
DER DlCHTER BRUNO GOETZ 

von Frank I;. Eaton 

Im Laufe der vielen Jahre, in denen ich mich Robert Kahn freund- 
schaftlich verbunden fuhlte, entdeckte ich nicht nur immer wieder Ansichten 
uber Lehrmethoden und Literatur, die meinen eigenen ahnlich waren oder 
sie erganzten, sondern auch Parallelen in unserem Lebensweg, sowie viele 
gemeinsame Interessen. Eines davon bezog sich auf den baltischen Dichter 
Bruno Goetz, dessen merkwurdige Schicksale uns beide bewegten. 

Wer kennt oder kannte eigentlich Bruno Goetz und seine Werke? Und 
wer ist er? Die auReren Ereignisse sind einfach. Geboren in Riga am 6. 
November 1885 als Sohn eines ehemaligen Schiffskapitans und spateren 
Navigationslehrers an der Rigaer Seemannsschule, Studium in Wien und 
Munchen, wo er sich vor allem rnit Philosophie, Literaturgeschichte, 
Indologie, und Psychologie beschaftigte; befreundet mit Frank Wedekind, 
Ringelnatz, und Theodor Daubler, vor allem aber viele Jahre lang mit 
dem Dichter-Komponisten Ferruccio Busoni, aber auch noch rnit Cosima 
Wagner; verdient sich sein Studium als Werkstudent durch Sprachunterricht, 
Zeitungsartikel und Vortrage, jahreland Rezitator im Kabarett "Simpli- 
zissimus," wo zu gleicher Zeit auch Wedekind, Ludwig Scharf und 
Ringelnatz auftraten. Nach langen Jahren der Wanderschaft (Osterreich, 
Italien, Frankreich, Schweiz) schliealich Niederlassung in ~ b e r l i n ~ e n  am 
Bodensee, wo er mit seiner Frau Elisabeth, geb. v. Ruckteschell, bis 1946 
blieb. Letzte Residenz in Ziirich, wo er 1954 starb. Werner Bergengruen, 
auch ein ihm nahestehender Freund, hielt ihm die Grabrede. 

Von seinen Werken ist zur Zeit nur wenig erhaltlich; der Verlag Lambert 
Schneider in Heidelberg gab 1960 eine 200 Seiten umfassende Auswahl 
seiner Gedichte heraus, und sein Roman Das Reich ohne Raum, den der 
Dichter "eine Chronik wunderlicher Begebenheiten" nannte, erschien im 
Origo-Verlag in Zurich im Jahre 1962 in dritter Ausgabe. Von den ver- 
schollenen Werken, die an vielen Orten und bei vielen Menschen verstreut 
sind, waren die meisten Gedichte, aber auch Essays, Novellen und Romane, 
sowie Ubersetzungen, die eigentlich Nachdichtungen sind. Es ware schon 
der Muhe wert, seine Werke zu sammeln und neu herauszugeben. 

Aber nur Fachleute, die nicht aberglaubisch sind, solIten sich an diese 
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Aufgabe heranwagen. Dem Roman Das Reich ohne Raum, dern Werk des 
Dichters, das eine Zeitlang sehr bekannt war, ist es namlich sehr merkwiirdig 
ergangen. Es war zunachst kaum zu venvundern, daR sich die Kritlk mit 
der ersten Auflage kaum beschaftigte, als sie im alten Gustav Kiepenheuer 
Verlag herauskam: Der Lektor des Verlages hatte, ohne dern Autor etwas 
davon mitzuteilen, drei Kapitel des zweiten Teils eigenmachtig gestrichen! 
Trotzdem war diese erste Auflage von 1919 innerhalb weniger Wochen voll- 
standig vergriffen. Wie der Dichter selbst in der Vorbemerkung zur zweiten, 
unverstummelten Ausgabe (Seeverlag, Konstanz 1925) schrieb: "Das im 
Zeitlosen wurzelnde Werk erhielt durch diese raffinierte Streichung 
eine sehr zeitgemage, tendenziose Farbung, die ihm fremd war, ganz 
abgesehen davon, dafi sein architektonischer Aufbau dadurch entstellt 
wurde." Auch diese zweite Auflage war schnell vergriffen, wurde aber 
anscheinend nirgends rezensiert. Vielleicht wurden gar keine Besprech- 
ungsexemplare ausgeschickt, denn der Seeverlag hatte damals ganz andere 
Sorgen; kurze Zeit nach dern Erscheinen des Romans stellte er seine 
Zahlungen ein. In der Konkursverwaltung gingen Platten und Manuskript 
verloren. SchlieRlich gelang es, den Roman 1962-sechs Jahre nach dern 
Tode des Dichters-wieder herauszubringen. Ein Exemplar der Ausgabe 
von 1925 diente als Druckvorlage, der Origo-Verlag schob jedoch zwischen 
die einzelnen KapiteI Abschnitte eines an sich sehr interessanten psychol- 
ogischen Kommentars von Dr. M. L. v. Franz, und zwar ohne vorherige 
Benachrichtigung der Autorin des Komrilentars oder der Witwe des 
Dichters. Das Buch wurde dadurch vollig zerrissen. 

Dr. v. Franz war eine enge Mitarbeiterin C. G. Jungs in Zurich, der 
schon I930 und in manchen folgenden Jahren verschiedentlich in Artikeln 
auf die grof3e Bedeutung des Romans hingewiesen, auch in seinem Institut 
verschiedene Seminare dariiber abgehalten hatte. In einem seiner letzten 
Briefe, geschrieben kurz vor seinem Tode an den Unterzeichneten, sagt 
er von dern Buch: "Es enthalt ein Stuck deutscher PsychoIogie, welche 
naturgemal3 dern deutschen Publikum nicht liegt, da es aufjene Grundlagen 
anspielt, aus denen der Nationalsozialismus hervorgegangen ist. Das ist 
der tiefere Grund, warum sich in Deutschland dafur niemand interessiert 
hat." 

C. G. Jungs Interesse fur Bruno Goetz ist leicht erklarlich, wenn man 
an seine Lehre vom kollektiven UnbewuRten und den damit verbundenen 
Archetypen denkt. Bruno Goetz schreibt davon in dern kurzen Aufsatz 
"Selbstbildnis" im Bodensee-Dichterspiegel (Verlagsanstalt Merk & Co., 
Konstanz 1949): 

Meine Jugend fie1 in die Periode des noch unerschiitterten Aberglaubens an die 
Wundermacht der mechanistischen Naturwissenschaften und des allgemeinen ignoranten 
Unglaubens an die religiosen und metaphyslschen Lebensgewalten. Solange ich denken 
kann, bin ich dieser entgotterten und entseelten Welt, deren hollisches Geheininis In 
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den be~den Weltkriegen wie eine Eiterbeule aufbrach, fremd und feind geblieben. Die 
mythischen MBchte, die mythischen Bilder, die Gdtter, die unerkannt auch heute noch 
in den Tiefen aller Seelen wesen, sind der Quellgrund meiner Dichtungen. 

Eln echtes mythisches Bild 1st weder eine billige Allegorie fur private Strebungen oder 
chaotische Zeitstromungen, noch eln Symbol f i r  unterbewufite Pathologie und em- 
geklemmte "Komplexe," wle es n~anchmal scheinen mochte . . . ein echtes mythisches 
Bild ist die Widersplegelung der in jeder Epoche slch venvandelt kundtuenden ewigen 
gottlichen Wesenheiten im menschllchen BewuEtsein. . . . 

Gerade angesichts einer aus den Fugen geratenen Welt, angesichts des furchtbaren 
Zusammenbruchs, der alle ethlschen, gelstlgen und seelischen Werte in den Strudel eines 
hoffnungslosen Nihilismus oder eines nur noch von materiellen Zielen beherrschten 
konstruktiven Kollektiv~smus hineinzureikn droht, bleibt es der tiefste Sinn der Dicht- 
kunst, unerschrockenen Auges und unerschrockenen Herzens jene gottllchen Bllder neu 
ZLL beschworen, in welchen, In jeder Epoche andersgestaltig, das Gehe~mnls des ewigen 
Gottmenschentums beschlossen 1st. . . . 
Das konnte der Sache nach ebensogut von Spitteler geschrieben sein, 

und die Ablehnung der empirischen Welt erinnert an Hesse, etwa an die 
dritte Strophe des Gedichts "0 brennende Welt." Es gibt noch andere 
Gemeinsamkeiten mit den beiden Nobelpreistragern; nur eine auf3erliche 
sei erwahnt: In Bruno Goetz' Reich ohne Raum gibt es zum SchluR auch 
ein "magisches Theater" wie in Hesses Steppenwolf-nur da13 Hesse sein 
Buch etwa acht Jahre spater schrieb. 

Walter Robert Corti schreibt in seinem Vonvort zur dritten Ausgabe von 
Reich ohne Raum, daR die Erstauflage (1919) vornehmlich von den 
Suchenden der damaligen Jugendbewegung aufgegriffen wurde. Das kIingt 
sehr wahrscheinlich; es waren dieselben Menschen, welche auch von 
Spittelers Prometheus und Epinzethe~ls und von Hesses Demian ergriffen 
wurden. Dabei war die Aufnahme des Buches von Goetz vielleicht sogar 
die sturmischste; das Buch ging von Hand zu Hand, da es im Buchhandel 
bald nicht mehr erhgltlich war. 

Was war wohl die Ursache dieser plStzlichen Liebe der deutschen 
Jugendbewegung? War es die Absage an die seelischen Grundlagen der 
herrschenden Generation, oder die Klage uber das Fehlen solcher Grund- 
lagen? War es die Klarheit des Gegensatzes zwischen den beiden Haupt- 
figuren, dem Vertreter einer eiskalten Gesetzlichkeit (Ulrich von Spat) und 
dem des ewigen Wechsels, des ewigen Neugeborenwerdens (Fo)? War es 
das Gefiihl fur die hohere Wirklichkeit des Mythos? Spiirte man, daf3 es 
Weisheit bedeutete, die ein junger Mensch begreifen und nachfuhlen 
konnte, wenn die Vereinigung mit dem als gottliches Vorbild gefuhlten 
Fo erst durch den Tod moglich wurde? Oder war es etwas der heutigen 
"Revolution" eines Teils der akademischen Jugend Verwandtes, was die 
darnalige deutsche Jugendbewegung ansprach? Gerade diese sehr nahe- 
liegende Verwandtschaft macht das Buch in vieler Weise wieder zeitgemaf3, 
und zwar, wie der Dichter in seinem Protest gegen die willkurliche 
Streichung dreier Kapitel in der ersten Auflage sagte, modern weit iiber 
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die Modernitat der psychologischen Analyse hinaus. Hier liegt wohl auch 
die Verwandtschaft zu Spittelers Prometheus und Epimetheus, die Ablehnung 
des Epimetheus, der Konig wird, indem er seine Seele gegen ein "Gewissen" 
eintauscht, das ihn "sicher leiten wird auf graden Wegen." 

Bruno Goetz ist im Bande Lyrik des expressionistischen Jalzrzehnts (Limes 
Verlag, Wiesbaden 1955) als einziger Reprasentant des Jahres 1920 
vertreten. Aber die von Gottfried Benn geschriebene Einleitung zu diesem 
Bande betont selbst, daR man eigentlich nicht wisse, was Expressionismus 
sei. Bruno Goetz' stark mythologische Haltung ist dem, was man im 
allgemeinen unter Expressionismus versteht, sehr fremd. Aber seine 
Sprache, nicht nur in seinen Gedichten, sondern vor allem auch im Reich 
ohne Raum, ist sozusagen mit allen Wassern des Expressionismus gewaschen. 
Dabei ist es auRerst interessant zu beobachten, wann Goetz von den 
sprachlichen Moglichkeiten dieser Stilepoche Gebrauch macht und wann 
nicht. Der Wechsel des Stils von einem Kapitel zum anderen, von einer 
Szene zur anderen im Reich ohne Raum ist genau paralleler Ausdruck des 
Wechsels szenischen, inhaltlichen, und fast mochte man sagen: musika- 
lischen Geschehens, von realistischer Fortbewegung der Handlung zur 
tanzartigen Gebarde und surrealistischen Phantasie. 

AuRer dem Reich ohne Raum und vier anderen Prosabanden gab es von 
Goetz zwei Bande Essays und schlieglich eine Reihe hervorragender 
~bersetzungen aus dem Italienischen und Russischen; Bergengruen sprach 
von des Dichters "vielgeruhmten und nicht genug zu ruhmenden Nach- 
dichtungen italienischer Lyrik." 

Robert Kahn und der Verfasser dieser Zeilen haben sich oft uberlegt, 
was man tun sollte, um das Werk des heute wieder sehr zeitgemanen 
Dichters der Gefahr des Vergessenwerdens zu entreiRen und es einem 
weiteren Kreise bekannt zu machen. Wie oben bemerkt, hat sich der Dichter 
nach Erscheinen der ersten Ausgabe des Romans daruber beschwert, daR 
die willkurliche Streichung der drei Kapitel dem Buch, das "im Zeitlosen 
wurzelte," eine sehr zeitgemaRe Farbung gegeben habe, die ihm fremd 
war. Aber wenn man das Buch heute in der Ausgabe von 1962 wieder 
liest, so fallen einem sofort zwei Merkwiirdigkeiten auf. Einmal, daR der 
dort eingeschobene Kommentar ihm eine ZeitgemaRheit zuspricht, die von 
jener der ersten Auflage, die Goetz abgelehnt hatte, sehr verschieden ist, 
namlich eine innere, unbewuate, warnende und prophetische Beziehung 
zum spateren Nationalsozialismus, die auch C. G. Jung in seinem Brief 
vom 5. April 1961 ausspricht. Dann aber, daR die Ereignisse der gegen- 
wartigen Jahre, insbesondere auf den deutschen, franzosischen und 
amerikanischen Universitaten, hier ihrer inneren Natur nach vorausgefuhlt 
sind. Man hat von der prophetischen Natur der Werke Kafkas geschrieben; 
in sehr ahnlicher, wenn auch vie1 optimistischerer Weise eignen sich die 
Werke Bruno Goetzs fur eine derartige Betrachtung. Und es ist sehr 
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wahrscheinlich, dafl diese "dritte" ZeitgemaRheit sich darauf griindet, dafl 
ein wahrhaft zeitloses Werk immer wieder eine neue Zeitgemai3heit envirbt. 
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