
B. Traven von Peter Panter 
"Land ist ewig. Geld ist nicht ewig. Darum kann 

man Land nicht gegen Geld vertauschen," 
Einmal habe ich gefragt, warum denn die deutschen Aiutoren 

die Herren Geschäftsleute gar so jämmerlich abbildeten: 
immer im Auto, immer Millionenschecks unterschreibend,. im
mer mit der Türkei telephonierend und das Weitere den Pro
kuristen überlassend: Schießbudenfiguren und Götzen eines 
armseligen Kleinheitswahns. Da schickte mir ein freundlicher 
Leser e~n merkwürdiges Buch: "Die weiße Rose" von B. Tra
ven, und nun las ich das ganze Werk dieses seltenen Mannes, 
und davon will ich erzählen. 

B. Traven lebt in Mexiko; seine Bücher sind zuerst bei 
der Büchergilde Gutenberg erschienen, der das Verdienst ge
bührt, diesen Mann in Deutschland herausgebracht zu haben, 
lind die Bücher heißen: 

"Die weiße· Rose". - "Das TotenschW". ~ "Der Busch". 
- "Die Baumwollpflücker", - "Die Brücke im Dschungel", -
"Der Schatz der Sierra Madre", - "Land des Frühlings", 
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B. Traven ist ein episches Talent größten Ausmaßes. 
Was die "Weiße Rose" angeht, so ist das seit Frank Nor

ris, . dem amerikanischen viel zu früh gestorbenen Autor des 
"Oktopus", 'wieder einmal eines, das in der Schilderung der 
Geschäfte an Balzac heranreicht. Bei uns verfallen sie häufig, 
wenn sie vom Kapitalismus sprechen, in schäumende Lyrik; 
Traven weiß Bescheid, was mehr wert ist. Das Buch schil
dert den geglückten Versuch eines ölmagnaten, einem ameri
kanischen Indio eine Farm abzujagen, um Petroleum-Bohrtürme 
darauf zu erbauen. Der Indio will nicht; er sagt die Worte, 
die da oben al,~ Motto stehn. Sie bieten ihm Geld und immer 
noch mehr Geld; er will nicht. Da locken sie ihn nach San. 
Francisco. Und dort schlagen sie ihn tot... Verzeihung: 
der Mann hat einen Autounfall. Er wird tot auf der Straße 
gefunden. Ein Unglück: Lokales und Vermischtes. Der öl
mensch, Herr Collins, hat damit nichts zu tun. Dafür hat er 
seine Leute, für diesen Fall einen Herrn Abner, der sich die 
Finger schmutzig macht, damit Herr Collins weiter Präsident 
seiner Gesellschaft bleiben kann. Für Geld kann man sich 
alles kaufen, sogar Moral; grade Moral. 

Und der Werdegang dieses Herrn Collins wird erzählt. Ja, 
Bauer, das ist ganz was-at'lders so soll man den Kapitalis
mus bekämpfen. So - und nicht nur mit DeklamatIonen. 
Dieser Bursche wird gar nicht als grimmer Blutsauger dar
gestellt; er ist wohl etwas gerissner als die andern, etwas rück
sichtsloser, etwas gemeiner und etwas schneller. Wie er durc/t 
einen geschickt angezettelten Streik zu Vermögen kommt; wie 
er die Börse tanzen läßt; wie er sich hochschiebt, das ganze 
puritanische Bewußtsein von der Gottgefälligkeit seines Tuns 
in den kräftigen Kinnbacken... das steht turmhoch über Up
ton Sinclair, diesem Sonntagsprediger des Sozialismus. Auch 
das Bettleben des Herrn Collins wird erzählt, nicht ohne daß 
es Traven glückt, in der Geliebten, dem Fräulein Betty mit 
den schönen Beinen, eine Figur zu gestalten, die zu finden ·man 
hundert Romane vergeblich durchblättern kann. Und die Ge
schichte Bettys wird erzählt... es ist eine ganz eigenartige 
Technik, die in diesem Buch und nur in diesem einen Buch 
Travens zu finden ist. Es ist eine Schwebe-Technik. 

Der Autor fängt die Geschichte mit dem Indio an. Dann 
unterbricht er die, er hebt gewissermaßen die Hand, sagt: 
"Einen Augenblick, bitte ... " und nimmt Herrn Collins vor. 
Er unterbricht wieder; er hat es nun mit der Betty. Und knüpft 
dann die alten Fäden genau dort an, wo er sie hat liegen las
sen .. , so läuft das nebeneinander her, trifft sich wieder, ver
knotet sich zu einer einheitlichen Handlung, an der alle diese 
Menschen mitwirken, ohne es zu wissen. Und dies eben, daß 
sie es nicht wissen, ergibt den bunten Teppich ihres Schick
sals. Es ist eine meisterhaft durchgeführte Sache . 
. ' Von Deklamation ist so gut wie nichts zu spüren. Wenn 
Traven ein paar wilde Börsenstunden gibt, dann sieht -das eben 
anders aus als sonst bei diesen schon schematisch gew9rdenen 
Amerikanern, weil man hier die Vorgeschichte genau kennt 
und nicht nur Banklehrlinge in die Telephonkabinen stürzen 



sieht. Es stimmt alles. Während bei eiern höchst begabten 
IIja Ehrenburg die Börsen der Welt manchmal kleinen melan
cholischen Hainen gleichen, in denen die Nachtigallen ISchiagen 
und die Makler brüllen, leuchtet hier die Wahrheit noch der 
letzten Einzelheit ein. So sind Geschäfte, so können Ge
schäfte sein, und so soll man sie anprangern. Gegen den 
Schluß hin ist die Gesinnung d'eIS Buches leicht unsiche'r. 

Fast alle andern Bücher Travens spIelen in Mexiko. 
Am bedeutendsten ist wohl "Die Brücke im D1Schungel", 

eine im ruhigen Fluß der Erzählung vorgetragene Geschichte 
von einer einzigen Nacht, in der ein kleines Kind während 
einer Festlichkeit im Fluß ertrinkt. Diese zwölf Stunden sind 
mit der Zeitlupe aufgenommen - welche Augen! Wie uner
bittlich läuft das ab, wie farbig, wie strömend-bewegt, und 
mindestens alle vier Seiten eine unvergeßliche Wendung, ein 
Bild, eine Beobachtung ... dalS ist ein großer Epiker. 

Die "BaumwollpHücker" enthalten ein Stückchen Kriminal
geschichte, auch das ist sehr überlegen gemacht; von dem, 
was dieser Mann so hinstreut, leben andre Autoren eine 
Saison lang. 

"Der Busch" gibt kleine Skizzen von unterISchiedlichem 
Wert. Eine wunderlSchöne Tanzszene bei den Indianern; eine 
herrliche Radauszene, aulS der ich mir für meinen Privat
gebrauch das letzte Schimpfwort gemerkt habe: "Von Felipe, 
Senjor? Da will ich Ihnen nur sagen, der Felipe ist ein gemei
ner Schurke, ein Hurensohn, . ein Lügner, ein Schwindler, ein 
Bandit, ein Mörder und ein großer Hausanzünder!" Und dann 
steht im "Busch" die Geschichte von der Bändigung, und da 
muß ich erst einmal, tief Atem holen. 

Da ist ein Mann, ein Farmer, der hat sich in ein Mädchen 
aulS der Stadt verliebt. Er heiratet sie, allen Warnungen zum 
Trotz. Denn sie war, wie die Mathematiker sagen, schon n mal 
verlobt, und alle Verlobungen sind zurückgegangen, weil das 
liebe Kind unausstehlich herrschsüchtig ist. Herrschsüchtig? 
Sie hat ein paar der Bräutigams tüchtig gekratzt und gut g.e
prügelt. Er heiratet sie. Es klappt gar nicht .. , er berührt sie 
zunächst überhaupt nicht. Sie kommandiert wütend im Hause 
herum, vernachlässigt ihn ganz und gar. " es klappt nicht. Da 
sitzen sie nun so vor dem HaulS; die Katze döst in der Sonne, 
der Papagei schaukelt sich plappernd auf seinem Ring, weiter 
vorn auf dem Vorplatz ist das schönste Reitpferd des Ehe
mannes angebunden. Die Frau liegt in der Hängematte, der 
Mann sitzt im SchaukelstuhL 

Don Juvencio hatte seinen Schaukelstuhl so stehen, daß er 
den Hof übersehen konnte. Er hob jetzt seine Arme hoch, 
reckte sich ein wenil! aus, I!ähnte leicht und erl!riff die Zei
tunl!, die vor ihm auf dem Ti~chchen laI!. Er las einil!e Mi
nuten, und dann lel!te er die Zeitung wieder hin. 

Nun sah er zu dem Papagei, der vor ihm in seiner 
Schaukel hockte. 

"He, Loro", rief nun Don Juvencio befehlend, "hole mir 
eine Kanne mit Kaffee und eine Tasse aus der Küche, ich 
habe Durst." 

Der Papagei, durch die Worte au; seinem Dahindämmern 
aufgeweckt, kratzte sich mit demFul.: am Nacken, rutschte 



ein kleines Stück weiter auf seiner Schaukel, krächzte ein paar 
Laute und bemühte sich, sein unterbrochenes Dröseln wieder 
aufzunehmen. 

Don Juvencio griff nach hinten, zog seinen Revolver aus 
dem Gurt, zielte auf den Papagei und schoß. Der Papagei tat 
einen Krächzer, es flogen Federn in der Luft herum, der Vogel 
schwankte, wollte sich festkrallen, die Krallen ließen los, und 
der Papagei fiel auf den Boden des Portico, schlug ein paar 
Mal um sich und war tot. 

Juvencio legte den Revolver vor sich auf den Tisch, nach
dem er ihn einige Male in der Hand geschwenkt hatte, als ob 
er sein Gewicht prüfen wollte. 

Nun blickte er hinüb'lr zur Katze, die so fest schlief, daß 
sie nicht einmal im Traume schnurrte. 

"Gato", rief jetzt Don Juvencio, "he, Kater, hole mir 
Kaffee aus der Küche, ich habe Durst.". 

Donja Luisa hatte sichumgewandt zu ihrem Manne, als 
er den Papagei angerufen hatte. Sie hatte das, was er zum 
Papagei sagte, so angenommen, als ob er mit. dem Papagei 
schäkern wollte, und sie hatte darum nicht weiter darauf ge
achtet. Als dann der Schuß krachte, drehte sie sich völlig 
um in ihrer Hängematte und hob den Kopf leicht. 

Sie sah den Papagei von seiner Schaukel fallen, und sie 
wußte, daß Juvencio ihn erschossen hatte. 

"Hay no", sagte sie halblaut. Lächerlich." 
Jeizt, als Don Juvencio die Katze' an=r';'ie'-;f;-,-s-ag-:-t;-e----;D=-o-n~ja

Luisa laut zu' ihm herüber: "Warum rufst du denn nicht 
Anita, daß sie dir den Kaffee bringt?" 

"Wenn ich will, daß mir Anita den Kaffee bringen soll, 
dann rufe ich AnHa, 'und wenn ich will, daß mir die Katze den 
Kaffee bringen soll, dann rufe ich die Katze." 

"Meinetwegen", sagte darauf Donja Luisa, und sie rekelte, 
sich wieder in ihrer Hängematte ein. 

"He, Gato, hast du nicht gehört, was ich dir befohlen 
habe?" wiederholte Don Juvencio seine Anordnung. 

Die Katze schlief weiter, in dem sichern Bewußtsein, daß 
sie, wie alle Katzen, solange es Menschen gibt, ein verbrieftes 
Anrecht darauf habe, ihren Lebensunterhalt vorgesetzt zu be
kommen, ohne irgendeine Verpflichtung zu haben, sich dafür 
durch Arbeit erkenntlich zu zeigen; denn selbst wenn sie sich 
doch so weit herablassen sollte, gelegentlich eine Maus zu er
jagen, so tut sie es nicht, um den Menschen eine Gefälligkeit 
zu erweisen, sondern sie tut es, weil ja schließlich selbst eine 
Katze ein Recht darauf hat, hin und wieder' einmal ein Ver
gnügen zu genießen, das im' gewöhnlichen Wochenprogramm 
nicht vorgesehen ist. 

Don Juvencio aber dachte anders über die Pflichten einer 
Katze, die auf seiner Hacienda lebte. Als die Katze sich nicht 
regte, um dem Befehle nachzukommen und den Kaffee aus der 
Küche zu holen, hob er wieder den Revolver und schoß. Die 
Katze versuchte hochzuspringen, aber sie brach zusammen, 
rollte sich einmal über und war tot. 

"Belario", rief Don Juvencio jetzt über den Hof. 
"Si, Patron, estoy", rief der Bursche aus einem Winkel des 

Hofes hervor. "Hier bin ich, was ist zu tun?" 
Als der Bursche auf der untersten Stufe der Treppe stand, 

mit dem Hute in der Hand, sagte Don Juvencio zu ihm: "Binde 
das Pferd los und führe es herbei, hier dicht an die Stufen." 

"Soll ich es auch gleich satteln?" fragte der Bursche. 
"Ich werde dich dann rufen", antwortet Don Juvencio. 



Das Pferd wird gebracht. Auch an das Pferd ergeht der 
Befehl, Kaffee zu holen. Das Pferd holt keinen Kaffee. Der 
Mann erschießt das Pferd. 

"Wahnsinnl So ein Prachttierl" schrie jetzt Donja Luisa 
auf. Ihre Erbostheit war zum vollen Ausbruch gekommen. 
Es war mit untrüglicher Sicherheit vorauszusehen" daß nun
mehr das erste schwere Gefecht, das man Don Juvencio von 
allen Seiten mit allen seinen Schrecken angekündigt hatte, ge
liefert werden wütde, und daß jetzt, wäre einer der Freunde 
des Don Juvencio anwesend gewesen, er raschest zur Stadt 
geritten wäre, um die Ambulanz zu bestellen und ein Bett im 
Hospital zu mieten ... 

Und grade im sei ben Augenblick, als Donja Luisa aus der 
Hängematte springen wollte, um sich in die Tigerin zu ver
wandeln, sallte Don Juvencio mit sterbensruhiger Stimme, aber 
laut und hart ... 

Und die Frau bringt den Kaffee. Und er liebt sie sehr. 
Und die Frau ist sehr .glücklich. 

Man vergesse nicht, wo diese Geschichte spielt. Auch er
zählt sie Traven gar nicht mit diesem dummen Tonfall männ
chenhafter Überlegenheit ("Donnerwetter, Donnerwetter, wir 
sind Kerle''') - wie bei ihm überhaupt nie der Stoff auf den 
Autor abfärbt, einer der schlimmsten Fehler unSrer Literatur. 
Bei uns halten sich die Leute schon für was Diplomatisches; 
wenn sie über Talleyrand schreiben, und für grausam, wenn 
sie ein Stiergefecht zeige'n, und für tapfer, weil sie Tapferkeit 
schildern. Traven ist das, was ,Edschmid gern sein lllöchte: er 
ist ein Mann. Und ein echter Epiker, seine Erzählungs
kunst ist ein breit und mächtig dahinslrömender fluß, mit 
kleinen Wirbeln und Sc;hnellen - aber der Strom fließt. Die 
Kunst dieses Mannes ist so groß, daß er uns, soweit ich es 
zu fühlen versiehe, sogar über diesen Tod der Tiere da hin
wegkommen läßt. Das ist die Geschichte von der Zähmung 
einer Widerspenstigen aus dem Busch. 

Mexiko und wieder Mexiko - vieles, was Traven 'schreibt, 
deckt sich mit den Schilderungen von Alfons Goldschmidt, 
ohne daß etwa störende Belehrungen eingestreut werden. Im 
"Schatz der Sierra Madre" graben sie nach Gold und schlagen 
sich deshalb tot, das Gold verschwindet, niemand hat es mehr; 
es ist aus der Erde gekommen, hat Menschenleben vernichtet 
und ist wieder zur Erde zurückgekehrt... Das Zusammen
leben dreier Goldgräber, mau.lfaul und streitsüchtig, wird ge
zeigt; da ist eine Stelle, wie ihnen heim Abschied lange Ge
dankengänge in: "Good-bye", "Good luck" und "So long" ge
rinnen. .. und die Schilderung eines Mordes ist darin, die an 
das beste Vorbild der angelsächsischen Literatur,' an die 
geniale Novelle Stevensons, "Markheim", erinnert und sie 
nahezu erreicht. 

"Land des Frühlings" ist eine mit Photos ausgestattete 
Reiseschilderung aus Mexiko; immer, wenn die Situation brenz
lig wird,. offenbart Traven jenen Satz, von dem unsre Nazis 
wenig wissen: Ein richtiger Held ist feige. 

Nun gibt aber diese Schilderung des Travenschen Werkes 
noch keinen Begriff von der fast unglaublichen Fülle und Dich-



hgkeit -des Witzes, des Humors, den literarischen Kunst
stückchen, der mühelosen epischen Handgriffe, mit denen das 
Rad der Erzählung weiter gedreht wird. 

Da kargt er nicht mit weisen und frommen Lehren, die 
meist bezaubernd leicht vorgetragen werden. So hat Raabe 
unter seinem Bart geschmunzelt... "In diesen Gedankengän
·gen bewegte sich unser Tischgespräch, weil wir, der bessern 
VerJiauung wegen, während des Essens nichts Gedankenschwe
res in unserm Hirn herumwälzen wollten, und weil man beim 
Essen nur vom Essen sprechen solL" Hierzu Nietzsehe: "Wie 
verstehe ich ,es, daß Epikur bei Tische sich die ästhetischen 
-Gespräche verbat? - er dachte zu gut vom Essen und von 
den Dichtern, als daß er das Eine zur Zukost des Andern 
machen wollte!" Von der Sprache: "Und gewisse Emp
findungen kommen nur .dann voll zur Entfaltung, wenn 
'sie mit Worten erweckt werden, die bestimmte Gefühls
nerven treffen, die eine angelerI~te Sprache niemals treffen 
kann. Denn solche Worte bringen 'die Erinnerung an das erste 
'Schamgefühl, die Erinnerung an das erste Mädchen, das man 
begehrte, die Erinnerung an die mysteriösen Stunden des ersten 
Reifegefühls zurück." Das habe ich, ohne diese Stelle zu ken
nen, 1m ScirtußwCi'rt-nI einet Pytenäenreise gesagt. Und dann 
'solche trocknen Bemerkungen mit nasser Einlage, wie die 
von Herrn Collins, der sich zu seiner Frau noch eine zweite 
Dame zugelegt hat. Beiden wird er hier und da in Tampico 
untreu. "Die Erholung von FJossy, nachdem er mit ihr zehn 
oder vierzehn Tage ständig zusammen gewesen war, tat ihm 
sehr gut. Denn Flossy bega.nn seiner Frau immer ähnlicher zu 
werden. In allen Dingen. Im Bett. Im Sprechen. In der 
Kleidung. Im Nörgeln. Im Predigen. Er war nicht Philo
soph genug, um zu wissen, daß zwei Frauen, die längere Zeit 
unter dem Einfluß desselben Mannes stehen, von dem sie 
wirtschaftlich abhängig sind, ähnlich werden wie Zwillinge." 
Wahr, wahr. Auch hat Traven etwas von dem seltensten und 
'schönsten Humor,' den es für meinen Geschmack .gibt: vom 
Spott über sich selbst. "Man braucht mich nur singen zu hö
ren, dann weiß man ,die letzten Geheimnisse der Welt." 

Es wimmelt von dichterischen Pastellbildchen aller Art. 
Einer ißt. "So, jede überflüssige Kraftverschwendung pein~ 
liehst vermeidend, führte er bald die linke, bald die rechte 
Hand, alles auf Kugellagern laufend, an den Mund, um .sein 
Nachtmahl einzunehmen." Dann I!ibt es da Stellen von einer 
Zartheit, die so selten ist ... Dann so etwas, wie der Mörder, 
'ein Goldgräber, der mit dem gestohlenen Gut nur noch einen hal
ben Tagesmarsch von' der ersten Stadt entfernt ist. "Er froh
lockte. Er fühlte sich auf der sichern Seite. Wenn der Wind 
günstig herüberwehte, konnte er das Bellen der Güterzüge 
-durch die Stille der Nacht hören. Und dieses merkwürdige' 
heulende Bellen der Lokomotiven, das so unheimlich und so 
geisterhaft klingen kann, flößte ihm Empfindungen ,ein, als 
'wäre er schon in einem Hotel nahe der Eisenbahn. Es war 
der Schrei der Zivilisation. In diesem Schrei fühlte er sich 
geborgen. Er sehnte sich nach den Gesetzen, nach der Recht-



lichkeit, nach den festen Mauern der Stadt, nach allen den 
Dingen, die sein Gut beschützen sollten. Innerhalb jenes Be
reiches, wo Gesetze das Eigentum bestätigten und wo starke 
Mächte dem Gesetz Achtung verschafften, war er sicher." Das 
könnte, in seiner abgründigen Hinterhältigkeit, in seiner tiefen 
Bosheit und in der Stärke der Schilderung, auch von J. V. 
Jensen sein. 

1st Traven ein Revolutionär? Ja ... 
Er ist zunächst ein Mann, der die gesellschaftlichen Zu-

6ammenhänge gut erkannt hat. "Jeder Mensch sucht nach einer 
Rechtfertigung, um das Niederträchtige und Unsoziale, das er 
tut, vor sich zu begründen, um es dadurch weniger nieder
trächtig und weniger unsozial erscheinen zu lassen." Bitter 
ist er und hart, wenn er zuschlägt: "Aber wer arbeiten will, 
der findet Arbeit. Nur darf man nicht grade zu dem kommen, 
der die6en Satz spricht; denn der hat keine Arbeit zu ver
geben, und der weiß auch niemand zu nennen,· der einen Ar
beiter sucht." Es trifft alles, was er sagt: die Kritik an dieser 
Zivilisation, der Spott, der Hieb - alles. "Unter einer Fürstin 
hatte sie sich immer sehr viel vorgestellt. Wenn von der 
Freundin eine6 Magnaten gesprochen wurde, daß sie fürstlich 
aussehe, so hatte man sofort seine bestimmten Ideen, Ideen 
und Vorstellungen, die durch den Film gebildet wurden. Durch 
den Film, wo eine ehemalige Verkäuferin in einem Kravatten
laden so lange aufgezaubert, aufgepinseIt, aufgediademt, auf
geglittert, aufge.glasperIt und aufgeseidet wir.d, bis sie da6 
Fürstinnenbedürfni~ der Stenotypistinnen und der Lohnlisten-
schreiber befriedigt." . 

Ganz scharf und unerbittlich, wenn es um die Arbeiter
klasse geht. "Arbeiter 6treiken vielleicht seiten, wenn es den 
Arbeitern günstig ist, sondern sie streiken meist, wenn es dem 
Kapitalismus günstig ist. Nicht aus Dummheit, sondern 
ehernen Gesetzen folgend. Was immer auch Arbeiter tun 
mögen, innerhalb des kapitalistischen Wirtschaftssystems wer
den sie das tun, was dem Kapitalismus dienlich ist, weil sie 
ein Teil des Kapitalismus sind, weil sie mit ihm, während der 
Herrschaft diese6 Systems, verbunden sind auf Tod und Ver
derben, auf Leben uild Untergang." Und am besten und 
schönsten in dieser Stelle, aus der "Weißen Rose": "Die Com
pany kassierte nur und kassierte. Sie hatte keine Ausgaben. 
Alle Ausgaben hatte nur die Minenarbeiter-Union, deren 
reiche Kassen bis auf ~en letzten kupfernen Cent geleert 
wurden. Ausgaben hatte nut das Proletariat, das sammelte 
und sammelte, schimpfend und murrend, aber doch sammelte 
für die hungernden Miners. Die Könige machen Krieg, und 
das Proletariat blutet und stirht. Magnaten machen einen 
großen Fischzug, und das Proletariat opfert seinen letzten 
Cent und verhungert. Immer das Proletariat! Und immer und 
nochmals das Proletariat!" 

Die kommunistische Arbeiterpresse hat bereits Romane 
von Traven gebracht; sie sollte sie alle bringen. Denn sie 
sind von einem Proletarier auch für Proletarier geschrieben 
- und das hier ist Arbeiterkunst, Kunst, weil sie gewachsen 



ist und destilliert durch die Persönlichkeit eines großen Er
zählers. Vielleicht ist er parteimäßig nicht "riohtig"... Ich 
halte die Versuche, cLie zum Beispiel neulich Witfogel wieder 
aufgenommen hat: aus dem Klassenkampf eine neue Ästhetik 
zu kochen, für gründlich verfehlt. So wird das nie etwas. 
Immer wird in großen Kunstwerken jenes unbekannte X zittern. 
das sich in kein Schema bringen läßt. ,Was Witfogel mit viel 
Kenntnis und Wissen versucht hat, mußte zu dem gewünschten 
Resultat führen, weil das vorher für ihn feststand. Denn es 
gibt eine kommunistische Theologie, die so unleidlich zu wer
den beginnt, wie die der' katholischen Theologen: Mißbrauch 
des Verstandes, um einen Glauben zu rechtfertigen. Diese 
neue Theologie hat bereits ihr,en eignen Jargon, und es sollte 
ein Gesetz erlassen werden, das bis auf weiteres den Gebrauch 
des so schön vieldeutigen Wortes "dialektisch" verbietet. Mei
lenweit ist Traven von diesem Unfug entfernt. 

Aber auch er ist ein Opfer seiner Klasse. Dieser Prole
tarier kann nämlich nicht richtiJ! Deutsch. Ich hielt seine 
Werke zunächst für übersetzt, und zwar für schleoht übersetzt. 
Es ist aber Unkenntnis, verbunden mit bösen Amerikanismen. 
Er sagt: "Ein Haus au'smöblieren". Er sagt: "bei TeIephon 
fragen". Er spricht, was immerhin noch komisch klingt, von 
eiDem "Brumm~daktettr" und meint einen Sitz-Redakteur. 
Er erzählt von Aktien, die "unsicher" wurden. Er schreibt: 
"Mehr brauchte sie nicht zu wissen. Weder er." Er schreibt: 
"In solcher Umgebung lebend, nur solche Farmer kennend, 
wie konnte man' erwarten, daß Mr. Collins die Weiße Rose 
verstand." Das Partizipium bezieht sich auf "man",es soll 
sich aber auf Collins beziehen. Und so fort. Manchmal ist 
diese Unkenntnis ganz lustig - so bildet er das Wort "Ge
netz" ~, aber meist ist sie stör,end. Sogar im englischen Text 
ist ein Fehler (disturp).Es ist tief bedauerlich, daß der Mann 
diesen Klecks nicht ausradiett oder ausradieren läßt. Ein 
Fleck auf der Sonne. 

Im ganzen und dennoch: Ein großer Epiker. Sicherlich 
kein sehr angenehmer Herr, sicherlich kein sehr glücklicher 
Mensch. Aber ein großer Epiker. 

Die Bücher sind in einer Buchgemeinschaft. erschienen, 
also durch den Buchhandel nicht zu beziehen - daher meine 
ausführlichen Zitate. 1'lur "Das Totenschiff" ist jetzt bei der 
Universitas, Deutsch~n Verlags-Aktiengesellschaft in Berlin, 
herausgekommen. Der Verlag läßt' es sich angelegen sein, 
seinen neuen Autor ebenso wohlmeinend wie klobig anzukün
digen. Merkwürdig ist das ... entweder tun unsre Verleger 
gar nichts für uns, oder sie verwandeln sich in wilde Markt
schreier. Dieser hier ruft: "Traven! Der deutsche Jack Lon
don'" Der Kaufmann, dem diese Formel eingefallen ist, ist 
darauf gewiß sehr stolz; fühlt er nicht, wie er semen Autor 
damit herabsetzt? Tl'aven ist so wenig ein deutscher Jack 
London, wie W ester land das deutsche Biarritz i!!t oder Ober
hof das deutsche Chamonix ... deutscher Whisky. Traven ist 
Traven. Das ist sehr viel. 

Ich wünschte, daß alle seine Werke recht bald bei den 
Sortimentern zu haben wären. 
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