Reaktion gleich nach Erscheinen der Ungleichen Welten war die Rezension von Fritz
Petrowsky in der Presse vom 18. 5. 1951, die wir in seinem
Nachlass entdeckten. Sie möge viele heutige Literaturfreunde dazu verleiten, sich in einem der Carossa-Bücher selbst
ein Bild über die Weltanschauung dieses Mannes und die
Qualität seiner Sprachkunstwerke zu machen – wenn auch
vielleicht nur in einem antiquarisch ergatterten Exemplar … >>>
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