
Joseph Roth: Die Büste des Kaisers

Im früheren Ostgalizien, im heutigen Polen, sehr ferne der einzigen Eisenbahnlinie, die
Przemysl und Brody verbindet, liegt das Dörfchen Lopatyny, von dem ich im
Folgenden eine merkwürdige Geschichte zu erzählen gedenke.
[...]
In dem Dorfe Lopatyny also lebte der Nachkomme eines alten polnischen Geschlechts,
der Graf Franz Xaver Morstin – eines Geschlechts, das (nebenbei gesagt) aus Italien
stammte und im sechzehnten Jahrhundert nach Polen gekommen war. Der Graf
Morstin hatte als junger Mann bei den Neuner Dragonern gedient. Er betrachtete sich
weder als einen Polen noch als einen Italiener, weder als einen polnischen Aristokraten
noch als einen Aristokraten italienischer Abkunft. Nein: wie so viele seiner
Standesgenossen in den früheren Kronländern der österreichisch-ungarischen
Monarchie war er einer der edelsten und reinsten Typen des Österreichers schlechthin,
das heißt also: ein übernationaler Mensch und also ein Adeliger echter Art. [...]
Und, was den Grafen so entzückte, war das feierliche und gleichzeitig fröhliche
Schwarz-Gelb, das mitten unter den verschiedenen Farben traulich leuchtete; das
ebenfalls feierliche und heitere »Gott erhalte«, das heimisch war unter allen
Volksliedern, das ganz besondere, nasale, nachlässige, weiche und an die Sprache des
Mittelalters erinnernde Deutsch des Österreichers, das immer wieder hörbar wurde
unter den verschiedenen Idiomen und Dialekten der Völker. Wie jeder Österreicher
jener Zeit liebte Morstin das Bleibende im unaufhörlich Wandelbaren, das Gewohnte
im Wechsel und das Vertraute inmitten des Ungewohnten. So wurde ihm das Fremde
heimisch, ohne seine Farbe zu verlieren, und so hatte die Heimat den ewigen Zauber
der Fremde.
[...]
Man begann just damals mit der »Nationalität«, der Vorstufe zu jener Bestialität, die
wir heute erleben. Nationale Gesinnung: man sah um jene Zeit deutlich, daß sie der
vulgären Gemütsart entsprach, die den vulgärsten Stand einer neuzeitlichen Nation
ausmachen. Es waren Fotografen gewöhnlich, im Nebenberuf bei der freiwilligen
Feuerwehr, sogenannte Kunstmaler, die aus Mangel an Talent in der Akademie der
bildenden Künste keine Heimat gefunden hatten und infolgedessen Schildermaler oder
Tapezierer geworden waren, unzufriedene Volksschullehrer, die gerne
Mittelschullehrer, Apothekergehilfen, die gerne Doktoren geworden wären, Dentisten,
die nicht Zahnärzte werden konnten, niedere Post- und Eisenbahnbeamte, Bankdiener,
Förster und überhaupt innerhalb jeder der österreichischen Nationen all jene, die einen
vergeblichen Anspruch auf ein unbeschränktes Ansehen innerhalb der bürgerlichen
Gesellschaft erhoben. Allmählich gaben auch die sogenannten höheren Stände nach.
Und all die Menschen, die niemals etwas anderes gewesen waren als Österreicher, in
Tarnopol, in Sarajevo, in Wien, in Brünn, in Prag, in Czernowitz, in Oderburg, in
Troppau, niemals etwas anderes als Österreicher: sie begannen nun, der »Forderung
der Zeit« gehorchend, sich zur polnischen, tschechischen, ukrainischen, deutschen,
rumänischen, slowenischen, kroatischen »Nation« zu bekennen - und so weiter.
Um diese Zeit ungefähr wurde auch das »allgemeine, geheime und direkte Wahlrecht«
in der Monarchie eingeführt. Graf Morstin haßte es, ebenso wie die moderne
Auffassung von der »Nation«. Dem jüdischen Schankwirt Salomon Piniowsky, dem
einzigen Menschen weit und breit, dem er einigermaßen Vernunft zutraute, pflegte er



zu sagen: ,.Hör' mich an, Salomon! Dieser ekelhafte Darwin, der da sagt, die
Menschen stammten von den Affen ab, scheint doch recht zu haben. Es genügt den
Menschen nicht mehr, in Völker geteilt zu sein, nein! - sie wollen bestimmten
Nationen angehören. National - hörst du, Salomon?! - Auf solch eine Idee kommen
selbst die Affen nicht. Die Theorie von Darwin scheint mir noch unvollständig.
Vielleicht stammen aber die Affen von den Nationalisten ab, denn die Affen bedeuten
einen Fortschritt. Du kennst die Bibel, Salomon, du weißt, daß da geschrieben steht,
daß Gott am sechsten Tag den Menschen geschaffen hat, nicht den nationalen
Menschen. Nicht wahr, Salomon?«
»Ganz recht, Herr Graf!« sagte der Jude Salomon.
»Aber« - fuhr der Graf fort - »etwas anderes: wir haben diesen Sommer den Kaiser zu
erwarten. Ich werde dir Geld geben. Du wirst deinen Laden ausschmücken und das
Fenster illuminieren. Du wirst das Kaiserbild säubern und es ins Fenster stellen. Ich
werde dir eine schwarzgelbe Fahne mit Doppeladler schenken, die wirst du vom Dach
flattern lassen. Verstanden?«
Ja, der Jude Salomon Piniowsky verstand, wie übrigens alle, mit denen der Graf von
der Ankunft des Kaisers gesprochen hatte.
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