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Achtundzwanzig Jahre nach, dem Tode des Gefangenen von
Reading fand in London vor dem High Court of Justice ein

Beleidigungsprozeß gegen einen Buchhändler statt. Der hatte
die Wilde-Biographie von Frank Harris feilgeboten, ein Käufer
hatte sie erworben - und dieser Käufer war ein Abgesandter
des nun bald sechzigjährigen Lord Alfred Douglas, der in
Harris' Erinnerungen an Wilde und in Wildes .Epistola' die
dunkle Rolle des Verführers und Verderbers spielt. Der Buch
händler Harrods wurde' zur Zahlung von hundert Pfund Ent
schädigung an Lord Douglas verurteilt. Das Buch von Harris
ist 1910 geschrieben, 1918 zuerst in Amerika erschienen. Bis
heute wird es in England nur heimlich verkauft, weil man die
Beleidigungsklagen des Lord Alfred fürchtet, der mehr als
einen Prozeß in Sachen Wilde geführt und manchen davon ge
wonnen hat.

Die Wilde-Biographie von Frank Harris ist unter dem Titel
"Oscar Wilde, eine Lebensbeichte" vor etlichen Jahren ins
Deutsche übersetzt und bei uns als eine ehrliche, gut geschrie
bene und mit Dokumenten belegte Darstellung anerkannt wor
den. Wie steht es nun mit diesem Buch? -

Im April 1925 hielten sich in Nizza drei Freunde Oscar
Wildes auf: Harris, Reggie Turner und Lord Douglas, Seit
dem Erscheinen seiner Wilde-Biographie hatte Harris keinen
von beiden gesehen, Alfred Donglas hatte ihn heftig und maßlos
befehdet, Reggie Turner hatte zu dem Buche geschwiegen.
Jetzt forderte Harris Turner, der an Wildes Sterbebett ge
standen hatte, zu reden auf, und erfuhr, daß nicht alles, was er
im Glauben an die Erzählungen des inzwischen verstorbenen
Robert Roß, des "guten Engels" in Oscar Wildes letzten Tagen..
geschrieben hatte, .der Wirklichkeit entsprach. Turner klärte
ihn darüber auf, daß er die Todesszene Wilde.s und die Szene
am Grabe, vor der Überführung des Leichnams nach dem Pere
Lachaise, nach hitzigen und eitlen Phantasien des Robert Roß
dargestellt habe, die der Wirklichkeit nicht entsprachen. Nach
denklich geworden, forschte Harris nach weitern Irrtümern
seiner Darstellung. Und Turner wies ihn auf die feindselige
Gesinnung von Roß gegen Douglas hin und auf die Wahrschein
lichkeit' daß Roß das Bildnis des Lord Alfred entstellt und ver-
dunkelt habe. .

Dann kam eine Begegnung C zwischen Harr'is . und Lord
Alfred Donglas zustande. DM Resultat ihrer Unterhaltungen
ist eine neue Vorrede zu dem Wilde-Buch, die noch im selben
Jahr in England und unlängst in einer (nicht vollständigen und
nicht zulänglichen) deutschen Übersetzung im Globus-Verlag er
schienen ist. Sie enthält eine lange briefliche Darstellung von
Lord Douglas, in der er Punkt für Punkt die Vorwürfe abwehrt,
die Wilde in dem De Profundis-Brief und Harris dann in seinem
Wilde-Buch gegen ihn erhoben hatten.

Harris, und auch Bernard Shaw, war besonders jene Szene
i. Cafe Royal im Gedächtnis i!eblieben, die sich kurz vor dem



verhängnisvollen Beleidigungsprozeß Wildes gegen Alfreds
Vater, den Marquis von Queensberry, abgespielt hatte. Da
mals hatte der junge Lord entrüstet protestiert, als Harris und
Shaw vor dem gefährlichen Prozeß warnten, und durch sein
brüskes Verlassen des Lokals den schon schwankend gewor
denen Wilde zum Abbruch des Gesprächs veranlaßt. Harris
folgert aus diesem Vorfall den schwersten Verdacht gegen
Douglas: Er habe Wilde in den aussichtslosen Prozeß hinein
gehetzt, obwohl er hätte wissen müssen, daß die Anschuldi
gungen seines Vaters gegen Wilde nicht zu entkräften waren.
Aber Donglas erklärt sein Verhalten mit Gründen, die bis dahin
smbekannt .waren und von denen auch Wilde offenbar niemals
gesprochen hatte. Douglas nämlich hatte damals holfen können,
den Prozeß durch seine eigne Zeugenaussage gegen den alten
Marquis zu des Freundes Gunsten zu entscheiden. Er wußte
so viel von dem Vorleben seines Vaters, von seiner Rücksichts
losigkeit gegen Frau und Familie, von seiner Gewohnheit, sinn
lose Beleidigungen gegen die eignen Söhne vorzubringen, und
er konnte glaubhaft machen, daß sich das Vorgehen des Vaters
nicht gegen Wilde, sondern gegen ihn, Lord Alfred, richtete
und damit gegen die Mutter, deren Lieblingssohn Alfred war.
Er durfte annehmen, dadurch die Geschworenen so sehr gegen
den Angeklagten beeinflussen zu können, daß sie den Marquis
als Verleumder verurteilen würden. Wildes Anwalt riet zu,
der Ankläger Sir Edward Clarke versprach Alfred, ihn als
ersten Zeugen aufzurufen. Doch als die Verhandlung kam, hielt
Clarke sein Versprechen nicht, die Anwälte rieten Douglas, ins
Ausland zu gehen, und so erlitt Wilde die fürchterliche und ver
hängnisvolle Niederlage, die ihn für zwei Jahre ins Zuchthaus
brachte. Douglas erklärt, an diesem Ausgang der Sache ohne
Schuld zu sein, und Harris bekennt in seiner "Neuen Vorrede",
daß er jetzt von der subjektiven Unschuld des Lord Alfred
überzeugt sei.

Oscar Wilde hat, nach seiner Entlassung aus dem Zucht
haus, während der letzten Zeit seines Lebens fortgesetzt in
Briefen und Gesprächen Beschuldigungen gegen Alfred Donglas
erhoben. Er hat ihm liebloses und -brutales Verhalten vor
geworfen, er hat behauptet, Douglas habe ihn in Neapel ohne
Geld im Stich gelassen, habe ihn gar nicht oder nur kümmer
lich unterstützt - und in jener Epistola in carcereet vinculis,
die an Lord Alfred gerichtet ist, findet sich die erschütternde
Anklage: "Mein Leben war, so lange Du an meiner. .Seite
warst, ganz unfruchtbar und unschöpferisch. Und mit wenigen
Unterbrechungen, ich bedaure es sagen zu müssen, warst Du
allezeit an meiner Seite:'

All diese Vorwürfe Wildes erklärt Douglas für unwahr.
Er hat Harris die Scheckbücher und Unterlagen gezeigt, aus
denen hervorgeht, wie oft und wie reichlich er Wilde mit Geld
unterstützt hat. Er weist darauf hin, daß Wilde die "Frau ohne
Bedeutung", "Bunbury", den "Idealen Gatten" und die letzte
Fassung der Zuchthausballade während seines Zusammenlebens
mit ihm geschrieben habe. Harris fügt hinzu, daß im letzten
Lebensjahr des Dichters auch er unter Wildes Betteleien und



ungerechten Vorwürfen zu leiden gehabt habe. Auch er habe
ihm mehrere tausend Pfund gegeben, ohne Dank dafür zu ernten.
"Wilde war kein edler Charakter", sagt Harris.

Harris hat mit Donglas in Nizza verabredet, daß er den
neuen Auflagen seines Buches die neue Vorrede beifügen
werde, um dem zu Unrecht Verdächtigten und Beschuldigten
eine späte Genugtuung zu geben. Er hat - unter dem Vor
wand, die Kosten einer Änderung seines Buches seien zu hoch
- mehr und mehr von seinem Versprechen zurückgenommen,
bis er schließlich ganz auf den Druck der neuen Vorrede ver
zichtete. Wir wüßten nichts von ihr, hätte sie Donglas nicht
herausgegeben. Harris schwieg. dazu - und mit ihm seine
deutsche Obersetzerin.

Als Wildes liDe Profundis" an die öffentlichkeit und damit
auch zu Lord Alfreds Kenntnis kam, schrieb dieser sein Buch
"Oscar Wilde and mysell", das in Deutschland völlig unbekannt
geblieben ist. Jetzt hat er, den Harris den "vornehmsten Dich
ter unsrer Zeit" nennt und von dem es wunderschön geformte
Strophen gibt, eine Autobiographie beendet:"The Story of
my Life", die in Kürze in England erscheinensoll.." Dort wird,
wie der Autor sagt, zum ersten Mal sein wahres. Verhältnis zu
Wilde dargestellt sein, zu dem Vierzigjährigen, der eine Welt
glauben ließ, der damals Dreiundzwanzigjährigehabe ihn ver
führt und ins Unglück gestürzt.
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