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Salome

enn die Kritiker sich streiten, so beweist das, daß der Künstler im Ein-
klang mit sich ist«, hat Oscar Wilde in der Vorrede zum wundervollen 

»Bildnis Dorian Grays« gesagt. In der Region seiner königlichen Geisteskultur 
wird das Gezänke armseliger Taglöhner des Gedankens nur hörbar wie das 
von einer feinen Regie  gedämpfte Gemauschel  der Pharisäer in »Salome«. 
Aber mir ist's nicht vergönnt, Kunstwerke als Betrachter zu genießen; eine 
unselige Hellhörigkeit zwingt mich, den Stimmen zu lauschen, die aus der Tie-
fe dringen, und ich kann nicht beten, wenn ich nicht zuvor den Heiligtums-
schändern geflucht habe. Wie das Gemauschel der Pharisäer in »Salome« ... 
»Da sieht man, daß er nicht ist der Elias!« ruft einer, drängt sich gestikulie-
rend in die vorderste Reihe und heißt Friedrich Schütz.

W

»F. Sch.« signiert er in der 'Neuen Freien Presse' seit langen Jahren. Le-
ser, denen oft Entrüstung über diese beispiellose Konkurrenz von Dreistigkeit 
und Beschränktheit das Zeitungsblatt aus den Händen sinken ließ, mögen die 
Initialen  anders  ergänzt  haben.  Ich  versichere,  daß  der  Mann  Friedrich 
Schütz heißt, der am 15. Dezember 1903 das Beispiel jenes frechen Schafs-
kopfs nachgeahmt hat, welcher Oscar Wilde auf dem Weg ins Zuchthaus von 
Reading ins Gesicht spuckte. Aber Oscar Wilde war damals in Ketten; also 
lebte er. Dann ward er in der Tretmühle gemordet und in jenen Zustand end-
gültiger Wehrlosigkeit versetzt, der heute Herrn Friedrich Schütz eine Annä-
herung ermöglicht. Der freche Schafskopf von Reading hätte nie einem Leich-
nam ins Antlitz gespuckt. Er war der Exponent puritanischer Pöbelwut, die 
sich vielleicht über der furchtbaren Erkenntnis eines Martyriums längst beru-
higt hat. Herr Friedrich Schütz aber ist ein Literat. Vor hunderttausend Le-
sern bekennt er sich des Mutes schuldig, ein allen Künstlermenschen Europas 
heiliges  Grab mit seinen Gehirnfäkalien zu bewerfen.  Für solches Handeln 
böte  wohl  der  angeborne  Trieb  der  kulturfeindlichsten  Zeitung,  lebendige 
Vollpersönlichkeiten totzuschweigen und tote zu bespeien, eine zureichende 
Erklärung. Aber der Eifer, mit dem diesmal exhumiert wurde, ist so auffal-
lend, die infernalische Lust, mit der Herr Schütz das tote Dichterhaupt insul-
tierte,  so ungleich perverser als  der saugende Kuß der Salome,  daß auch 
durch die Reihen der abgesagten Feinde modernen Kunstschaffens Abscheu 
und Entsetzen ging. Ob solcher Schändlichkeit mag selbst ein besinnungslo-
ser Literaturherodes wie Herr Nordau winken: »Man erschlage diesen Kriti-
ker!« ...

Herr Friedrich Schütz ist kein Päderast. Das wird der einzige Ruhmesti-
tel sein, der von ihm auf die Nachwelt kommt. Das wissen wir gründlich, seit-
dem wir sein Feuilleton über Oscar Wilde gelesen haben. Oscar Wilde war 
nämlich ein Päderast, und Friedrich Schütz ist keiner. Wohl ihm! Drei Jahre 
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Tretmühle bleiben ihm dafür erspart, und in dieser beruhigenden Gewißheit 
darf er Feuilletons schreiben, die er in Anerkennung seiner normalen Anlage 
gewiß  für  bedeutender  hält  als  die  Schriften  Oscar  Wilde's.  Solange  ein 
Schriftsteller  gegen den  Homosexualismus  nicht  ausdrücklich  Stellung  ge-
nommen hat, kann man eben immer noch zweifeln, ob er nicht auch am Ende 
»einer von jenen« ist. Der Verdacht liegt näher, wenn einer, wie's zum Bei-
spiel in der 'Fackel' geschah und immer geschehen wird, die strafrechtliche 
Behandlung des Problems als eine der größten Kulturscheußlichkeiten zu be-
zeichnen wagt. Herr Friedrich Schütz aber hat sich mit einer Deutlichkeit, die 
nichts zu wünschen übrig läßt, zu den normalen Usancen des Geschlechtsver-
kehrs bekannt, und es darf ihn nicht überraschen, wenn ihm Gratulationen 
aus allen Gegenden, wo die 'Neue Freie Presse' gelesen wird, in's Haus flie-
gen. Der Glückliche! Er muß nicht seine geistigen Säfte in unerwünschter Be-
wahrung  der  physischen  verzehren,  muß  nicht,  wenn  seine  Willensstärke 
doch einmal seinem Trieb erlag, in der schwebenden Pein eines mörderischen 
Gesetzes hangen oder dem Morgen, da der Erpresser die Rechnung präsen-
tiert, in schlafloser Qual entgegenharren. Aber die Kühnheit, die heute noch 
immer dazu gehört, die Bestrafung jenes perversen Geschlechtsverkehrs, zu 
dem freies Einverständnis mündige Leute vereinigt, für legislativen Wahnwitz 
zu erklären, ist nicht mehr größer als der Mut, der heute bereits erforderlich 
ist, um für die strafrechtliche Belästigung des Privatlebens einzutreten oder 
an physiologische Irrungen sittliches Pathos zu wenden. Der Gehirnnebel, der 
dichter denn je über Europa lagert, verhüllt ja gewiß die Hoffnungen jener 
Kulturmenschen,  die  von  da  und  dort  geplanten  Strafgesetzreformen  eine 
Verbesserung der Sexualjustiz erwarten, und es ist ausgemacht, daß auch die 
Staatsanwälte des zwanzigsten Jahrhunderts über den Geschlechtsregungen 
der Steuerzahler wachen werden. Aber sicher ist auch, daß kein Kriminalist 
mehr, und wäre er noch so erbarmungslos, noch so phantasieverlassen und le-
bensfremd, daß kein Minister im eigenen Namen das Siegel auf die alte Nie-
dertracht zu drücken wagen und daß man es den stumpfsinnigen Parlaments-
mehrheiten überlassen wird, ein quieta movere auf dem Gebiete der Moral-
heuchelei zu versagen. Ist England eine Kulturnation, weil es Geister wie Os-
car Wilde hervorbringen konnte? Weil  es einen Geist  wie Oscar Wilde um 
einer sexuellen Neigung willen in der Tretmühle zerstört hat, ist's, solange 
das Niveau des lieben Demos den Maßstab gibt, ein Barbarenland, dem man 
höchstens die technischen Errungenschaften einer Watercloset—Kultur zubil-
ligen mag.

Aber als die Exekutive des Pöbelwillens gewaltet, als Philisterrache das 
Opfer eines Genies gefordert hatte, vernahm man es da, daß ein britischer Li-
terat Beifall klatschte? Herr Friedrich Schütz in Wien hatte einen guten Tag. 
Und heute, da Wilde's Leichnam längst verwest ist, dankt er seinem Schöpfer 
und versichert er seinen Lesern, daß er nicht ist wie jener. Der Lebensanfang 
Wildes habe »diesen Abschluß nicht erwarten lassen«. Denn — »seine Familie 
gehörte  zu den wohlhabendsten des Landes«.  Nach diesem vorläufig  noch 
mehr den Hausbesitzer im Cottage als den Literaturphilister kennzeichnen-
den Geständnis beginnt Herr Schütz sich über die Entartung des Patriziersoh-
nes aufzuregen. Er hatte eine sorgfältige Erziehung genossen; »aber Eltern 
denken und Kinder lenken ihre Geschicke«. Einige Jahre später fängt Wilde 
»seine tollen Streiche« an, die Herr Schütz im Ton des entsetzten Hebräers 
schildert, dem so viel »Überspanntheit« und »Ausgefallenheit« noch nicht un-
tergekommen ist. Dann zitiert er in schlechter Übersetzung ein paar brillante 
Paradoxen des Dichters, nennt sie »Offenbarungen der albernsten Banalität«, 
zitiert  eine  Strophe  der  tiefergreifenden  »Ballade  vom  Zuchthaus  zu 
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Reading«,  nennt  sie  »läppisch«,  beschimpft  die  körperliche  Erscheinung 
Wilde's, spricht von der »Unsitte des Altertums«, für die sich der Dichter be-
geistert, und von der »gassenbübischen Logik«, in der er »wie weiland Graf 
Platen mit dem Nachweis spielte, daß Shakespeare's Sonette an einen Knaben 
gerichtet seien«. Herr Schütz kann das nämlich noch immer nicht glauben, 
lebt sichtlich der braven Überzeugung, daß die Sonette der Königin Elisabeth 
gewidmet sind, und wäre über die Enthüllung, daß in verschiedenen Epochen 
auch von ihm bewunderte Künstler perverser Neigung fähig und Sappho der 
sapphischen Liebe ergeben war, gewiß konsterniert. Da sich Wilde »nicht mit 
der Theorie begnügte«, hat Herr Schütz eine polizeiliche Leumundsnote ange-
legt: »Gerüchte von Affären, die er in Süditalien hatte, drangen nach London, 
an der Riviera  wies ihm ein Hotelier die Tür,  in Paris  hatte er Anstände«. 
Wenn Herr Schütz einen Freund Wilde's nennt, beeilt er sich hinzuzufügen: 
»Das Wort Freund im garstigsten Sinne genommen«. Aber die Londoner Rich-
ter, versichert er, haben durchaus nicht der Sexualheuchelei ihres Volkes ein 
Opfer bringen wollen; nein, »im Zorn darüber, daß die Bohemepose dieser zur 
schwindelhaften  Täuschung  neigenden  Natur  England  betrogen  hatte,  das 
einen originell  tuenden Cabotin für einen Künstler nahm, … fällten sie das 
schärfste Urteil« .... »Ein Sturm der Entrüstung schnitt dem Angeklagten die 
Verteidigungsrede ab« ....  »Aber auch nachdem er das Gefängnis verlassen 
hatte, will ihn die Verachtung seiner Landsleute nicht auf englischem Boden 
dulden.« Und all dies nicht einmal, wie man bisher gewähnt, zur Strafe für 
Verirrungen des Nervensystems, sondern gar nur für Verirrungen der Feder! 
Es ist gut, daß Herr Schütz die »Sophie Dorotea« geschrieben hat und daß 
wir nicht in England leben. Wilde mußte vor der Empörung der Leser nach 
Paris flüchten. Herrn Schütz sind auch die Laster, denen er dort frönte, be-
kannt: Er trinkt Cognac und wird katholisch. »Einmal will er sich besonders 
gütlich tun und läßt Austern kommen, sie sind verfault und geben ihm den 
Tod.« Ist das nicht bezeichnend? Der Dekadent greift auch nach verfaulten 
Nahrungsmitteln.  Ein Dichter,  der Stücke nach dem Geschmack des Herrn 
Schütz  schreibt,  wird  nie  der  Gefahr  einer  Austernvergiftung  ausgesetzt 
sein ... Mit dieser Elegie auf den Tod eines Jünglings, die in einem verhalte-
nen »Krepier!« gipfelt, ist aber Herr Schütz nicht zu Ende. Noch einmal muß 
er, ehe er zu einer fast analphabetischen Auffassung der »Salome« übergeht, 
seiner  Freude  Ausdruck  geben,  daß  Wilde's  »mittelmäßige  Begabung  in 
Schmutz und Schande  erstickte«, und seinem Bedauern, daß er »eine ähnli-
che Ruhestätte wie Mozart fand« ...

Gegen ein Meisterstück, das an kondensierter Stimmung und rhythmi-
schem Einklang von Handlung und Sprache kaum seinesgleichen in der Welt-
literatur  hat,  führt  Herr  Schütz  zuvörderst  die  »historische  Wahrheit«  ins 
Treffen,  die ihm irgendein am Tag vor der Premiere beschaffter Schmöker 
geoffenbart hat. »Im Todesjahr des Johannes war Salome, Tochter der Herodi-
as, die Witwe des Tetrarchen Philipp, Mutter dreier Kinder, also kaum zu be-
rückenden Tänzen geeignet«.  »Aufgelegt«,  hätte Herr Schütz sagen sollen, 
um seine eigene Darstellung der historischen Wiener Wirklichkeit und dem 
Verständnis des Volkstheaterpublikums näher zu bringen. Folgt eine Ehren-
rettung des Herrn von Herodes, die an lustiger Dummheit alle Leistungen die-
ses mit skurrilster Zettelkastenbildung prunkenden Kritikers  übertrifft.  Die 
Charakteristik in »Salome« stelle »in der bekannten Strich— und Klecksma-
nier schlechter Illustratoren die Menschen wie Fratzen dar«; denn der »große 
Herodes«, der »bei Tiberius so viel galt, daß er in allen asiatischen Fragen 
Roms mit entschied, der aufgeklärte Herrscher, der die Segnungen der euro-
päischen Kultur seinem Volke erschließen wollte, wird zu einem schwachsin-
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nigen Kartenkönig, der auf der Höhe des Stückes in die senile Geilheit eines 
der Alten verfällt, welche die schöne Susanne im Bade belauschen«. In einer 
Vornotiz über »Salome« hatte sich der Dichter der »Sophie Dorotea« begnügt, 
von »niedriger Romantik« zu sprechen. Jetzt konnten wir lesen, daß die Spra-
che Wilde's »das einfältigste Bild zu Tode hetzt« und daß der Tanz der Salome 
eine »Ballettepisode« und »Orpheumskunst« sei, die Herr Schütz lieber »ohne 
den Ballast eines die Poesie schändenden Stückes« sehen möchte.

Man greift sich an den Kopf und fragt, wie es denn, wenn schon die Her-
ausgeber eines Weltblatts solcher Blamage nicht den Einlaß gesperrt hatten, 
möglich war, daß die einsichtigeren Zeitungssetzer nicht den Dienst versag-
ten. Ein kritischer Muskelprotz mag sich von einem verfeinerten Künstlertum 
der Nerven verächtlich abwenden; aber keiner hat noch zu behaupten ge-
wagt, daß auf dem Mistbeet, dem er die Gedankenwelt der englischen Ästhe-
ten vergleicht, eine herrlichere Blume wachsen konnte als »Salome«. Daß der 
Wildschütz im Wiener Blätterwald es gewagt hat, dafür bietet sein bösartiger 
Philistersinn allein keine hinreichende Erklärung. Wenn in Wien an demsel-
ben Tage das standard work einer Richtung — die respektvolle Würdigung 
der Uhl, Schönaich, Hevesi und noch einiger ausgenommen — in der idioti-
schesten  Weise  abgetan  und  Saar's  Dilettantenarbeit  für  die  Literaturge-
schichte gerettet wird, wenn die 'Neue Freie Presse' Sudermann's Theater-
schmarren preist und Wilde's Dichtung bespeit, dann, ja dann muß — der An-
tisemitismus seine Hand im Spiele haben. Wie das? L'art pour l'art, Ästheten-
tum,  englische  Dekadenz  und  —  Antisemitismus?  Ein  Blick  in  das 
Gemütsleben des  Herrn  Schütz  macht  alles  erklärlich.  Dieser  Fortschritts-
mann, der die moderne Kunst aus dem Gesichtswinkel der Prager Kleinseite 
betrachtet, propagiert seit Jahr und Tag eine Idee. Sie ist zwar nicht tief, aber 
fix: Jedes Dichterwerk, das seiner Besprechung ausgeliefert ist, muß irgend-
wo und irgendwie über die Stellung seines Autors zur Judenfrage Aufschluß 
geben können. Ich glaube, er hat einmal in Grillparzer's »Medea« »Fäden« 
entdeckt,  die  zur  Wiener  Gemeinderatsmajorität  »hinüberführen«,  oder  in 
»Weh dem der lügt« eine Parteinahme für Dreyfus, und er läßt — von einer 
Beziehung zu den Sprachenverordnungen abgesehen — keine andere Tendenz 
in einem Kunstwerk gelten als die zur »Abwehr des Antisemitismus  1«. Seit 
Herr Noske nicht mehr gewählt wurde, hat für ihn die Literatur jeden Selb-
ständigkeitswert verloren, und aufgeregter denn je horcht er dem Bekenntnis, 
das sich oder das er einer Dichterbrust entringt. Die technischen Qualitäten 
mißt er an »Sophie Dorotea«, die ethischen an seiner fixen Idee. Ein anderes 
Problem gilt ihm in der modernen Literatur nicht, und ein Autor kann eine 
noch so neue, noch so eigenartige »Frage« aufwerfen: wenn's nicht die eine 
ist, auf die sich wieder mit einer Frage antworten läßt, findet er bei Herrn 
Schütz  keine  Gegenliebe  ...  Der  Uneingeweihte  hat  sechs  Spalten  seines 
Feuilletons über »Salome« gelesen und ist noch immer nicht hinter den Grund 
so albernen Wütens gekommen. Da springt ihm plötzlich das Wort »Antise-
mit« in die Augen. »Der Anlage und Empfindung nach Antisemit, hatte Wilde 
mit einem jüdischen Stoffe relatives Glück.« »Hat ihn schon!« lautet ein Re-
frain in Offenbach's »Pariser Leben«. Wilde ist also Antisemit; aber mit einem 
»jüdischen Stoff« Glück haben, das möchte ihm schmecken! Dies der Gedan-
kengang des Herrn Schütz; die Prager Kleinseite beginnt sich zu regen. So 
hadert ein Kritiker mit einem Dichter.  Oder nein:  so kritisiert  ein Hadern-
händler ... Und da, in der neunten Spalte, löst sich das Rätsel vollends. Daß 
Wilde den großen Herodes verkleinert, aus der edlen Herodias eine böse Sie-

1 Also ein toleranziger Gutmensch, solche könnten wir heute (2012) im Kampf gegen Rechts 
gut gebrauchen.
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ben, aus der keuschen Salome eine »Lustmörderin« gemacht, wären der Feh-
ler schlimmste nicht. Aber was ward unter den Händen dieses verruchten Bri-
ten—Goi aus dem jüdischen Volke? »Das Volk, dessen Widerstandskraft gegen 
die Übermacht, die es zu zermalmen drohte, nach dem Urteil des Gregorovius 
'zu den erhabensten Zügen seiner Geschichte zählt', wird in einem Quintett 
wackelnder Juden mit häßlichen Gebärden dargestellt, die der tiefste Knecht-
sinn erfüllt.« Die Regie des Volkstheaters aber tut ein Übriges und »läßt diese 
Hebräer mauscheln«. Und das muß Herrn Schütz passieren, der jedem Kunst-
werk bloß die eine Lehre entnehmen will: »Es gibt keine jüdischen Unarten!«

Inde irae et lacrumae! Nicht der Zopf dieses Kritikers, sein Weichsel-
zopf erklärt es, daß er an Wilde so schnöde sich vergriff. Wenn aber der arme 
Teufel schon in der ersten Spalte gestanden hätte, was ihm das Herz drückt, 
die kritische Mühe wäre ihm erspart, mindestens Mitleid statt Empörung ihr 
Lohn geblieben. Vielleicht betrachtet er es sogar als eine persönliche Beleidi-
gung,  die  ihm Herr  Weisse als  Revanche für  jahrelange Verfolgung antut, 
wenn auf der Bühne des Deutschen Volkstheaters gemauschelt wird. Mit Un-
recht. Wohl hätte der Jargon der Pharisäergruppe — schon mit Rücksicht auf 
das Premierenpublikum, dessen sich eine der Gesamtwirkung abträgliche Fa-
milienstimmung bemächtigte — gemildert werden müssen. Daß er von Wilde 
überhaupt nicht intendiert und ein Regiefehler war, konnten nur die Ganzge-
scheiten entdecken. Wie sollte denn der Haß anders gemalt werden, der bei 
Salome's Wunsch nach dem Haupt des Täufers, Golgatha antizipierend, die 
Arme reckt? In solchen Naturlauten hat von Moses bis Mosse Pharisäerrache 
den »Abtrünnigen« verfolgt, und die Flüche des Herrn Schütz klingen deut-
schem Empfinden nicht reiner als die Debatten der Schriftgelehrten am Hofe 
des Herodes.

Ihrer Bedeutung im szenischen Bild wird freilich durch bloße Dialektfär-
bung nicht entsprochen. So wenig wie dem szenischen Bild durch die Beto-
nung des rein Theatralischen genügt wird. Ward die Besprechung der »Salo-
me« zum Prüfstein kritischer Einsicht, so ist ihre Inszenierung zum Maßstab 
deutscher Theaterkunst geworden: Zum Heil oder Schaden der Dichtung ha-
ben sich — in Hamburg, Berlin und Wien — drei Richtungen an ihr betätigt. 
Äußerster Realismus in Berlin und äußerste Theatralik in Wien schienen mir 
die gleich wirksame Parodie auf Wilde's Absichten zu bieten. Dort war's ein 
kaum von Berlinismen gesäubertes »Familienidyll« im Hause Herodes. Ohne 
Grauen vor dem Kommenden offerierte der Tetrarch einer gesunden Salome 
seine Edelsteine,  wie ein Juwelier  mit  einer Soubrette  feilscht.  Der Ausruf 
»Aussätzige mag er heilen; aber Tote soll  er nicht lebendig machen!«, den 
eine furchtbare Ahnung aus zugeschnürter Kehle preßt und in dem die ganze 
Stimmung der »Salome« kulminiert, erweckte als ein schnoddriger Bibelwitz 
Heiterkeit. Dieser Herodes hielt seinen Jochanaan in der Zisterne wie ein sel-
tenes Tier im Käfig, das bei festlichem Anlaß gezeigt wird. Eine tiefere Bezie-
hung als die der Neugierde verband ihn nicht mit dem Propheten, geschweige 
denn mit dem Größeren, der sich durch ihn und hinter ihm ankündigt. Herr 
Reicher  hat  den  Herodes  gespielt:  zu  völligem Nichtverstehen  einer  Rolle 
kann  ein  vortrefflicher  Schauspieler  durch  die  realistische  Stilschrulle  ge-
bracht werden, die der Talentlosigkeit das Bühnendasein erleichtert; Defekte 
verwandelt sie in Charakteristik, Qualitäten in Farblosigkeit. Gertrude Eysoldt 
habe ich leider als Salome nicht gesehen: was vermag die blendendste Einzel-
leistung in einem Stücke,  dessen Wirkung ausschließlich in der Ensemble-
stimmung wurzelt?  Diese  mußte in  Berlin  der falschen Natürlichkeit  eines 
psychologischen Zwiegesprächs,  in  Wien  der  falschen Theatralik  einer  lär-
menden Handlung weichen. Das Unirdische, nur in den Formen stilvollster 
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Unnatur Mögliche — dort »vermenschlicht« und vernatürlicht, hier zu den Ef-
fekten einer abgestandenen Pathetik mißbraucht. Beide Richtungen entsprin-
gen derselben geistigen Dürftigkeit deutscher Theaterregie und führen zum 
Verderben einer Dichtung, bei der Regie alles ist. Wer sie in der Gestalt, die 
ihr der Dichter ersehen hat, sehen wollte, müßte weit nach dem deutschen 
Norden fahren, wo ein Regisseur wirkt, dessen befeuernder Theaterblick eine 
Gesamtheit von Künstlern, von denen die meisten einem Burgtheatervergleich 
gewiß nicht Stand halten könnten, zu unvergleichlich höheren Wirkungen ge-
führt hat, als man sie hier oder in Berlin gewohnt ist: Berger in Hamburg, 
dessen Gaben wir, weil er ein Österreicher ist, nicht im Burgtheater genießen 
dürfen.  In  der  Aufführung  des  Deutschen  Schauspielhauses  wäre  — mehr 
kann ich zu ihrem Lobe nicht sagen — selbst Herr Schütz dem Zauber der 
»Salome« erlegen. Die somnambule Stimmung einer aus Wollust und Grauen 
bereiteten Vision; das rhythmisierte Tempo des aus schwüler Ruhe zur Kata-
strophe eines Zeitalters  hastenden Fiebertraums;  die  aus dumpfen Seelen, 
aus einer Zisterne und aus dem Himmel dräuende Wende zweier Welten, der 
unsichtbare Galiläer und ein stilisierter Mond, der vom blanken Rund zum 
scharlachfleckigen Ungetüm alle Phasen irdischen Unheils  begleitet,  — die 
Unregelmäßigkeit der aus den Fugen gebrachten Natur: all dies ist auf der 
Hamburger Bühne, wo die erste öffentliche Aufführung der »Salome« statt-
fand, möglich gewesen. In Berlin wies realistische Vernunft den Mond in die 
Schranken seiner natürlichen Beschaulichkeit und ließ ihn bloß als Statisten 
mitwirken; in Wien strich man, im Konflikt zwischen theatralischem Wollen 
und technischem Unvermögen, ihm auch diese Rolle. Hier wie dort blieb die 
Beziehung des »Pagen der Herodias« zu dem jungen Syrer, dessen Blicke er 
von  Salome ablenken möchte,  während diese  auf  Jochanaan starrt,  unver-
ständlich: dort ließ man den Epheben, den in Hamburg ein schlankes Mäd-
chen gab, von einem dicken Helden, hier von einem Charakterkomiker vertre-
ten. Vergleicht man aber die Gesamtwirkungen, so kann man sagen: haben sie 
in Berlin »Familienidyll« gespielt, so wurde in Wien — dank Herrn Weisse — 
»Bluthochzeit« gefeiert. Aber bei uns kamen, wenn schon nicht ein Königs-
haus, so doch wenigstens die Kulissen eines Königshauses ins Wanken. Mo-
mente lang dachte ich an noch Argeres als die Epigonentragik Albert Lind-
ner's, und für den Unterschied zwischen Hamburger und Wiener Regiekunst 
fand ich die Formel: Berger kriegt das Kunststück fertig, einen Rudolph Lo-
thar so herauszubringen, daß man beinahe glaubt, es sei ein Oscar Wilde. Im 
Deutschen Volkstheater spielen sie »Salome«, und jeder schwört, daß es ein 
Stück von Rudolph Lothar ist.

Weil's aber doch diesen guten Namen nicht trägt, wird es den Literatur-
bütteln zur Beute. Daß »die Protektion elender Mittelmäßigkeit viel mehr Un-
heil angerichtet hat als Auszeichnung poetischer Extravaganz«, ist eine gute 
Erkenntnis Schumann's, auf die sich Hugo Wolf als Musikkritiker irgend ein-
mal bezieht. Darum ist selbst die Skrupellosigkeit eines Hermann Bahr, die 
tausendmal kleinere Potenzen als den Dichter der »Salome« ins Licht gestellt 
hat, unschädlicher als jene Verbindung von Unverstand und Tücke, die den 
flach— und querköpfigen Typus Nordau ergibt. Grotesk werden diese Gesel-
len, wenn sie, die so oft ihres Hasses Richtung weisen, ein— oder das andere 
mal auch über ihre Sympathien Klarheit schaffen. Herr Schütz, der es nach 
»Salome« rühmlich versucht, den Tyrannen zu übertyrannen, hat sich neulich 
erst vor des Onkel Medelsky tüchtiger Tischlerarbeit »Liebessünden« in Anbe-
tung gewunden. Wer sich vor Ambradüften die Nase zuhält, mag ihre Flügel 
weit öffnen, wenn Leimgeruch aufsteigt. Ich störe ihm das Vergnügen nicht. 
Aber er sollte doch auch perversere Ansprüche gelten lassen. Ich wehre mich 
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ja nur gegen die sittliche Entrüstung, die ausbricht, wenn's in der Literaturkü-
che einmal statt Geselchten mit Bauernknödeln Pfauenzungen oder auch nur 
Austern (gesunde, Herr Schütz!) geben soll. Ich wollte nicht immer Pfauen-
zungen essen, wiewohl ich sie für schmackhafter halte als Knödel, und bin so-
mit konzilianter als die, die immer Knödel essen wollen, weil sie sie für »soli-
der« halten als Pfauenzungen. Nicht aus Hochmut, aus der bescheidenen Er-
kenntnis tiefster Verkommenheit erkläre ich, daß mir die traurige Liebesge-
schichte des Blochhacker—Hias,  die Herr Werkmann—Medelsky mit Talent 
erzählt, nichts mehr zu sagen hat und daß ich den Priester, den der Zölibat 
drückt, nicht bedauere, wenn er noch die Kraft hat, einen so schönen Satz zu 
prägen wie den im 7. Auftritt des III. Aktes: »Immer mehr durchfurcht vom 
Gram, zernagt vom Leiden des Entsagens, ist meine Brust heute ein jämmerli-
ches Heim meines eigenen Elends«! Ich glaube — dies ist bloß eine Privatmei-
nung —, die Stunde der Blochhacker—Hiase hat in der Poesie geschlagen; als 
Träger dramatischer Gefühle verpöne ich sie auf das entschiedenste, und im 
modernen Bühnenleben räume ich ihren unkomplizierten Seelen nur einen 
Platz ein, wenn es einem Dichter gelang, ihre sozialen Nöte zu erfassen. Von 
den Beschwerden des Priesterstandes aber hat Herr Werkmann kaum mehr 
als Leitartikelpathos abzuschöpfen vermocht, das vielleicht den Vergleich mit 
dem Autor des »Pfarrer von Kirchfeld«, nie und nimmer aber den mit dem 
Dichter Anzengruber gestattet. Herr Schütz freilich gerät aus Rand und Band, 
wenn er nur das Wort Zölibat hört, beginnt sofort die Leser mit den Wissens-
brocken liberaler Geschichtsforschung zu bewerfen und erhebt den »schlich-
ten Mann aus der Tischlerwerkstatt« zum Bühnenkaiser. Findet Werkmann 
die Bretter, die Herr Schütz vor dem Kopfe hat, und den Zettelkasten, aus 
dem er schöpft, nicht reparaturbedürftig? ...

Hab' ich doch meine Freude dran, daß »Salome« die Schwarzalben aus 
beiden Lagern, freisinnige und klerikale Kunstfeinde gepaart hat! Das Schau-
spiel, die Kritiker der 'Neuen Freien Presse' und des 'Vaterland' Arm in Arm 
zu sehen, kehrt nicht oft wieder. Welche suggestive Kraft muß einem Kunst-
werk innewohnen, das es vermocht hat, den Philistersinn, von den verschiede-
nen Parteischlacken, die sonst so argen Zwistes Ursprung sind, erlöst, sich in 
Reinheit und Einheit offenbaren zu lassen! Mag Herr Schütz Wilde's Vision an 
der Geschichte, der erleuchtete Kollege vom 'Vaterland' sie an der heiligen 
Schrift kontrollieren, jener über die Zumutung, daß eine Mutter dreier Kinder 
tanze, entsetzt, dieser befriedigt sein, daß Johannes »die ekelhaften Liebes-
ausbrüche des tollen Weibes zurückweist« (»glücklicherweise« sagt er aus-
drücklich):  sie  haben  doch  dieselbe  Beziehung  zur  Kunst.  Die  häßlichere 
Spielart bleibt der liberale Schächer; und die häufigere. Er hat gegen die Teu-
felsinsel eine Welt in Waffen gerufen und begeistert sich für die Tretmühle; er 
fragt nicht nach dem Wert der leidenden Persönlichkeit, er fragt nur nach ih-
rer Konfession. Er ist da und dort. Auf der »Salome«—Szene reckt er trium-
phierend die Arme, wenn ein Prophet getötet werden soll. Vor Reading hat er 
dem gefesselten Wilde ins Gesicht gespuckt. Von seinem Kritikerstuhl bespeit 
er den toten ... Ich glaube, er hat dem Vorgang auf Golgatha als Berichterstat-
ter der 'Neuen Freien Presse' beigewohnt.
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Die Drangsale des Lotsen 1

Ein Märchen von August Strindberg.

Der Lotsenkutter lag draußen vor den letzten Leuchtfeuern; die Winter-
sonne war längst untergegangen, und es war hohe See, richtige Meeressee. 
Da signalisierte der Vordergast: Segler luvwärts.

Draußen in See war eine Brigg zu sehen, die back gebraßt die Lotsen-
gans gehißt hatte; sie wollte mithin in den Hafen.

—  Aufgepaßt!  kommandierte  der  Meisterlotse  am  Ruder.  Der  wird 
schwer zu nehmen sein bei solcher See; aber du, Viktor, wir nehmen ihn bei 
der Leevierung, dann kannst du dich ins Takelwerk werfen, wo du ankommen 
kannst... Jetzt wenden wir! — Klar! —

Der Kutter wendete und hielt auf die Brigg, die dalag und »haute«.
— Sonderbar, daß sie nicht voll braßt! — Seht Ihr ein Licht am Bord! — 

Nein! — Und keine Laterne am Vordertopp. Voll! — Aufgepaßt, Viktor!
Der Kutter kam zu voll; Viktor stand auf der Leitstange der Luvseite, 

und als eine große See das Boot das nächste Mal hob, saß Viktor oben in den 
Wanten der Brigg, während der Kutter weiter fuhr, wendete und auf die Ein-
seglungsfeuer hielt.

Viktor saß halbwegs von der Saling und verpustete sich, ehe er sich aufs 
Deck hinunter begab. Als er hinunterkam, ging er sofort ans Ruder, wo ja sein 
Platz war, aber man kann sich seinen Schreck denken, als er niemand am Rad 
fand. Er rief Halloh, aber bekam keine Antwort.

Sie sitzen wohl drinnen und trinken, dachte er und ging ans Kajüten-
fenster. Nein, da war niemand! Er ging über das Vorderdeck, zur Kabuse und 
Schanze, aber da war auch kein lebendiges Wesen. Da begriff  er,  daß das 
Fahrzeug verlassen war, nahm an, es sei leck und befinde sich in sinkendem 
Zustande.

Er guckte jetzt erst nach dem Lotsenkutter, aber der war in der Dunkel-
heit verschwunden. Ans Land zu steuern war unmöglich, denn Brassen, Gei-
taue und Bulinen zu halen und gleichzeitig am Ruder zu stehen, daran war 
nicht zu denken.

Hier war nichts zu machen, als sich treiben zu lassen, obwohl er auf die 
See hinausgetrieben wurde.

Froh war er nicht, aber ein Lotse ist auf alles bereit, und sicher würde 
ein Segler vorbeikommen, wenn er nur Licht machen könnte, um ein Signal zu 
geben. Darum ging er nach der Kabuse, um Streichhölzer und eine Laterne zu 
suchen. Obgleich die See sehr hoch war, merkte er keine Bewegung des Fahr-
zeuges, was ihn wunderte. Aber noch mehr erstaunte er, als er an den Groß-
mast kam und sah, daß er auf einem Parkettboden mit einem langen Läufer 
ging,  der weiß und blau war in einem kleinkarierten Muster.  Er ging und 
ging, doch der Läufer wollte kein Ende nehmen, und eine Kabuse sah er nicht 
mehr. Es war allerdings unheimlich, aber zugleich lustig, denn es war neu.

1 Aus dem unveröffentlichten schwedischen Manuskript Strindberg's übersetzt von Emil 
Schering. [KK]
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Der Läufer war nicht zu Ende, als er sich am Eingange einer Passage 
mit Läden, die erleuchtet waren, befand. Rechts stand eine Personenwaage 
und ein Automat. Ohne sich zu bedenken, stellte er sich auf die Wage und 
steckte das Geldstück hinein. Da er wußte, daß er achtzig Kilogramm wog, 
mußte  er  lächeln,  als  der  Zeiger  nur  acht  Kilo  angab.  Entweder zeigt  die 
Wage verkehrt oder ich bin auf einen anderen Planeten gekommen, der zehn-
mal größer oder kleiner ist als die Erde, dachte er, denn er war auf die Navi-
gationsschule gegangen und hatte Astronomie gelernt.

Nun wollte er sehen, was im Automat lag! Als das Geldstück hinunterge-
fallen war, sprang eine Klappe auf, und aus der wurde ein Brief in seine Hand 
gesteckt. Es war ein weißes Kuvert darum, mit einem großen roten Siegel; 
aber dies konnte er nicht lesen, und das war auch einerlei, da er nicht wußte, 
von wem es war..Er erbrach indessen den Brief und las ... zuerst die Unter-
schrift, wie man ja pflegt. Da stand ... das werden wir hernach erfahren. Ge-
nug, er las den Brief dreimal, und steckte ihn dann in seine Brusttasche, mit 
einer sehr gedankenvollen Miene; sehr gedankenvollen!

Dann ging er weiter in die Passage hinein, hielt sich aber nun gewissen-
haft mitten auf dem Läufer. Da waren alle möglichen Arten Läden, doch nicht 
ein Mensch war zu sehen, weder hinter den Ladentischen noch davor. Als er 
eine Weile gegangen war, blieb er vor einem großen Fenster stehen, hinter 
welchem eine ganze Ausstellung von Schnecken zu sehen war. Da die Tür of-
fenstand, trat er ein. Vom Boden bis zur Decke waren Gestelle mit Schnecken 
aller Art, aus den vielen Meeren der Erde gesammelt. Niemand war darin, 
aber es hing ein Tabakrauch wie ein Ring in der Luft und schien eben von je-
mandem ausgeblasen zu sein, der sich damit unterhalten hatte, Ringe zu bla-
sen. Viktor, der ein lustiger Gesell war, steckte den Finger durch den Ring 
und sagte: »Hei! Jetzt bin ich mit Fräulein Tabak verlobt!« Da hörte er einen 
wunderlichen Laut wie von einer Uhr,  aber es war keine Uhr da,  sondern 
stattdessen merkte er, daß ein Schlüsselbund den Laut von sich gab. Einer 
von den Schlüsseln schien eben in die Kasse gesteckt zu sein, und die anderen 
Schlüssel baumelten hin und her mit der regelmäßigen Bewegung des Pen-
dels, und damit verging eine Weile. Dann wurde es still, und als es ganz still  
geworden war, hörte man ein leises Brausen, wie wenn der Wind durchs Ta-
kelwerk zieht, oder der Dampf durch ein schmales Rohr strömt. Es waren die 
Schnecken,  die  brausten;  da  sie  aber  verschieden  groß  waren,  waren  die 
Brausetöne auch von verschiedener Höhe, und es klang wie ein ganzes Orche-
ster von Brausen. Viktor, der an einem Donnerstag geboren war und darum 
Vogellaute deuten konnte, spitzte seine Ohrmuschel, um zu erfassen, was sie 
brausten, und nach einer Weile konnte er verstehen, was sie sagten:

— Ich habe den schönsten Namen, sagte eine, denn ich heiße Strombus 
pespelicanus.

— Ich bin die schönste! sagte die Purpurschnecke, die Murex und noch 
etwas Sonderbares heißt.

— Ich singe schön! sagte die Tigerschnecke, die so genannt wird, weil 
sie wie ein Panter aussieht.

— Still, still, still, sagte die Gartenschnecke, ich werde am meisten ge-
kauft, denn ich liege auf der Rabatte in den Sommerfrischen. Sie finden mich 
langweilig,  aber sie müssen mich doch haben. Im Winter aber liege ich in 
Holzschuppen in einem Kohlfaß.

Das ist  doch eine  schreckliche Gesellschaft,  die  nur  sich selbst  lobt, 
meinte Viktor, und um sich zu zerstreuen, nahm er ein Buch, welches aufge-
schlagen auf dem Ladentische lag. Da er die Augen bei sich hatte, merkte er 
gleich, daß Seite 240 aufgeschlagen war, und daß das Kapitel 51 auf der lin-
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ken Seite anfing. Über dem Kapitel stand als Motto ein Vers aus Coleridge; 
und dessen Inhalt traf ihn wie ein Blitz. Mit Röte auf den Backen und verhal-
tenem Atem las er ... Ja, das werden wir hernach erzählen, aber es handelte 
nicht von Schnecken, soviel können wir jetzt sagen.

Der Ort gefiel ihm übrigens, und er setzte sich nieder, jedoch nicht der 
Kasse zu nahe, denn das ist eine gefährliche Nachbarschaft. Und dann fing er 
an über all diese wunderlichen Tiere nachzudenken, die auf See gingen, wie 
er; warm hatten sie es nicht auf dem Seegrunde, aber schwitzen taten sie, 
und wenn sie Kalk schwitzten, so wurde es gleich zu einem neuen Wams. Und 
sie wanden sich wie Würmer; einige wanden sich nach rechts, und andere 
nach links; doch das war klar, denn sie mußten sich nach irgend einer Rich-
tung winden, und alle konnten nicht gleich sein.

Da war eine Stimme von innen aus der Ladenkammer durch die grüne 
Gardine zu hören.

— Ja, das wissen wir, aber was wir nicht wissen, ist: daß die Schnecke 
des Ohrs eine Helix ist, und daß die kleinen Knochen am Trommelfell aufs 
Haar dem Tiere in Limnaeus stagnalis gleichen, denn das steht im Buch.

Viktor, der sofort verstand, daß er es mit einem Gedankenleser zu tun 
hatte, antwortete freundlich aber brutal,  und ohne irgendwie Erstaunen zu 
verraten, durch die Gardine, er auch:

— Das wissen wir, aber warum wir eine Helix im Ohr haben, das weiß 
das Buch ebenso wenig, wie es der Schneckenhändler sagen kann...

— Ich bin kein Schneckenhändler, brüllte der Unsichtbare aus der Kam-
mer.

Was seid Ihr denn? brüllte Viktor zurück.
— Ich bin ... ein Troll!
Im selben Augenblick wurden die Gardinen ein wenig geöffnet, und ein 

Kopf guckte heraus, so entsetzlich anzusehen, daß jeder andere als Viktor die 
Beine in die Hand genommen hätte. Er aber, der wußte, wie man einen Troll 
behandeln muß, schaute zuerst den rotglühenden Pfeifenkopf an, denn so sah 
der Troll aus, wie er da stand und Ringe durch die Gardinenspalte blies. Als 
ein Rauch näher kam, nahm Viktor ihn auf den Finger und warf ihn zurück.

— Du kannst Ring werfen, du, sagte der Troll höhnisch.
— Ja, etwas, antwortete Viktor.
— Und bange bist du auch nicht!
— Das darf ein Seemann nicht sein, denn dann mag ihn kein Mädchen 

leiden.
— Hör mal, wenn Du nicht bange bist, so geh etwas weiter in die Passa-

ge hinein, dann werden wir sehen, ob Du nicht bange wirst.
Viktor, der von den Schnecken genug bekommen hatte, benutzte die Ge-

legenheit sich zu entfernen, ohne daß es aussah, als fliehe er, und ging aus 
dem Laden heraus, aber rückwärts; denn er wußte, daß man nie den Rücken 
zeigen muß, weil der empfindlicher ist, als die Brust je werden kann.

Und dann begann er weiter zu gehen, dem blauweißen Läufer folgend. 
Die Passage war nicht gerade, sondern lief in Krümmungen, so daß man nie 
das Ende sah; und immer waren da neue Läden, aber keine Leute; und die La-
deneigentümer waren nicht zu sehen. Doch Viktor, der aus der Erfahrung ge-
lernt hatte, verstand, daß sie in den Ladenkammern waren.

Als er an einen Parfumladen kam, der nach allen Blumen der Wiese und 
des Waldes duftete, dachte er: ich gehe hinein und kaufe eine Flasche Eau de 
Cologne für meine Braut. Gesagt, getan; der Laden war dem Schneckenladen 
sehr ähnlich, aber der Geruch war so stark, daß er Kopfschmerzen bekam und 
sich auf einen Stuhl setzen mußte. Besonders ein Bittermandelduft verursach-
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te Ohrensausen, hinterließ aber einen feinen Geschmack im Munde wie Kir-
schwein.  Viktor,  der niemals ratlos war, nahm seine Messingdose mit dem 
Spiegel, und schob eine Prise in den Mund, was das Gehirn klar machte und 
die Kopfschmerzen fortnahm. Darauf klopfte er auf den Ladentisch und hal-
lohte:

— Halloh, ist niemand da?
Keine Antwort erfolgte. Da dachte er: ich gehe wohl in die Kammer hin-

ein und erledige mein Geschäft. Er legte die rechte Hand auf den Ladentisch, 
nahm einen Anlauf und war mit einem Satze auf der anderen Seite. Darauf 
schob er die Gardinen fort  und guckte in die Kammer hinein.  Da hatte er 
einen Anblick, der ihn vollständig blendete. Auf einem langen Tische mit einer 
persischen Decke stand ein Orangenbaum mit Blüten und Früchten, und das 
blanke Laub glich dem der Kamelie. In Reihen waren geschliffene Kristallglä-
ser aufgestellt mit allen wohlriechenden Blumen der Erde, von Jasmin über 
Tuberose,  Veilchen,  Maiblume,  Rose  bis  hinunter  zum  Lavendel.  An  dem 
einen Ende des Tisches, zur Hälfte von der Orange verborgen, sah er zwei 
kleine weiße Hände unter aufgekrempelten Ärmeln sich mit einem kleinen De-
stillationsapparat aus Silber beschäftigen, aber von der Dame sah er nicht das 
Gesicht, und sie sah ihn auch nicht. Als er aber bemerkte, daß ihr Kleid gelb 
und grün war, verstand er, daß es eine Zauberin war, denn gelb und grün ist 
die Larve des Sphinxschmetterlings, die auch das Auge blenden kann. Was bei 
ihr hinten ist, sieht aus als wäre es vorn, und da hat sie ein Horn wie das Ein-
horn, so daß sie ihre Feinde mit dem falschen Gesicht erschreckt, während sie 
mit dem ißt, das wie das Hinterteil aussieht.

Viktor dachte: hier werden wir handgemein werden, doch fang du an! 
Sehr richtig, denn will man Leute zum Sprechen bringen, so schweigt man 
nur.

— Sind Sie der Herr, der die Sommerfrische sucht? fragte die Dame und 
trat vor.

— Ja, das bin ich, antwortete Viktor, um nicht die Antwort schuldig zu 
bleiben, denn er hatte nie an eine Sommerfrische im Winter gedacht.

Die Dame wurde verlegen, aber war schön wie die Sünde und warf dem 
Lotsen einen verzaubernden Blick zu.

— Es lohnt nicht, daß du mich zu verzaubern suchst, denn ich bin mit ei-
nem guten Mädchen verlobt! sagte der Lotse und sah ihr zwischen Ring— und 
langen Finger, wie Hexen tun, wenn sie den Richter bestechen wollen.

Die Dame war jung und schön nach oben zu, aber nach unten von der 
Mitte an war etwas sehr Altes, als wäre sie aus zwei Stücken zusammenge-
flickt.

Nun, laß mich die Sommerfrische ansehen, sagte der Lotse.
— Bitte, antwortete die Dame und öffnete eine Tür im Hintergrunde.
Sie gingen hinaus und befanden sich in einem Eichenwalde. 
— Nur durch den Wald, so sind wir da! sagte die Dame und bat den Lot-

sen, voran zu gehen, denn sie wollte ihm natürlich nicht den Rücken zukeh-
ren.

— Hier wird wohl der Stier sein, kann ich verstehen, sagte der Lotse, 
der die Gedanken bei sich hatte.

— Du bist doch nicht vor dem Stier bange? Antwortete die Dame.
— Wir werden sehen, meinte der Lotse. Sie gingen über Felsenhügel 

und Baumwurzeln, Moor und Geschwende, Gehaue und Meilengründe, aber 
Viktor mußte sich zuweilen umdrehen und nachsehen, ob sie noch da war, 
denn er hörte ihre Schritte nicht; und auch wenn er sich umdrehte und sie vor 
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sich hatte, mußte sein Auge sie aufsuchen, denn ihr Kleid in gelb und grün 
machte sie beinahe unsichtbar.

Schließlich kamen sie an eine Blöße oder offene Lichtung des Waldes, 
und als Viktor mitten auf dem grünen Plane stand, kam der Stier, als ob er 
dort gestanden und gewartet hätte. Er war schwarz und hatte einen weißen 
Stern vorne an der Stirn und Blut in den Augenwinkeln.

Da keine Flucht möglich war, gab's nur Angriff und Verteidigung. Viktor 
warf einen Blick auf den Boden und siehe, da lag ein Zaunpfahl, eben gehau-
en, mit einer Keule am Ende. Den nahm er auf und stellte sich in Positur.

— Du oder ich!  kommandierte  er.  Eins,  zwei,  drei!  Jetzt  begann der 
Tanz. Der Stier backte zuerst wie ein Dampfboot, und durch die Nasenlöcher 
ließ er Dampf heraus, bewegte den Schwanz wie einen Propeller, und dann 
ging's mit Volldampf vorwärts.

Es sauste in der Luft und dann knallte es wie ein Schuß, als der Pfahl 
den Stier mitten zwischen die Augen traf. Viktor war mit einem Sprunge zur 
Seite und der Stier schoß an ihm vorbei. Dann aber veränderte sich die Sze-
nerie; und zu Viktors großem Schrecken sah er das Untier dem Waldrande zu-
steuern, wo seine Braut in hellem Kleide heran eilte, um ihren Bräutigam zu 
treffen.

Da schrie er aus der Tiefe seiner Seele: In den Baum hinauf, Anna! Der 
Stier kommt!

Und dann sprang er hinter dem Untier her, schlug es an der schmalsten 
Stelle auf die Hinterbeine, um ein Schienbein zu zerschmettern, wenn es mög-
lich wäre. Und mit übermenschlichen Kräften brachte er den Koloß dazu, auf 
den Boden niederzusinken. Anna war gerettet und der Lotse hielt sie in seinen 
Armen.

— Wohin wollen wir jetzt gehen? sagte er. Wir gehen wohl nach Hause?
Sie zu fragen, woher sie komme, fiel ihm nicht ein, aus Gründen, die wir 

nachher erfahren werden.
Sie gingen Hand in Hand den Fußsteig dahin und waren glücklich über 

das unerwartete Wiedersehen. Als sie aber eine Weile gegangen waren, blieb 
Viktor plötzlich stehen und sagte.

— Warte einen Augenblick, ich muß gehen und nach dem Stier sehen, 
denn es ist jedenfalls schade um ihn.

Da verwandelte sich Annas Antlitz und ihre Augenwinkel wurden blutig. 
Mit einem wilden boshaften Ausdruck sagte sie nur: geh, ich warte!

Der Lotse betrachtete sie mit traurigen Blicken, denn er hörte, daß sie 
die Unwahrheit sprach. Aber er folgte ihr. Ihr Gang war jedoch so ungewöhn-
lich, und er begann auf der ganzen linken Seite zu frieren.

Als sie noch eine Weile gegangen waren, blieb Viktor wieder stehen.
— Gib mir deine Hand, sagte er; nein die linke. Da sah er, daß der Ring 

nicht da war.
Wo ist der Ring? fragte er.
Den habe ich verloren, antwortete sie.
Du bist meine Anna, aber du bist es nicht. Es ist eine Fremde in dich 

hinein geflogen.
In dem Augenblick warf sie ihm einen Seitenblick zu und er sah, daß es 

nicht eines Menschen, sondern eines Stieres blutiger Blick war, und er ver-
stand.

— Weich von hinnen, Zauberin! sagte er und spuckte ihr ins Gesicht.
Das hätte man sehen sollen!  Die falsche Anna wechselte  ihren Balg, 

wurde gelbgrün im Gesicht wie Galle, platzte vor Wut, und im nächsten Au-
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genblick sprang ein schwarzes Kaninchen über die Blaubeerbüsche dahin und 
war verschwunden.

Jetzt stand er da im irrsamen Walde, aber er war darum nicht verdutzt, 
sondern dachte: ich gehe wohl weiter; kommt dann der T... selbst, so bete ich 
ein Vaterunser herunter, das reicht lange Wege.

So ging er weiter und erblickte eine Hütte. Er klopfte und wurde von ei-
nem alten Weibe empfangen; fragte, ob er über Nacht Herberge bekommen 
könne. Die Alte antwortete, die könne er bekommen, aber es sei nichts da, das 
man anbieten könne, denn es sei nur eine Kammer auf dem Boden, die nur so 
so wäre.

— Sie mag sein wie sie will, jetzt muß ich schlafen.
Ja, wie sie einig waren, folgte er ihr auf den Boden und in die Kammer. 

Da hing ein großes Wespennest über dem Bette, und die Alte bat um Ent-
schuldigung, daß sie solchen Besuch habe.

— Schadet nichts: Wespen sind wie die Menschen, sie sind artig, bis 
man sie reizt. Vielleicht habt Ihr auch Schlangen?

— Ja, wir haben einige Stück, versteht sich.
— Schadet nichts; die lieben die Bettwärme, da werden wir schon einig 

werden! Ist es eine Otter oder Natter? Ich bin allerdings nicht so genau mit 
der Gesellschaft, aber ich ziehe die Natter vor!

Die Alte stand sprachlos da, als der Lotse das Bett zu ordnen anfing und 
die bestimmte Absicht zeigte, in dem Raume zu schlafen.

Indes war draußen vor dem geschlossenen Fenster ein ängstliches Sum-
men zu hören, und eine große Hornis versuchte hinein zu kommen.

— Laßt das arme Ding herein! sagte der Lotse und öffnete das Fenster.
— Nein, nicht so eine! Macht ihr den Garaus! schrie die Alte.
— Warum soll ich das? Sie hat vielleicht Junge hier, die hungern wer-

den, und dann muß ich daliegen und Kindergeschrei anhören, nein danke! ... 
Komm, du kleine Wespe,

— Sie sticht! rief die Alte.
— Nein bewahre, sie sticht nur boshafte Menschen ...
Und jetzt wurde das Fenster geöffnet. Herein zog eine Hornis, so groß 

wie ein Taubenei; und wie eine Baßsaite surrend, begab sie sich gleich ins 
Nest hinauf. Und dann wurde es still.

Die Alte ging und der Lotse kroch ins Bett.
Als er am folgenden Morgen in die Stube hinunter kam, fand er die Alte 

dort nicht; aber auf dem einzigen Stule saß eine schwarze Katze und spann; 
die Katzen sind ja zum spinnen verurteilt,  weil sie so faul sind, und etwas 
müssen sie tun.

— Steh auf, Katze, sagte der Lotse, damit ich mich setzen kann.
Und er nahm die Katze und setzte sie auf den Herd. Aber es war keine 

gewöhnliche Katze, denn jetzt fing sie mit dem Rückenhaar zu funkeln an, so 
daß die Späne Feuer fingen.

— Kannst du Feuer machen, so kannst du auch Kaffee kochen, sagte der 
Lotse.

Aber die Katze ist von der Wolle, daß sie nicht will was ein anderer will, 
und sie fing an zu fauchen und zu spucken, daß das Feuer erlosch.

Da hörte der Lotse, wie ein Spaten gegen die Hauswand gestellt wurde; 
und als er hinausguckte, erblickte er die Alte, die an einer Grube stand, die 
sie draußen im Garten aufgeworfen hatte.

— So, du gräbst mein Grab, Alte? sagte er.
Und indem kam die Alte herein. Als sie Viktor frisch und gesund erblick-

te, geriet sie ganz außer sich vor Verwunderung; und jetzt bekannte sie, daß 
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noch niemand lebendig aus der Kammer herausgekommen sei, und daß sie 
darum im voraus sein Grab gegraben habe.

Da sie etwas schlecht sah, fand sie, der Lotse habe ein wunderliches 
Halstuch bekommen.

— Ja, hast du schon so ein Halstuch gesehen? sagte Viktor und strich 
mit der Hand unter sein Kinn. Da saß eine Schlange, die einen feinen Knoten 
mit zwei gelben Flecken gemacht hatte; das waren die Ohren; und die Augen 
glänzten wie Edelsteine.

—  Zeige  Tante  deine  Brustnadeln,  sagte  der  Lotse.  Und  als  er  die 
Schlange am Kopfe kraulte, da waren zwei Brustnadeln mitten im Rachen zu 
sehen.

Da fiel die Alte zu Boden und brach aus:
— Ich sehe jetzt, daß du meinen Brief bekommen und ihn verstanden 

hast. Du bist ein braver Kerl!
— So,  das  war dein Automatenbrief?  sagte der Lotse und nahm den 

Brief  aus der  Brusttasche.  Den werde ich unter  Glas  und Rahmen setzen, 
wenn ich nach Hause 'komme.

Wißt Ihr, was in dem Briefe stand? — Dies stand da auf deutsch: »Man 
muß  sich  nicht  verblüffen  lassen«;  was  übersetzt  werden  kann  mit:  »Das 
Glück steht dem Kühnen bei«.

*
Anne—Marie, die ihre Mama so die Geschichte beenden hörte, fragte 

jetzt:
— Ja, aber wie kam es, daß der Lotse vom Schiff nach der Passage ge-

hen konnte; und kam er nachher zurück, oder hatte er alles geträumt?
— Das sollst  du ein andermal hören,  kleine Fragerin,  antwortete die 

Mama.
— Ja, aber es standen auch Verse, in dem Buche ...
— Was für Verse? Ach so, die im Schneckenladen ... Ja, die habe ich ver-

gessen ... sagte die Mama. Aber man muß nach so etwas nicht fragen; es ist ja 
nur ein Märchen, liebes Kind!

[Die Ehrung Ferdinands von Saar]

a, man »muß bedenken, daß Ferdinand v. Saar's 'Wohltat' vor 42 Jahren 
geschrieben wurde«! ... Vor 42 Jahren, bedenken Sie nur! ... Man versetze 

sich nur in jene Zeit und man wird zugeben ... Bedenken Sie: vor Anzengru-
ber! ... Vor 42 Jahren! Da war's noch nicht allzulang her, daß die Eisenbahn 
den Postillion abgelöst hatte.  Zu jener Zeit  ein Drama! — Solche Vorhalte 
habe ich mir aus dem kritischen Stumpfsinns—Chaos stilisiert, das nach der 
Premiere der »Wohltat« den Verstand des Lesers umbrandete. Nie ist in läppi-
scherer Weise auf mildernde Umstände plädiert worden. Anstatt geradeher-
aus  zu  sagen,  daß die  »Ehrung«  eines  Undramatikers  nur  darin  bestehen 
kann, daß man keines seiner Dramen aufführt, anstatt das Burgtheater wegen 
der  wie  absichtlichen  Verunehrung  der  Dichternamen  Saar  und  Ebner—
Eschenbach anzuklagen, versuchen unsere Kunstrichter die »Wohltat« »dem 
Verständnisse«  eines  modernen  Theaterpublikums  »näherzubringen«.  Der 

J
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sonst nicht unkluge Herr Anthrop von der 'Ostdeutschen Rundschau' will so-
gar entdeckt haben, daß die »schlichte Dienstboten—Tragödie« einen tiefen 
Eindruck« hinterließ und daß Saar's Gestalten  »keine Theaterpuppen« sind. 
»Nur der Zufall des Lebens«, schließt er etwas grotesk, »spielt in dem Stücke 
eine größere Rolle, als es im Drama gestattet ist, und drückt die ganze Tragö-
die zu einem persönlichen Einzelfall herab, der nichts für und gegen die herr-
schende sittliche und soziale Weltordnung beweist.« Nur! Sonst aber ist das 
Stück gesund. Was verschlägt's, daß der Kritiker selbst im Zweifel ist, ob die 
Tragödie zum persönlichen Einzelfall herabsinkt oder eine Dienstboten—Tra-
gödie ist. Saar als sozialer Dramatiker! Weil die Fibelweisheit »Wohltun trägt 
nicht immer Zinsen« zufällig an der Affäre einer bäurischen Dienstmagd illus-
triert ist! »Tiefer Eindruck«! Gewiß, auch Langweile kann, wenn sie ins Uner-
meßliche wächst, ihn erzeugen, wenn sie, gepaart mit Pietät, selbst bei der 
Stelle, wo der Konrad im Wald den Baron und die Marie belauscht, und ange-
sichts der Ehrgefühlsparoxysmen des Lorenz laute Heiterkeit nicht aufkom-
men läßt ... Aber — die »Wohltat« ist ja vor 42 Jahren geschrieben. Respekt! 
Zu einer Zeit, wo die heutigen Kritiker noch nicht auf der Welt waren oder 
doch noch nicht Theaterstücke lesen konnten, muß es »sakrisch« schwer ge-
wesen sein, ein Drama und noch dazu ein bäurisches zustande zu bringen. 
Über die Entwicklung der Literatur sprechen diese Herren wirklich wie über 
die Ausgestaltung des Eisenbahnwaggons. Sie tun fast so, als ob die Enthül-
lung, daß schon vor hundert,  dreihundert  und etlichen zweitausend Jahren 
Theaterstücke geschrieben wurden, eine apokryphe Sache wäre. Einer oder 
der andere erinnert sich rechtzeitig an den doch früher entstandenen »Erb-
förster«, bevor er den Mut Saar's bewundert, der zur Behandlung des rustika-
len Milieus »in jener Zeit«  gehört  habe. Mosenthal  war ja allerdings auch 
schon da. Aber das ist Salontirolerei. Nicht ärgere, meine Lieben, als die der 
»Wohltat«, und ungleich wirksamere! Muß denn der anmutige Epiker mit ei-
nem Stück, das zu keiner Zeit brauchbar, nie eine Talentprobe war, durchaus 
zum »Vorläufer Anzengrubers« gestempelt werden?

Aber Herr Kalbeck, der Ahnungslosesten einer, will noch mehr. Saar er-
scheint ihm »zu gut, den bloßen Vorläufer Anzengruber's zu machen.« Als den 
»berufenen Nachfolger Grillparzers« will er ihn gewürdigt wissen. Und doch 
ist kein anderer literarhistorischer Vergleich als der mit Mosenthal und der 
Birch—Pfeiffer berechtigt. Das war einer der besten kritischen Aufsitzer, Saar 
um seiner schwächlicheren Theatralik willen und weil die Burgschauspieler, 
um sie etwas schmackhafter zu machen, der »Wohltat« die Würze des Dia-
lekts gaben, die größere »Echtheit« zuzuerkennen. Die einzige moderne Bau-
ernkomödie,  Torna's  »Lokalbahn«,  die  hinter  dem  Wams  nicht  »Gefühle« 
sucht, hat Herr Kalbeck nicht verstanden und für eine Kotzebuiade gehalten. 
Die  »Wohltat«  aber,  die  entweder  den poetischen  Gehalt  einer  Lokalnotiz 
oder  die  Philosophie  eines  Lesestücks  birgt,  ein  Stück,  dessen  Gedanken-
schätze erschöpft sind, wenn man statt des Titels »Eine Wohltat« den Titel 
»Eine Wohltat?« setzt, reklamiert er für die Gegenwart ... Wenn gute Reden 
sie  begleiten,  dann fließt  die  Arbeit  des  Burgtheaterdirektors  munter fort. 
Und nächstens werden uns vielleicht noch sonderbarere Pietätsakte zugemu-
tet werden.

Ein Wort an die Regie: Herr Schmidt ist ein sehr tüchtiger Schauspieler, 
aber doch nur dort zu verwenden, wo seine leibliche Größe und stimmliche 
Gewalt zu nützen sind, also im Kostümstück oder für chargierte Effekte. Als 
der unsichtbare »große Krumme« in »Peer Gynt« wirkte er in einer Vorstel-
lung des Akademisch—dramatischen Vereins so mächtig, daß dem Hörer ein 
für allemale ein Grauen vor einsamen Spaziergängen auf Berg und Halde bei-
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gebracht war. Wer hat Herrn Schmidt die Rolle eines ländlichen Brackenburg 
in der »Wohltat« angetan? Und spürte der Regisseur nicht die groteske Wir-
kung,  die  sich  ergibt,  wenn Herr  Schmidt  neben Lewinsky  auf  der  Szene 
steht? Man denkt da immer an die bildliche Darstellung des Größenverhältnis-
ses zwischen der deutschen und der montenegrinischen Armee.

*   *   *

Marya Delvard 1

Ihre künstlerische Fähigkeit ist das, was wir fanatische Idealisten allein 
fordern, fordern: Das Mysterium! Woher es kommt, daß unser Geistigstes, un-
ser Seelischstes in unbeschreiblicher Art ergriffen,  entzückt  und befriedigt 
wird, das kann man da nicht mehr mit dem nur analysierenden Worte aus-
drücken.  Es ist  tiefer  als  das  Wort,  als  der  klipp  und  klare  Gedanke.  Ein 
Hauch, eine Gebärde — und es ersteht vor uns ein Menschenschicksal! Eine 
Bewegung, eine Pause — und es ist die Rätsellösung tiefster Seelendinge.

Diese Kunst haben Sie, Marya Delvard! Dieses die  Grenzen des Analy-
sierbaren  Überschreitende  hatte  nur  eine  höchste  Meisterin  noch:  Yvette 
Guilbert! Ihr sagt »oh« und wir Lauscher spüren das Schicksal, das Leid, die 
Freude einer Seele. In Eurem gesprochenen Worte »Max hat mich verführt« 
liegt alles Hoffen,  das vorherging, alle Enttäuschungen, die nachkamen. In 
Eurem Wort »Im Walde war es still« liegen die Märchen aus unserer Kinder-
zeit verborgen und alle Romantik des Naturschwärmers. Riesengroß wie ein 
Gespenst  erwächst  uns  Lauschern  aus  einer  Gebärde,  einem Blick,  einem 
Nichts die grausame Gemeinheit des Lebens; ein Nichts, eine Handbewegung, 
ein Schulterzucken bringt uns das Leid von Unglückseligen. Und überall des 
Daseins tiefster Sinn, enträtselt, wie von einem Prestidigitateur der Seele!

Marya Delvard, ich habe vor kurzem in diesem Blatte so nonchalant, 
über der Sache stehend, über die »Elf Scharfrichter« berichtet. Nun kamen 
Sie, durch Krankheit bisher verhindert, nachträglich. Ich verneige mich tief 
vor Ihnen.

Wien. Peter Altenberg.

*   *   *

[Die Zuschrift des Vaters Otto Weininger's]

Ich erhalte die folgende Zuschrift:
Geehrter Herr! Ich erlaube mir, mich mit der Bitte an Sie zu wen-
den, in Ihrer geschätzten Zeitschrift einige Unrichtigkeiten als sol-
che zu erklären, die sich in der biographischen Vorrede des nach-
gelassenen Buches meines Sohnes »Über die letzten Dinge« befin-
den:
1. Otto Weininger vermied es so wenig wie jeder andere Mensch, 
Wiesen zu betreten, wenn er in Gottes freier Natur war, und im 
letzten Sommer während eines mehrwöchentlichen Aufenthaltes 
in Brunn a. G. lagerte er manche Stunde auf den Rasenflächen des 
»Liechtenstein«,  in  Betrachtung  der  landschaftlichen Reize  ver-
sunken.
2. Ich sah meinen Sohn so manchem Bettler eine kleine Münze 
reichen, ohne aber zu gewahren, daß Otto den Hut dabei zog 2. So 
gewiß ihn seine außerordentliche Güte und Demut unter dem Ge-

1 Dieser Brief ist ein Nachtrag zu »Monsieur Henry, der Conferencier« in Nr. 149. #16 [KK]
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fühle leiden ließen, daß ein dürftiger Mensch Anspruch auf Hilfe 
stellte, so sicher vermied er begreiflicher Weise einen Akt, wel-
cher die Aufmerksamkeit anderer auf den Almosenspender selbst 
gerichtet hätte, unter Umständen, welche diesen zur Zielscheibe 
des erstbesten Spottlustigen hätten machen können.
3. Otto Weininger war vollständig gesund und litt nur zeitweilig 
an  unbedenklichen  Herzaffektionen  rein  nervösen  Charakters. 
Von Epilepsie niemals eine Spur 1! Ich holte mir noch heute Bestä-
tigung  dieser  meiner  Behauptung  von  dem Hausarzte,  der  ihn 
gründlich  kannte.  Vor  Antritt  seiner  letzten  italienischen  Reise 
verbrachte er sechs Wochen, nach seiner Rückkehr nach Wien am 
28. September d. J. seine letzten fünf Lebenstage im väterlichen 
Hause (das er nur in der Todesnacht verließ, um seine Leiblichkeit 
an anderer Stelle zu vernichten). Es wäre also Gelegenheit genug 
zur Beobachtung selbst milderer Krankheitserscheinungen gewe-
sen.  Ernstes  Befragen  nach  irgend  welchem  körperlichen  Übel 
wurde von ihm entschieden verneint.
Ich habe allen Grund zur Annahme, daß der Biograph meines Soh-
nes diesem ein ausgezeichneter Freund gewesen, leider aber auch 
ebensoviel Grund zur Besorgnis, daß auch andere Dinge in dem 
biographischen Aufsatze der nachgelassenen Schriften dringend 
der Korrekturen bedürfen. Diese zu bewerkstelligen, bin ich als 
ein in den Wissenschaften Fremder leider nicht imstande.
Ich statte im Voraus meinen ergebensten Dank für die gütige Ver-
öffentlichung dieser Zeilen ab und empfehle mich Ihnen bestens.

Wien, 15. Dezember 1903. Der Vater des Otto Weininger

*   *   *

[Zum Fall Coburg]

er Portraitist des 'Neuen Wiener Journal' hat neulich den Hof— und Po-
lizei—Advokaten Bachrach erwischt. Das Interview beginnt mit den of-

fenherzigen Worten: »Die Gründe des Franz—Josefs—Quai, die mir zur lieben 
Gewohnheit geworden sind«. Das schafft gleich eine klare Situation. In dem 
Gerede, das sich sodann entwickelt, ist nur eine Stelle bemerkenswert. »Und 
da wir nun dabei sind, greife ich den Fall Louise von Coburg 2 hervor und be-
frage den Vertreter des Prinzen von Coburg: ob ihm denn die Geisteskrank-
heit der Prinzessin eine unumstößlich feste Tatsache sei? Er antwortet mir 
erst  leise verstimmt, daß wohl darüber kein Zweifel bestehen könne.« »Die 
Prinzessin ist eine Irrsinnige, das ist erwiesen!« Und nun beginnt der Biedere 
die »Symptome« zu berichten, die freilich mehr auf die Expensen des Prinzen 
als auf den Irrsinn der Prinzessin schließen lassen. Herr Bachrach aber ruft: 
»Ist  das eine unter normalen Umständen zu begehende Handlung, daß sie 

D

2 Diese und die erste Richtigstellung beziehen sich auf den Versuch des Biographen Herrn 
Moriz Rappaport, die »an Heiligkeit streifende Seelengüte« Otto Weininger's durch die fol-
genden Behauptungen zu erhärten: »Ich will nur erwähnen, daß er niemals Über eine Wie-
se ging, um keinen Grashalm zertreten, keinen Lebenskeim zerstören zu müssen. Er litt es 
auch bei niemand anderem, der mit ihm ging. Wenn er einem Bettler etwas gab, so zog er 
stets dabei den Hut ab, um ihn nicht zu beschämen.« Anm. d. Herausgebers. [KK]

1 Der Biograph erzählt, W. habe »unter schweren Herzkrämpfen und unter epileptischen An-
fällen öfters zu leiden« gehabt; »die ersteren stellten sich immer nach großen psychischen 
Aufregungen ein.« Anm. d. Herausgebers. [KK]

2 s. Heft 24 # 04, Heft 34 # 06, Heft 39 # 01, Heft 47 # 12 »Neugieriger Leser«, Heft 119 # 
05, Heft 124 # 19
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Hautwunden abschürft und die Krusten verzehrt?« Gewiß nicht. Aber wenn 
der liebe Bachrach durch die Intervention der Prinzessin von Coburg aus dem 
Bett gerissen, von einer Irrenanstalt in die andere geschleppt worden wäre 
und all die Jahre hätte zusehen müssen, wie jeder neue Trick zur Beraubung 
seiner Freiheit  den Anstaltsdirektoren nur Orden einbringt,  da möchte ich 
doch sehen, ob er nicht aus Verzweiflung seine Hautwunden abgeschürft und 
die  Krusten  verzehrt  hätte!  Und die  »wahre  Wut«,  mit  der  die  Prinzessin 
»Kleider auftrennt und vernichtet«, ist — auch abgesehen von den geringen 
Möglichkeiten des Zeitvertreibs, die eine Irrenanstalt bietet — sehr begreif-
lich. Natürlich ist es heute »erwiesen«, daß die Prinzessin irrsinnig ist. Fünf 
Jahre hat man dazu gebraucht! »Soll ich Ihnen eine Äußerung des  eigenen 
Vaters mitteilen ... ? Als König Leopold von Belgien hier war, sagte er mir an-
läßlich der Audienz folgendes: 'Es ist eine große Ähnlichkeit zwischen ihr und 
meiner armen Schwester. Sie wird bald, fürchte ich, so weit sein wie die arme 
Charlotte'.« »Eigener« Vater ist gut! Dieser Herr, der durch seinen Verkehr 
die Cleo de Merode 1 so sehr kompromittiert hat, ist ein prächtiger Gewährs-
mann. Ob er es bedauert, weiß ich nicht; aber recht hat er: Louise wird bald 
so weit sein wie Charlotte ...

*   *   *
Liebe Fackel!
jeder Druckfehlerteufel spricht den Jargon, den er in seiner Redaktion 

hört. Was mußte er folgerichtig aus der Meldung machen, die kürzlich an das 
'Neue Wiener Tagblatt' gelangte und von einem angeblichen Erfolg der Frau 
v.  Türk—Rohn im Münchener  Kaim—Konzert  sprach? Er wollte  nicht  dran 
glauben, hatte offenbar die abfälligen Münchener Kritiken gelesen und setzte 
boshafter Weise:

»Wie uns aus München berichtet wird, hatte Frau v. Türk—Rohn 
vorgestern im Chaim—Konzert einen großen Erfolg.«

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Eine Verletzung der Parität]

Politiker. Schon wieder eine Verletzung der Parität! FML v. Pitreich hat 
sich  bei  der  ungarischen  Delegation  entschuldigt,  daß  er  nicht  ungarisch 
kann.  Aber  Graf  Goluchowski  hat  sich bei  der  österreichischen Delegation 
NICHT entschuldigt, daß er nicht deutsch kann.

[Herder und die Presse]

Germanist. Herder hat von den deutschen Schriftstellern verlangt, daß 
sie »idiotisch eigentümlich, aus der Tiefe der Muttersprache« schreiben. Und 
wie erfüllen seine journalistischen Nachrufer von heute das Verlangen? Sie 
schreiben: eigentümlich idiotisch, aus den Tiefen der Muttersprache.

[Die Schere des Lippowitz]

Scherenschleifer. Wie man in Deutschland über das Unternehmen des 
Landsmannes Lippowitz denkt, davon habe ich schon oft Proben gegeben. Der 
öffentlichen Verwarnung, die sich das Diebsblatt im Briefkasten der 'Frank-
furter  Zeitung'  gefallen  lassen mußte,  den Publikationen der  Anzeigen bei 
deutschen Schriftstellervereinigungen folgt nun eine Äußerung des in Hanno-
ver erscheinenden Fachblattes 'Der Zeitungsverlag'  (5.  Nov.)  Es zitiert  die 

1 Franz. Tänzerin, † 1966
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Festartikel, welche die 'Fackel' und die 'Arbeiter—Zeitung' zum zehnjährigen 
Jubiläum des 'Neuen Wiener Journal' gebracht haben, und bemerkt dazu wört-
lich: »Das Urteil ist hart, aber jeder, der DIESE Art von Klatschblättern als ein 
Hindernis des Kulturfortschrittes erkannt hat, wird es gerecht finden.«

[Noch ist Polen ...]

Techniker. Alles gerettet, außer der Ehre! Die Versteigerung in der Pra-
ger Straße hat NICHT stattgefunden, Polen gab seinen Szczepanik nicht verlo-
ren, der Gläubiger wurde befriedigt. So ist denn auch im Jahre 1903, wenn 
schon keine Erfindung, doch wenigstens eine Entdeckung gelungen: Man hat 
einen neuen Geldgeber entdeckt. Der Mann muß mindestens so uneigennüt-
zig sein wie die Leute, welche die Prioritäts—Aktien der 'Zeit' erwerben; nur 
daß sich diese noch nicht gefunden haben, während jener die Börse öffnete, 
ohne auch nur einen Blick in die Bilanz von Szczepanik & Cie. für das Jahr 
1902 zu werfen. Diese Bilanz ist aber wirklich beachtenswert. An Aktiven, de-
ren Gesamtsumme K 1.132.556 beträgt,  werden unter  anderem angeführt: 
Die  Patente,  welche  mit  872.000  Kronen,  und  die  Maschinen,  welche  mit 
50.300 Kronen bewertet sind. Abgeschrieben wurden, dem Ausgaben—Konto 
zufolge, insgesamt 12.245 Kronen, obwohl die Patente, selbst wenn sie über-
haupt verwertbar wären, mit  jedem Jahr minderwertig  werden. Da sie vor 
acht Jahren erworben wurden, laufen sie jetzt nur noch sieben Jahre, und das 
Unternehmen hätte den siebenten Teil ihres Wertes in der letzten Bilanz ab-
schreiben müssen. An Einnahmen war im Jahre 1902 außer einem Pönale von 
40.000 Kronen fast nichts zu verzeichnen. Wie wird es weiter gehen?

[Ein Schäker]

Habitué. Herr Bahr macht für eine Novität des Josephstädter Theaters 
in folgender Art Reklame. Den Inhalt  erklärt  er nicht  erzählen zu können. 
»Gräßlich, sagen wir 'amtlich' ...  Aber dabei  TANZT UNS heimlich  DAS BLUT VOR 
LUST:  denn denken Sie sich nur — aber nein,  schau'n Sie, es geht wirklich 
nicht, ich darf nicht, schöne Leserin! Ich könnte es Ihnen höchstens in das 
niedliche Ohr flüstern. Verschleiern Sie sich tief und legen Sie Rot auf (o, viel 
Rot, im dritten Akt können Sie gar nicht genug Rot aufgelegt haben!) und 
schleichen Sie hin und sehen Sie, hören Sie und Sie werden sich schrecklich 
schämen und, Sie wissen doch, das ist so süß, so süß ...« Herzig, nicht wahr?

21



22



23



24


