Ein
Jahresend-Gespräch
aus dem Jenseits
Die brillantesten Autorinnen sind fast alle tot. Zeit, die Schranken des Totenreichs einzureissen, um sie zu neuen Äusserungen zu bewegen. Für den Pilotversuch zum Jahreswechsel wählten wir den vielleicht champagnerhaKesten aller
:aEeehausliteratenM Wgon Friedell.
Von Elia Blülle und Constantin Seibt, 31.12.2020

Das kindliche Nedium schloss die Augen.
jir sassen im Dunkel und starrten auf die Flamme der einsamen :erze.
«ichts passierte, bis Lemand dreimal klopKe.
Öjir, die Rebenden, bitten euch, die Toten, um »Enung der Pforte in das
Geich der Schattenö, ?üsterte unsere Iastgeberin, eine Dame mit falschen
Juwelen.
Die Antwort war zu erwartenM eine geradezu unendliche Stille. jährend
sich in unseren :Hpfen, ebenso erwartbar, ebenso still, die Frage stellteM
jas tun wir hierU
«un, die einfachste Antwort darauf warM unseren Job.
Ws gibt vielleicht keine harmlosere Tradition im Journalismus als das
Jahresend-–nterview. Zwischen Beiligabend und Silvester passiert meist
nichts. Also befragt man zuvor mHglichst bedeutende PersHnlichkeiten,
mHglichst lang, bis genügend FüllstoE zusammen ist. Ond fährt in die Ferien.
Andererseits war dieses –nterview alles andere als harmlos. Ws war eine
klassische Pioniertat V zwischen Clamage und weltweitem Omsturz war
alles mHglich. :lappte es, würde es die internationale Presse vielleicht auf
immer verändern.
Denn das zentrale Problem im Journalismus ist überall das gleiche V intellektuell wie …nanziellM Ws braucht mHglichst viele brillante :Hpfe. Doch
diese sind erstens teuer. Ond zweitens selten.
Ausser an einem (rt V in den Gegalen. Denn die unbestritten brillantesten
Autorinnen und Autoren haben fast alle eines gemeinsamM Sie sind tot.
Deshalb liegt die –dee nahe, dass die ZukunK des Journalismus vielleicht in
der )ergangenheit liegt. Nan muss nur die Carriere ins Jenseits einreissen.
jenn uns das gelänge, würde Journalismus endlich wieder ein glänzendes
IeschäKsmodellM mit frischen Artikeln von Albert !amus, !harles Dickens,
Bannah Arendt, Simone de Ceauvoir, Susan Sontag, Truman !apote, Jane
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Austen x Ond das erst noch günstigM Statt mehreren Dutzend Journalisten
bräuchte man nur noch ein, zwei Spiritisten. 1Ausserdem praktischM Das
Iegenlesen und Ienehmigen der Antworten ent…ele, denn im Jenseits gibt
es keine Nedienstellen.6
Allerdings müssten diese ihr Bandwerk beherrschen.
jir machten uns also auf die Suche nach einem vertrauenswürdigen Nedium. Ws zu …nden, kostete uns Nonate, sein )ertrauen zu gewinnen, mehr
als ein Jahr V und La, günstig war es auch nicht. Alle weiteren Winzelheiten
sind Cetriebsgeheimnis.
Die Iastgeberin zog an einer :ordel und lüKete den )orhang. Dahinter
versteckt kauerte das Nedium.
Wr oder sie hatte die Baut eines :indes, aber die Augen eines Ireises.
:ein junder, zitterten unsere BändeM Wntweder würden wir noch in dieser
«acht unser Iesicht verlieren V oder vielleicht im neuen Jahr unseren Job.
Dann zitterte plHtzlich auch der Gest der Gunde. Win eiskalter Bauch fuhr
durch den Gaum, als hätte Lemand ein Fenster geHEnet. «ur konnte das
nicht stimmen, denn die :erze in der Nitte des Tisches brannte vollkommen ruhig. Ws roch, als hätte Lemand einen FeuerwerkskHrper angezündet.
ÖDie Pforte ist nun geHEnetö, ?üsterte die Iastgeberin. Öjir rufen den
Schatten von Doktor Friedell0ö
jir hatten lange darüber verhandelt, welchen Schatten wir zu unserem
W9periment rufen sollten. Onsere jahl …el auf einen W9perten der Seele wie
der )ergangenheit V auf Wgon Friedell, den )erfasser der Ö:ulturgeschichte
der «euzeitö, eines 38éé-Seiten-Schinkens über die ÖDie :risis der europäischen Seele von der schwarzen Pest bis zum Wrsten jeltkriegö.
«icht zuletzt war der jiener SchriKsteller und Journalist Friedell auch
ein W9perte der ZukunK, war er doch Autor der ÖGückkehr der Zeitmaschineö. Ond für das Ielingen des Iesprächs nicht unwichtigM einer der
unverschämtesten, amüsantesten Riteraten, die Le ein :aEeehaus betreten
hatten.

Zur Person
Egon Friedmann wurde am 21. Januar 1878 als Sohn eines Seidenfabrikanten
geboren. Seine Mutter verliess die Familie, als er ein Jahr alt war. (Und trat
erst 49 Jahre später wieder in sein Leben, als sie vor Gericht gegen ihn auf
Alimente klagte – mit Erfolg.) Sein Vater starb, als er 13 war – er wuchs bei
einer Tante in Frankfurt auf, wurde aus zahlreichen Schulen geworfen, trat
viermal zum Abitur an, das er «im vierten Anlauf glänzend bestand».
Die verlorene Zeit holte er schnell auf. Mit 26 war er Stammgast im Wiener
Café Central, Alkoholiker und Doktor (der Philosophie). Die Ausbildung
nutzte er, um Leiter des Kabaretts Fledermaus zu werden. Dort gelang ihm
mit einer Premiere in der Silvesternacht 1907/08 sein grösster Theatererfolg:
der Einakter «Goethe im Examen», geschrieben mit Alfred Polgar, bei dem
Goethe von den Toten wiederaufersteht, in der Schule zum Thema Goethe
geprüft wird – und durchfällt.
Friedell spielte Goethe als Versager sein Leben lang in Hunderten von
Aufführungen. Die Rolle passte: Friedell war eine raumgreifende Gestalt – er
trank, ass, lachte mehr als irgendjemand sonst in Wien. Der Impresario Max
Reinhard entdeckte ihn für das ernsthafte Theater, wo Friedell als Regisseur,
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Stückbearbeiter und Schauspieler arbeitete. Schon mit 19 Jahren konvertierte er vom Judentum zum evangelischen Glauben – und änderte wenig
später seinen Namen in Friedell. Er war entschiedener Christ, Konservativer
und Nationalist, obwohl seine freiwillige Teilnahme am Ersten Weltkrieg am
Gewicht scheiterte, angeblich mit den Worten: «Eine Körpererscheinung,
wie Sie sie besitzen, ist bestenfalls einem Major gestattet.»
Eine Anekdote, die – wie viele Ereignisse in seinem Leben – die zweifelhafteste aller Quellen hatte: ihn selbst. Für seine im Republik-Gespräch
beschriebene Ägyptenreise gibt es zum Beispiel keine Belege.
Wenn Friedell auf etwas stolz war, dann auf seine Faulheit und seinen
Dilettantismus. Was ihm auf die Nerven ging, waren Fachgelehrte und wenn
etwas in Arbeit ausartete. In Wahrheit jedoch lebte er ein Doppelleben.
Friedell besass eine enorme Bibliothek von Zehntausenden von Büchern,
füllte diszipliniert Zehntausende von Zettelkästen und schrieb mit 50 das
Werk, das ihn berühmt machte: die «Kulturgeschichte der Neuzeit» – eine
höchst amüsante, ungerechte, jederzeit inspirierte Tour durch die europäische Geistesgeschichte.
«Es gibt dramatische Denker, so wie es dramatische Dichter gibt», schrieb
er einmal. Und tatsächlich war Friedell für alles zu haben: Er war ein konservativer Dandy, ein frommer Bilderstürmer, ein Pedant mit regelmässigen
Exzessen, ein menschenscheuer Alleinunterhalter, ein Mann der These und
der Antithese und – im Zweifel – der Anekdote, ein Sucher der Wahrheit und
Verehrer der Lüge, ein glühender Christ, der als Jude starb.
Von Politik hielt er nicht viel. Aber wenn, hatte er wenig Sympathien für
die Demokratie, und auch Antisemitismus war ihm nicht fremd. Obwohl
er das Dritte Reich schnell durchschaut hatte («Das Reich des Antichrist.
Jede Regung von Noblesse, Frömmigkeit, Bildung, Vernunft wird von einer
Rotte verkommener Hausknechte auf die gehässigste und ordinärste Weise
verfolgt»), versuchte er, sich mit den Nationalsozialisten zu arrangieren. Der
Erfolg war: Sie verbrannten seine Bücher, und er verlor viele seiner Freunde.
Nach dem Anschluss Österreichs bat er sie auf Knien um Gift oder eine
Pistole.
Was von ihm blieb, war ein Universum aus Klugheit, Widersprüchen und
Vergnügen. Die erwähnte «Kulturgeschichte der Neuzeit», die Science-Fiction-Novelle «Die Rückkehr der Zeitmaschine» und (zusammen mit seinem
Kaffeehaus-Freund Alfred Polgar) der Band «Goethe und die Journalisten»,
in dem nicht nur der Goethe-Einakter zu ﬁnden ist, sondern auch die brillantesten Presse-Parodien, die je geschrieben wurden. (Hier nur die Schlagzeile
der zweiten Ausgabe: «Sensationeller Mangel an Neuigkeiten! – Aus allen
Hauptstädten Depeschen von ungeahnter Nichtigkeit eingetroffen!»)

Die Iastgeberin wiederholte, nun mit festerer StimmeM Öjir rufen den
Doktor Friedell0ö
Das kindliche Nedium stHhnte. Die :erze …ng an zu ?ackern.
ÖDen Doktor Friedell0ö, brüllte die Iastgeberin.
Das Nedium vergoss eine Träne, die :erze stiess zunehmend heKigen Guss
zur Decke. Der Guss ballte sich zu einer langsam wachsenden jolke und
dann V erst fühl-, dann sichtbar V zu einer massigen, beinahe raumfüllenden Iestalt. Die mit einem Nal so etwas wie ein Busten erklingen liess.
ÖDoktor FriedellUö
ÖSchreien Sie doch nicht so, bitte0ö
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jir erschauerten. Falls das wirklich Doktor Friedells Stimme war, so waren
dies die ersten jorte, die auf dieser Wrde von ihm zu hHren waren, seit
dem 38. Närz 3;4q, etwa um 3é Ohr abends, als kurz nach dem Anschluss
»sterreichs an «azi-Deutschland zwei SA-Nänner an der Tür seiner jiener
johnung geklingelt und die Baushälterin gefragt hattenM Öjohnt hier der
Jud FriedellUö jorauf die Baushälterin sagteM ÖFalls Sie den Berrn Doktor
Friedell meinen, dann Laö V und Friedell vom Fenster seiner Cibliothek im
dritten Stock die Passanten mit dem hH?ichen Satz ÖTreten Sie zur Seiteö
warnte, bevor er in den Tod sprang.
Winen Augenblick zHgerten wir. Doch dann rissen wir uns zusammen. Nan
hatte uns gewarnt, dass die :raK des kindlichen Nediums begrenzt war und
damit auch die Zeit des Schattens im Diesseits. jollten wir ein halbwegs
erschHpfendes –nterview, waren wir gut beraten, ohne grosse Omstände
damit zu beginnen.
Die jorte unseres wolkigen Cesuchers waren übrigens erstaunlich klar
vernehmbar. Dies vielleicht eines glücklichen Omstands wegenM Der )erstorbene war neben seinen geistigen Aktivitäten auch Schauspieler und
!onfyrencier gewesen.

Man gönnt sich ja sonst nichts – Egon Friedell beim Philosophieren. C.H. Beck Verlag

Doktor Friedell, danke, dass Sie gekommen sind. Es war ja eine lange
Reise …
Der Bauptinhalt des Geisens ist Guss, Staub, janzen, freche :ellner, grobe
Nitpassagiere, unverschämte Botelrechnungen und Nagenkatarrh.
Gehen wir recht in der Annahme, dass Sie ungern reisen?
Die meisten Nenschen reisen, weil es so Node ist und weil sie ein neues
ergiebiges Iesprächsthema wollenÜ denn aus sich selber kHnnen sie keines
holen. Ja, unsere Fantasie leistet sogar viel mehr, als unser Auge leisten
kHnnte.
Sprechen Sie aus Erfahrung?
–ch liess mich einmal überreden, eine Geise nach :airo zu machen. Das hat
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mich nicht nur 3’ Tage Ce2uemlichkeit, sondern auch meine –llusionen von
der SchHnheit des (rients gekostet. Die :amele waren abgearbeitet und
schäbig. Die Bauptimpression, die ich von dem Rande hatte, warM heisser
Schmutz.
Für einen Besuch aus dem Jenseits klingen Sie aber ziemlich unaufgeregt …
Das Parado9 ist nur in der Rangsamkeit unseres AuEassungsvermHgens
begründet.
Welcher Langsamkeit?
Für ein blitzschnelles AuEassungsvermHgen würde es keine fallenden
Steine geben, sondern nur schwebende. jir glauben irrtümlich, unsere
Schranke sei der Gaum, aber gerade der ist für uns nach allen Seiten oEen.
Onsere grosse Schranke ist die Zeit, an der wir sozusagen festgewachsen
sind.
In welchen Dimensionen abseits des Raums bewegen wir uns denn ansonsten noch?
jären wir Flächenwesen, die sich nur in den zwei Dimensionen des Gechts
und Rinks, des )orne und Binten zu bewegen vermHchten, so wäre die
dritte Dimension der BHhe für uns das grosse Ieheimnis, das Geich der
Ieister. Ond in der Tat emp…nden auch wir bis heute diese Dimension
als die geistigere. Nan ersieht hieraus, dass Personen, die noch immer die
Tatsache der sogenannten Spukphänomene in Abrede stellen, dies nur ihrer mangelhaKen mathematischen Schulung verdanken. Der Ilaube, dass
es nur drei Dimensionen gebe, ist ein Aberglaube, und der Zweifel an der
vierten Dimension ist die Skepsis eines Abc-Schülers.
Also ist Spiritismus kein Humbug?
Range Zeit hielt man die Fernwirkung für eine unwissenschaKliche )orstellung, sogar noch «ewton. Beute weiss Leder Cauer, der einen Gadioapparat besitzt, dass es sie gibt. Wbenso hat :ant, die grHsste DenkkraK,
die die jelt Lemals erblickt hat, in seiner berühmten Satire ÖTräume eines
Ieistersehersö Swedenborg, obgleich dessen telepathische Reistungen urkundlich bezeugt waren, als Schwärmer und Wrzfantasten hingestellt. Alle
diese Dinge, phYsikalische Fernwirkung, BYpnose, Telepathie, Spiritismus,
sind als ÖhHherer ClHdsinnö angesehen worden. Aber in solchem ÖhHheren
ClHdsinnö und in nichts anderem besteht der Fortschritt der menschlichen
Wrkenntnis.
Trotz Kant …
Bier passt die feine Cemerkung, die Paulsen über das kantische Rehrgebäude gemacht hatM ÖNanche stattlich und vornehm auKretenden Teile des
SYstems gleichen einigermassen den künstlich eingesetzten Zweigen der
Tannenbäume auf dem jeihnachtsmarkt.ö
Nun, da Sie schon einmal da sind, ergibt sich die Gelegenheit für ein
Silvester-Interview zu den Fragen unserer Zeit. Etwa zum Thema, mit
dem Sie Ihre Kulturgeschichte beginnen: einer weltweiten Seuche.
Die Pest. 34’q. Sie war auf einmal da, zuerst in –talienÜ dann schlich sie über
den ganzen Wrdteil. Sie ergriE Deutschland, Frankreich, Wngland, Spanien,
zuletzt die nHrdlichen Ränder bis nach –sland. Sie äusserte sich in einer
Anschwellung der RYmphdrüsen, den sogenannten Pestbeulen, heKigem
:opfschmerz, grosser Schwäche, bisweilen aber auch in Delirien und führte
nach zeitgenHssischen Cerichten spätestens am siebenten Tage zum Tode.
Dagegen ist das Coronavirus beinahe eine Luxuspandemie.
Die Sterblichkeit war überall entsetzlich. jährend ihrer Bochzeit starben
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zum Ceispiel in Cern täglich sechzig Nenschen, in :Hln und in Nainz
täglich hundert, in Wlbing im Ianzen dreizehntausend. Der Iesamtverlust
Wuropas betrug nach neueren Cerechnungen fünfundzwanzig NillionenM
Die damalige Nenschheit aber meinte, es sei leichter, die ›briggebliebenen
zu zählen als die Omgekommenen.
Wir haben darüber in einem unserer Covid-19-Uhr-Newsletter geschrieben. Mit der These, dass die Pest die Renaissance ausgelöst hat. Und
damit am Beginn der Moderne stand.
Sie irren, dass die Pest die Orsache der «euzeit war. Sondern es verhielt sich
gerade umgekehrtM Wrst war die Ö«euzeitö da V und durch sie entstand die
Pest.
Das müssen Sie uns genauer erklären.
–n seinem jerk ÖIesundheit und :rankheit in der Anschauung alter Zeitenö sagt Troels-RundM ÖWs ist nicht unwahrscheinlich, dass die :rankheiten ihre Ieschichte haben, sodass Ledes Zeitalter seine bestimmten :rankheiten hat, die so nicht früher aufgetreten sind und ganz so auch nicht
wiederkehren werden.ö Dies lässt sich oEenbar nur so erklären, dass Ledes
Zeitalter sich seine :rankheiten macht, die ebenso zu seiner PhYsiognomie
gehHren wie alles andere, was es hervorbringtM seine :unst, seine Strategie,
seine Geligion, seine PhYsik, seine jirtschaK, seine Wrotik.
Sie sagen also, erst kommt die Idee von etwas Neuem, dann folgen die
Gründe dafür. Und sei es eine weltweite Seuche.
Dass :rankheit etwas Produktives ist V diese scheinbar parado9e Wrklärung
müssen wir an die Spitze unserer Ontersuchungen stellen.
Wirklich?
Die hohe jertschätzung, die dem Reiden in so vielen Geligionen eingeräumt wird, hat ihre jurzel in der ›berzeugung, dass es die Rebensfunktionen nicht herabsetzt, sondern steigert V und zu einem jissen
führt, das dem Iesunden verschlossen bleibt. Die Askese ist ein )ersuch,
durch alle erdenklichen Öschwächendenö Nittel V Onterernährung, Schlafentziehung, Flagellation, Winsamkeit, se9uelle Abstinenz V den (rganismus
künstlich morbid zu machen und dadurch in einen hHheren Zustand zu
transponieren.
Ist das Ihr Ernst, Herr Friedell?
Das schlimmste )orurteil, das wir aus unserer Jugendzeit mitnehmen, ist
die –dee vom Wrnst des Rebens. Daran ist nur die Schule schuld x
Die Schule?
Die :inder haben den richtigen –nstinktM Sie wissen, dass das Reben nicht
ernst ist, und behandeln es als Spiel und einen lustigen Zeitvertreib. Aber
dann kommt der Rehrer und sagtM Ö–hr müsst ernst sein, das Reben ist es
auch.ö Rehrer sind Spielverderber. Anderseits heisst es aber immerM «imm
dir die «atur als )orbild deiner Rebensführung0
Aber irgendwann fängt der Ernst doch an, oder?
«un, in der «atur wird nichts als Onsinn getrieben. Die Schmetterlinge
tanzen, die :äfer musizieren, der Pfau schlägt sein Gad, der Bahn benimmt
sich grässlich albern und unser nächster )erwandter, der AEe, hat nichts
als Schabernack im :opf.
Doch zurück zum Thema …
Alles wirklich jertvolle ist aus der Spielerei hervorgegangen. –ch glaube
nicht, dass Shakespeare ein sogenannter Öernster Nenschö war. Jedenfalls
sind seine «arren immer die gescheiteren Personen in seinen Stücken,
während der bleierne Wrnst eines Rear oder (thello mit dem Reben nicht
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fertig wird und lauter NissgriEe begeht. Die –dee der Dampfmaschine entstand in einem :ind, das mit dem Teekessel spielte. Das naturwissenschaKliche W9periment war anfangs eine Spielerei. Ja, man kann so weit
gehen zu sagenM Win Nensch, der nicht weiss, dass er ein «arr ist, ist nicht
nur kein :ünstler, sondern versteht überhaupt nichts vom Reben x
Herr Doktor, aber wir sprachen gerade von der Seuche.
Jede :rankheit ist eine CetriebsstHrung im (rganismus. Aber nur eine sehr
äusserliche Cetrachtungsweise wird den CegriE der CetriebsstHrung ohne
weiteres unter den der Schädigung subsumieren. Auch in der Ieschichte
des politischen Rebens, der :unst, der jissenschaK, des Ilaubens sehen
wir La, dass Wrschütterungen des bisherigen Ileichgewichts durchaus nicht
immer unter die verderblichen Wrscheinungen gerechnet werden dürfen.
)ielmehr ist klar, dass Lede fruchtbare «euerung sich nur auf dem jege
eines Omsturzes zu vollziehen vermag.
Sie meinen: Fortschritt tritt für den Beobachter zuerst als Verfall auf.
›berall, wo sich «eues bildet, ist Schwäche, :rankheit, ÖDekadenzö. Alles,
was neue :eime entwickelt, be…ndet sich in einem scheinbaren Zustand
reduzierten RebensM die schwangere Frau, das zahnende :ind, der mausernde :anarienvogel. Der kranke (rganismus ist unruhiger V und darum
lernbegierigerÜ emp…ndlicher V und darum lernfähigerÜ ungarantierter V
und darum wachsamer, scharfsinniger, hellhHrigerÜ in dauernder «achbarschaK der Iefahr lebend V und darum kühner, unbedenklicher, unternehmender x Alles BHhere ist naturgemäss immer das :ränkere.
Immer?
Ienialität ist nichts anderes als eine organisierte «eurose, eine intelligente
Form des –rrsinns. Am gesündesten ist zweifellos die AmHbe.
Wir vertraten im erwähnten Newsletter die These, dass die Pest – durch
das Massensterben – erst in Italien, dann auch in England den Überlebenden so etwas wie ein Vermögen ermöglichte. Und dadurch Investitionen, Handel – kurz: Kapitalismus. Und damit das Entkommen aus
der Falle der Armut.
Ws war die erste grosse Ilanzperiode Wnglands. Rondon war unter Wlisabeth –. eine Stadt von 4éé‹ééé Winwohnern mit zahllosen :au?äden, einer
gebietenden CHrse, einer dauernden Nesse und fast é stehenden Theatern. Die Strassenp?asterung war sorgfältig, die jasserversorgung durch
hHlzerne Reitungen reguliert, die Celeuchtung und die Feuerpolizei erheblich verbessert. Ws gab zahlreiche wohleingerichtete Schulen, Apotheken
und Druckereien und sogar schon so etwas wie Zeitungen. Die Themse wimmelte von Cooten, die )ornehmen benutzten :utschen, und ihre
Randhäuser im Tudorstil waren sachlich, praktisch, einladend und V im
Onterschied zu den kontinentalen )illen V in erster Rinie für den johnzweck angelegt. Schon damals äusserte sich der Sinn des Wngländers für
behagliche Bäuslichkeit.
Das klingt tatsächlich wie der Beginn der Zivilisation.
Der Nensch der Öenglischen Genaissanceö war noch eine Nischung aus
ungezügeltem Ormenschentum und modernem Wngländertum, eine :reuzung aus einem zähen Sachlichkeitsmenschen und einem tollkühnen
Abenteurer. Der präzise Ausdruck dieser Ieisteslage sind die merchants
adventurers, raubritternde :au?eute und Seefahrer, die zuerst auf eigene
Faust, später mit kHniglichem Privileg die :üsten des fernen (stens und
des jestens plünderten, aber auch IeschäKsniederlassungen gründeten
und Bandelsbeziehungen einleiteten. Ws war, mit einem jort, Piraterie
mit staatlicher Pro…tbeteiligung. Schmuggel, Seeraub und Sklavenhandel
stehen an der jiege des modernen :apitalismus.
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Kein sehr niedliches Baby …
Dies hatte zwei Iründe. Zunächst ist La aller Bandel nichts als eine Art zivilisierter und in geordnete Cahnen geleiteter Cetrug. Sodann wird aber überhaupt jede neue jirklichkeit zu ihrer Wntstehungszeit von der )erfemung
getroEen, da sie das Ögute Iewissenö der bisherigen jirklichkeit gegen
sich hat. Ond ist daher gezwungen, in asozialen Formen aufzutretenM Sie
beginnt fast immer als Paralogismus, als ÖGomantikö, als )erbrechertum.
Das Neue beginnt immer als Krankheit – wie Sie sagten.
Jene Zeiten waren die FlegelLahre des :apitalismus. Der Wrwerbstrieb trat
damals noch in ekstatischen und tumultuarischen Formen aufM Wr hatte den
!harakter eines Fiebers, eines Gausches, einer :inderkrankheit.
Sie bezeichneten die Zeit der Pest als Übergangszeit. Sogar als «Inkubationszeit».
Damit kann der Windruck erweckt werden, dass das «eue, das in die jelt
trat, ein IiKstoE gewesen sei. Ws war auch einer. Jedoch nur zum Teil, denn
auf unserem Wrdball p?egt sich Beilsames und )erderbliches zumeist in
gemischtem Zustand auszuwirken. Ond ausserdem ist La )ergiKung sehr oK
die Form, hinter der sich eine Wrneuerung des Daseins zu verbergen liebt.
Was zeichnet eine Übergangszeit aus?
Wine Cegleiterscheinung der Pest waren die Flagellanten. Sie zogen in grossen Scharen von (rt zu (rt, fahnenschwingend, düstere Rieder singend,
mit schwarzen Nänteln und absonderlichen Nützen. Cei ihrem Wrscheinen
läuteten alle Ilocken, und alles strHmte zur :ircheM Dort warfen sie sich
nieder und geisselten sich und verlasen vom Bimmel gefallene Criefe, die
das sündhaKe Treiben verdammten. –hre Doktrin war zweifellos häretischM
Sie lehrten, dass die Ieisselung das wahre Abendmahl sei, da sich dabei ihr
Clut mit dem des Beilands vermische, erklärten die Priester für unwürdig
und über?üssig und duldeten bei ihrer Andacht keinen Ieistlichen.
Wie reagierte die Bevölkerung, als diese Horden plötzlich in ihren Ortscha2en au2auchten?
–hre jirkung auf die verängstigte Nenschheit war ungeheuer. Allmählich erhielten sie )erstärkung durch allerlei unreine WlementeM Abenteurer,
Deklassierte, Cettelvolk, Naniker, Pervertierte x Ws muss ein beispiellos
aufwühlender Windruck für die Zeitgenossen gewesen sein, aus Furcht und
BoEnung, Wkel und Iottesschauer gemischt, wenn diese grauenhaKe Rawine von Fanatikern, –rrsinnigen und )erbrechern sich heranwälzte, schon
von fern durch ihren Iesang angekündigtM Ö«un hebet auf eure Bände, dass
Iott dies grosse Sterben wende0 «un hebet auf eure Arme, dass Iott sich
über uns erbarme0ö
Das erinnert an aktuelle Demonstrationen, nicht?
Die Nenschen, durch so viel Schlimmes und jiderspruchsvolles an Iegenwart und ZukunK irre geworden, taumelten erschreckt umher und
spähten nach etwas Festem. Die Wrnsten zogen sich gänzlich auf ihren Iott
oder ihre :irche zurück, fasteten, beteten und taten Cusse. Die Reichtfertigen stürzten sich in ein zügelloses jelttreiben, HEneten der Iier und dem
Raster alle )entile und machten sich aus dem Reben eine mHglichst fette
Benkersmahlzeit.
Die Alternativen waren also: Busse oder Völlerei.
)iele erwarteten das Jüngste Iericht. –n Askese wie in der ungesund aufgedunsenen ÖRebensfreudeö, die bloss eine Art Tuberkulosensinnlichkeit
war, zitterte eine allgemeine jeltuntergangsstimmung. Ond der –nstinkt
der Nenschen hatte vollkommen rechtM Die jelt ging auch wirklich unter.
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Auf welche Art?
Das Fundament, auf dem die jeltanschauung des Nittelalters ruhte, war
der IrundsatzM Das Geale sind die Oniversalien. jirklich ist nicht das
–ndividuum, sondern der Stand, dem es angehHrt. jirklich ist nicht der
einzelne Priester, sondern die katholische :ircheM jer er ist, bleibt ganz
gleichgültig, er kann ein Prasser, ein Rügner, ein jüstling sein, das beeinträchtigt nicht die Beiligkeit seines Amtes, denn er ist La nicht wirklich.
Alle diese )orstellungen begannen sich aber am Wnde des Nittelalters zu
lockern und zu ver?üssigen, um sich schliesslich in ihr vHlliges Iegenteil
umzukehren.
Aus heutiger Sicht also alles andere als ein Weltuntergang?
Zur Genaissance sagt CurdachM ÖIrenzenlose Wrwartung der Seelen V das
ist der Irundzug des vierzehnten Jahrhunderts.ö Ws ist dasselbe, was wir
zuvor als jeltuntergangsstimmung bezeichnet haben. Die jelt geht nicht
unter, sooK es der Nensch auch geglaubt hat, und solche Stimmungen
p?egen zumeist das gerade Iegenteil anzukündigenM einen jeltaufgang,
das Wmporsteigen einer neuen Art, die jelt zu begreifen und zu sehen.
Damit noch zu etwas ganz anderem. Sie waren im gleichen Gewerbe wie
wir tätig – als Theaterkritiker. Ein Tipp für Ihre fernen Nachfahren bei
der Republik?
Win hervorragender :ritiker muss vor allem drei WigenschaKen besitzenM Wr
muss erstens unfehlbar, zweitens originell und drittens gediegen sein.
Unfehlbarkeit ist bei uns die Sache von Korrektorat, Faktencheck und
unseres Chefredaktors Christof Moser. Wie war das bei Ihnen?
jas die Ceurteilung schauspielerischer Reistungen anlangt, so mache
man es sich zur Gichtschnur, dass man alles über alles sagen kann. Jedes Prädikat ist anwendbar V man muss es nur mit der nHtigen Selbstverständlichkeit bringen. Denn es gibt da doch nur zwei FälleM Wntweder das
Prädikat stimmt, oder es stimmt nicht. Stimmt es, so ist es gut, stimmt es
aber nicht, so ist es noch viel besser, denn dann wirK es ein ganz neuartiges
Richt auf den Iegenstand.
Genügt behaupten? Sollte man nicht recherchieren?
Nan schlage eine beliebige Seite irgendeines Spezialwerks auf, zitiere daraus und sage dazu Öbekanntlichö. Also zum CeispielM Ö:arl Noor, der seinen
«amen bekanntlich dem Nitschüler Schillers Bans Friedrich !hristoph
von Nohr verdanktö oder ÖDas Stück hat etwas von der subtilen Primitivität der Lapanischen «ogakuspiele, die bekanntlich in der Ära des ersten
Shogun oshimasa ihre Clüte erreichtenö.
Bleibt noch das letzte, vielleicht schwierigste Problem im Journalismus – die Originalität.
(riginalität zu erzielen, ist am allereinfachstenM Sie besteht nämlich ausschliesslich in den AdLektiven. Zu diesem Zwecke ist es empfehlenswert,
sich eine Riste seltener CeiwHrter anzulegen. Da ich entschlossen bin, keine
:ritiken mehr zu schreiben, so bin ich gern bereit, meinen eigenen Fundus
an einen strebsamen Anfänger billig abzugebenÜ es be…nden sich einige
prächtige, noch sehr gut erhaltene W9emplare darunter, zum Ceispiel Öetoiliertö, ÖhYpnoidö, Ösatiniertö, Öluguberö, Öendimanchiertö. Nan wird vielleicht glauben, das seien ÄusserlichkeitenÜ aber man bedenke doch einmal,
welchen Onterschied es macht, ob ich sage, die :unst der Duse hat etwas
jelkes oderM Sie hat etwas Wtoiliertes, Berr Casserman spielt den Philipp in
verschwimmenden Omrissen oderM Wr spielt ihn ganz sfumatoÜ auf einmal
sieht es wie ein Iedanke aus.
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Herr Friedell …
Ws gibt eine doppelte (riginalitätM eine gute und eine schlechte. (riginell
ist Leder neue (rganismusM Diese (riginalität ist wertvoll und fruchtbar.
Daneben e9istiert aber auch noch eine pathologische (riginalität, und die
hat keine Rebensfähigkeit, obgleich sie vielfach als die einzige und echte
(riginalität gilt. Ws ist die (riginalität des Giesenfettkinds und des :albs
mit zwei :Hpfen.
Herr Friedell …
Pascal sagt einmalM ÖIewisse SchriKsteller sagen von ihren jerken immerM
‹Mein Cuch, mein :ommentar, meine Ieschichte. Das erinnert an Lene braven Spiesser, die bei Leder Ielegenheit mein Baus sagen. Ws wäre besser,
wenn sie sagtenM unser Cuch, unser :ommentar, unsere IeschichteÜ wenn
man bedenkt, dass das Iute darin mehr von andern ist als von ihnen.ö
jir sind schliesslich alle nur Plagiatoren des jeltgeists, Sekretäre, die sein
Diktat niederschreibenÜ die einen passen besser auf, die anderen schlechterM Das ist vielleicht der ganze Onterschied.
Doktor Friedell, wir wollten gerne noch über Ihre Meinung zu aktuellen
Themen plaudern: Trump, Brexit, Konjunkturpakete …
Aktuell ist, was die Nenschen nur heute, den soundsovielten, interessiert
und dann nie mehr wieder, also zum Ceispiel der :ronekurs in Zürich oder
die Rebensmittellieferung in der Irossmarkthalle. «un gibt es aber nicht
leicht etwas Schwierigeres, als dazu längere Cetrachtungen anzustellen.
Denn von der Rebensmittellieferung und der Irossmarkthalle kann man
doch im Irunde nicht viel mehr feststellen, als dass es sie leider nicht gibt,
und vom :ronekurs in Zürich lässt sich nicht viel mehr aussagen, als dass
es ihn leider gibtM Alles weitere ist oEenbar Sache eines besonderen Talents,
das mir unglücklicherweise fehlt.
Übertrieben aktuell sind Sie tatsächlich nicht … Die österreichische
Krone wurde nach der In5ation bereits 19! vom Schilling abgelöst.
jenn schon ich mir so oK widerspreche, so ist es wirklich gänzlich über?üssig, dass auch noch Sie mir widersprechen.
Herr Friedell, was au ällt: Kein Wort, das Sie in diesem Interview geäussert haben, ist im Geringsten neu
Om erneut Pascal zu zitierenM ÖNanche Reser wollen, dass ein Autor niemals
über Dinge spreche, von denen schon andere gesprochen haben. Tut er es,
so werfen sie ihm vor, er sage nichts «eues. Ceim Callspielen benutzt der
eine genau denselben Call wie der andereÜ aber der eine wir ihn besser.
Nan kHnnte einem Autor gerade so gut vorwerfen, dass er sich der alten
jorte bedieneM als ob nicht die jorte in veränderter Anordnung andere
Iedanken bilden.ö
Das ist schön gesagt. Aber Sie haben alles, was Sie jetzt sagen, bereits
wörtlich geschrieben Das meiste in Ihrer «Kulturgeschichte der Neuzeit»
Die CemerkungM ÖDas ist mir nichts «eues, das habe ich schon irgendwo gehHrtö wird man am häu…gsten im Nunde untalentierter, unkünstlerischer,
unproduktiver Nenschen hHren. Der begabte Nensch hingegen weiss, dass
er nichts Öschon irgendwo gehHrt hatö und dass alles neu ist.
Herr Doktor, wir schätzen es wirklich sehr, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, aus dem Totenreich herzukommen. Aber kein einziges
neues Wort …
Nateriell neu ist im Irunde nichts. Nan kann den letzten Schritt tun und
sagenM Jeder bei )erstand ist ununterbrochen gezwungen, zu plagiieren.
Das wohlgeordnete, wohlabgegrenzte Geich der jahrheit ist klein. Oner-
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messlich und bodenlos ist nur die jildnis der Torheiten und –rrtümer, der
Schrullen und –diotismen x
Bier ?ackerte das Richt hell auf, die :erze erlosch, die Stimme Friedells
brach ab. :ein Abschied, kein Dank war mehr mHglich. Die Dunkelheit
hatte ihren Schatten bereits verschlungen.
Als das elektrische Richt wieder brannte, fanden wir das kindliche Nedium
in erschHpKem Schlaf und unsere Iastgeberin hHchst aufgeregt.
jir tranken ernüchtert !hampagner. jieder einmal hatte uns das Schicksal unseres Cerufs ereiltM jir waren von der jirklichkeit überrumpelt worden. Zuvor hatten wir uns nur vorstellen kHnnen, dass der Abend entweder
als Fehlschlag oder in einem Triumph enden würde.
«un war beides nicht der FallM Winerseits war Friedell erschienen, andererseits hatte er in der ganzen Zeit kein einziges neues jort geäussert.
Ianz oEensichtlich waren die Toten nicht zu neuen Iedanken fähig V oder
schlicht nicht daran interessiert. Ond legten damit die jelt V und den
Journalismus V in die wahrscheinlich am wenigsten kompetenten Bände,
die sich denken liessenM in –hre, in unsere, in die der Rebenden.
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