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Das viel zitierte „unverlangte Manuskript“ gehört zum Alltag aller
Verlage und Redaktionen, heute
wie vor hundert Jahren. Weniger
alltäglich ist sein Gegenstück: die
unerwartete Verlagsanfrage. Eine
solche Anfrage erreichte im Frühjahr 1919 den Grazer Dichter Julius
Franz Schütz. Dreißig Jahre alt,
Doktor der Rechte und Student vieler Wissenschaften, Lyriker und
Prosaist, Beiträger zahlreicher
Blätter, galt er damals in seiner
Heimat als junger Wilder, als der
Modernste von den Modernen –
was ihn aber nicht daran hinderte,
die solide bürgerliche Laufbahn eines Bibliothekars zu ergreifen.
Schütz stand kurz davor, in die
Dienste der Steiermärkischen Landesbibliothek einzutreten, da flatterte ihm aus Wien ein Schreiben
mit dem Briefkopf einer offiziell
noch gar nicht bestehenden Firma
namens „Wiener literarische Anstalt“, kurz „Wila“, ins Haus:
„Sehr geehrter Herr! Die ,Wiener literarische Anstalt’ ist ein auf
sicherer materieller Grundlage
aufgebauter Verlag, dessen Ziel es
ist, der schönen Literatur in
Deutschösterreich im weitesten
Umfange eine Stätte zu bereiten.
Der Verlag richtet sein Augenmerk
in erster Linie auf die Werdenden,
die der verlegerischen Führung in
der Heimat und von der Heimat
aus bedürfen, während sie bisher
ausschliesslich auf die grossen
reichsdeutschen Verlage angewiesen waren, in deren Fülle sie häufig genug nicht in der ihrem Können entsprechenden Weise gefördert werden konnten. Falls Sie,
sehr geehrter Herr, durch Verträge
nicht anderweitig gebunden sein
sollten, wäre uns eine Anknüpfung mit Ihnen sehr erwünscht.
Unser Interesse erstreckt sich, wie
schon oben angedeutet, auf die
schöne Literatur in ihrem ganzen
Umfange: Romane, Novellen, Gedichte (auch ausgesprochene Lyrik) und Dramen. Es würde uns
freuen, von Ihnen recht bald einen
Bescheid zu erhalten, damit wir
Sie eventuell in dem Verlagsprogramm für das laufende Jahr noch
unterbringen können. Hochachtungsvoll: WILA“ (gezeichnet Bock).

Expressionistische Lyrik
Postwendend bietet Schütz dem
neuen Verlag zwei Manuskripte
an: eine Sammlung von sechsundsechzig – wie er ausdrücklich betont – „expressionistischen Gedichten“ unter dem Titel „Die
Kreise vom ewigen Leben“ und eine noch in Arbeit befindliche längere Prosa, die sich „Das Buch
vom Ruhen in Gott“ nennen soll.
Rasch wird man sich einig: Der
Gedichtband erscheint noch im
Herbst jenes Jahres, in der ersten
Tranche der anlaufenden Verlagsproduktion.
„Ein Exemplar ‚Kreise vom ewigen Leben‘ wurde bereits an Sie
abgesendet“, meldet der Verlag
seinem Autor am 7. November
1919. „Wir hoffen, Herr Doktor,
dass Ihnen das Buch gefällt. Die
Ausstattung ist wohl in jeder Hinsicht erstklassig und der Preis so
gehalten, dass nicht nur Kriegsgewinner einen Band erwerben können, wie dies leider heute bei den
meisten Büchern der Fall ist.“
Einige Wochen später, nach Erscheinen der ersten Besprechungen, kommt aus Wien die frohe
Botschaft: „Der Absatz Ihres Werkes ‚Die Kreise vom ewigen Leben‘ hat sich erfreulicherweise
sehr günstig gestaltet.“ Was keineswegs zu erwarten war, enthält
dieses Buch doch keine gängige
lyrische Kost, wie sie andere Lyriker des neuen Verlages zu bieten

Wiener Dach
für Grazer Gruppe
Die vor 100 Jahren gegründete Wiener literarische Anstalt, kurz
Wila, existierte bis 1925. Der Verlag bot der Avantgarde
ein Forum, aber auch der Heimatkunst.
Von Christian Teissl
haben – Felix Dörmann etwa in
seinen „Tuberosen“, Kurt Frieberger in seinen „Sieveringer Sonetten“ oder der junge Kärntner
Adelsspross Alexander Marie Lernet, dessen von Rilke inspiriertes
lyrisches
Debüt
„Pastorale“
gleichfalls unter dem Signet der
„Wila“ erscheint –, sondern dunkle, verrätselte Wortkaskaden und
Kombinationen:
„Braun schlummernd liegt das
Nichts und wuchert um/ wie ein
verwester süßer Honiglaib/ und
schläfert Schlaf und macht die
Stille stumm/ und atmet jedem toten Vogel: Bleib.“ Von Versen wie
diesen, bemerkt Schützens einstiger Deutschlehrer und erster
Mentor, der Priester Johannes
Ranftl in seiner Rezension für das
„Grazer Volksblatt“, habe „trotz
der sprachlichen Pracht und sicheren Formbeherrschung“ dasselbe
zu gelten, „was ein Museumswärter bei einer Expressionistenausstellung wohlwollend manchem
Besucher sagte: ‚Dies ist nicht für
Laien.‘“
Das Programm der Wila richtete
sich gleichermaßen an Liebhaber
wie an Laien. Unter ihrem weiten
Dach hatten ausgesprochene Adepten der Moderne ebenso Platz wie
Vertreter der Heimatkunst aller
Formate. Im ersten der beiden Verlagsalmanache findet man Felix
Saltens Rede beim Gustav-MahlerFest in Amsterdam 1920, aber
auch das folgende „Heimatgedicht“
aus Tirol:
„Wißt ihr, wie Tiroler lieben? /
Feurig mit des Südens Blut, /Wie
die Lust in jungen Trieben / Zart
wie Alpenrosenglut. //Wißt ihr,
wie Tiroler hassen?/ Glühend wie
der heiße Föhn, / Zornig wie Lawinenmassen, / Blind wie Steinschlag von den Höh’n.“
Anders als ihr Name vermuten
lässt, beschränkte sich das verlegerische Interesse der Wila von Anfang an nicht auf Wiener Stoffe
und Themen, Wiener Klassiker
und den Wiener Nachwuchs, sondern galt stets auch dem literarischen Geschehen in den Bundesländern. So blieb der gebürtige
Murecker Schütz im Editionsprogramm kein Solitär, kein Exot vom
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bruchs- und Aufbruchszeit und
teilten schließlich dasselbe Schicksal: Die Euphorie der Gründungsphase ging bald verloren, hochfliegende Pläne scheiterten an der
wirtschaftlichen Realität. Einer
kurzen Phase fieberhafter Aktivität folgte ein rascher Verfall.
Der Bund „Freiland“, mehr Sammelbecken als feste Formation, löste sich bald wieder auf, die Wila
wurde in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt, geriet zunehmend
in finanzielle Bedrängnis und
schränkte schon im dritten Jahr ihres Bestehens ihre Produktion erheblich ein. Das bekam auch Julius
Franz Schütz zu spüren. Hatte der
Verlag zunächst noch jedes seiner
Manuskripte ohne große Diskussionen angenommen, so geriet die
Zusammenarbeit nach zwei Jahren
ins Stocken: Nachdem vier Titel in
rascher Folge erschienen waren,
wollte ein fünfter Titel, trotz mehrerer Anläufe, nicht mehr zustandekommen.

Aus für „Heimstatt“ Wila

Der Grazer Dichter Julius Franz Schütz (1889–1961), portraitiert v.
Alwine Hotter. Foto: Neue Galerie Graz/Universalmuseum Joanneum/UMJ/Lackner
äußersten südlichen Rand der jungen Republik. Noch im November
1919 präsentierte der Verlag in einem Vortrags- und Liederabend
dem Wiener Publikum gleich ganze „Drei aus der Steiermark“: neben Schütz waren dies dessen enger Freund und Jahrgangskollege
Bruno Ertler, ein aus dem niederösterreichischen Pernitz stammender Wahlgrazer, der besonders als
Prosaautor überregionale Bekanntheit erlangte, und ein junger
Kunstgeschichtestudent und Lyriker namens Herbert Johannes Gigler, ein Neffe des damals überaus
populären steirischen Bestsellerautors Rudolf Hans Bartsch.

„Werkbund Freiland“
Der Abend im Kleinen Musikvereinssaal fand Anklang und wurde
von der Presse diesseits und jenseits des Semmerings lebhaft begrüßt. Wien, so stand es wenig
später im „Neuen Grazer Tagblatt“ zu lesen, besinne sich endlich darauf, „welche kulturellen
Verbindungen es mit den Ländern
haben könnte; [. . .] das zeigt auch
die warme Aufnahme, die unsere
drei Dichter vor vollbesetztem
Saale fanden.“
Zu diesem Trio gesellte sich
bald, als Benjamin, noch ein vierter: der Offizierssohn Ernst Fischer, damals Redakteur des „Grazer Arbeiterwillen“ und eine der
größten literarischen Nachwuchshoffnungen der Stadt, mit seinem
Gedichtband „Vogel Sehnsucht“.
Wie seine älteren Kollegen zählt
auch Fischer zu den Mitgliedern
des „Werkbund Freiland“. Im Februar 1919 ins Leben gerufen, war
diese Künstlervereinigung erklärtermaßen angetreten, dem „Dilettantismus, der Geschmacklosigkeit

und dem Rückschritt auf allen Gebieten den Kampf anzusagen“ und
für die modernen und modernsten
Strömungen der Kunst, namentlich
der bildenden Kunst, von denen
Graz weitgehend abgeschnitten
war, Verständnis zu wecken, durch
Vorträge, Ausstellungen und Diskussionen.
Der Verein agierte von Beginn
an interdisziplinär, war in Gruppen, die sich „Siedlungen“ nannten, gegliedert. Die „Nordsiedlung“
versammelte die bildenden Künstler, darunter bemerkenswert viele
Frauen; die literarische Sektion
traf sich in der „Südsiedlung“. Binnen kurzer Frist entfaltete man eine umfangreiche Veranstaltungstätigkeit, hielt Lieder- und Autorenabende ab, verzichtete jedoch
auf die Herausgabe einer eigenen
Zeitschrift und zeigte keinerlei verlegerische Ambition.
Was aber an moderner steirischer Literatur Eingang fand in
das Programm der Wiener literarischen Anstalt, trägt unverkennbar
den Stempel des „Freiland“, und
das nicht zuletzt in grafischer Hinsicht: Fritz Silberbauer gestaltete
die Umschläge von Bruno Ertlers
drei 1920/21 erschienenen Novellenbänden „Die Königin von Tasmanien“, „Venus im Morgen“ und
„Venus, die Feindin“, Mara Schrötter-Malliczky schuf die Titelvignette für das im Herbst 1920 erschienene „Buch vom Ruhen in Gott“
von Julius Franz Schütz und den
aufwendigen Buchschmuck für
dessen bibliophil gestaltete Chinoiserie „Briefe an die Prinzessin
Wu“.
Der junge Wiener Verlag, von
Hermann Bahr enthusiastisch begrüßt, und die Vereinigung junger
Grazer Künstler: sie verdankten
ihr Entstehen derselben Um-

Alles, was Schütz dem Verlag nun
anbot, sei es ein Gedichtband mit
dem Titel „Eiland“, sei es eine
Dichtung mit dem Titel „Die Kinder des großen Pan“, wurde abgelehnt. Schließlich gestand ihm der
Verlagsleiter Theodor Bock in einem langen, sehr persönlich gehaltenen Schreiben am 22. Mai
1923:
„Als ich vor reichlich drei Jahren die Freude hatte, Sie als Autor
der Wila zu gewinnen, gab ich
mich der Hoffnung hin, einem
jungen von mir verehrten Dichter
eine sichere Heimstatt für sein
weiteres künstlerisches Schaffen
bieten zu können. Die allgemeinen Verhältnisse spitzten sich gerade für das Verlagswesen derart
zu, dass die maßgebenden Persönlichkeiten der inzwischen zur
Aktiengesellschaft umgewandelten Wila [. . .] darüber beraten
mußten, auf welchem Wege das
Unternehmen auf eine gesunde
Grundlage gestellt werden könnte, da das Herstellen neuer Verlagswerke weit größeres Kapital
erforderte als unter normalen
Verhältnissen aufzubringen war.
So entschloss man sich die Haupttätigkeit auf den Sortimentsbuchhandel zu verlegen und den Verlag bis zum Eintritt günstigerer
Verhältnisse auf den Abverkauf
der schon erschienen Werke zu
beschränken.“
Danach sind nur noch wenige
Titel erschienen; 1925 folgte das
endgültige Aus, die Liquidation
des Verlags. Geblieben sind an die
160 Bücher, Belletristik und kulturhistorische Werke, manches
davon ein Kuriosum, manches
nun ein begehrtes Sammlerstück.
Hinweise:
Alle hier zitierten Verlagsbriefe
der Wiener literarischen Anstalt, bisher unveröffentlicht,
stammen aus dem Nachlass von
Julius Franz Schütz an der Steiermärkischen Landesbibliothek in
Graz, die den Abdruck dankenswerterweise gestattet hat.
Zum Aufstieg und Fall der Wila:
„Österreichische Verlagsgeschichte
1918–1938“, Bd. 2, von Murray G.
Hall. Böhlau, Wien/Köln 1985.
Zum „Werkbund Freiland“: Dissertation von Margit Fritz-Schafschetzy über steirische Kunst- und
Künstlervereinigungen der Zwischenkriegszeit, Graz 1991.
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