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Status cridae
Eine Stimme zur Beamtenfrage
Talentlosigkeit der Regierenden, jeder Mißgriff in der Auslese der BeJ ede
rufenen, jeder einzelne Fall von Protektion, jeder Sieg der Korruption — ist
ein Stoß ins Fleisch der Gesamtheit, ein Blutverlust des ganzen Volks, der
sich mit mathematischer Sicherheit in Tuberkulose, Paralyse, Syphilis und
Verelendung umsetzt; muß in irgendeinem lebenden Körper gebüßt werden.
Das große Summenergebnis aber, die endemische Armut, wird wie eine
verhaßte Steuer zwischen allen Klassen der Bevölkerung hin— und hergewälzt. Die Kräfte der Gesellschaft werden von diesem heißen Ringen zum Teil
aufgerieben und der Produktion entzogen. Ein stilles unsichtbares Morden
wie im rauchlosen Feuergefecht findet statt. Der bleierne Druck, der über uns
allen schwebt, pflanzt sich wie einem physikalischen Gesetz zufolge nach allen Dimensionen gleichmäßig fort. Bald senkt er sich auf die materielle Produktion, bald auf die politische Fruchtbarkeit, bald auf den Geist, dessen
Schwungkraft er lähmt, bald auf das Temperament, das er verödet und ausdorrt. Bald entladet er sich als Wut der Zünfte, bald als ekelhaftes Haschen
nach Sonderbegünstigungen, aber immer ist es dieselbe gemeinsame Not, die
ein Stand dem andern mit List und Gewalt aufzuhalsen sucht.
Die gesellschaftliche Not zeigt sich in den verschiedensten Gestalten:
als Unterkonsum, ausgedehnte Arbeitslosigkeit bei gleichzeitiger Überbürdung der ins Joch gespannten Glieder, als stille Trauer, Erstarrung der Unternehmungslust. — Der Staat aber, dessen schleichende Krankheit eigentlich
die Grundursache der gesellschaftlichen Armut ist, beteiligt sich am Überwälzungskampf, wobei er sich seiner organisierten Überlegenheit bedient. Er verdreifacht seine Härte, um seinen Anteil sicherzustellen, verschärft die Exekutionen und scheucht die Armut, das gehetzte Wild, mit dem Bajonett in die
Gesellschaft zurück. Während rings das Volk immer dürftiger wird, wühlt er
noch in reicher Beute und ergänzt sein Defizit durch rücksichtlosen Raubbau.
Aus dem Fleisch der Allerärmsten schneidet er unverdrossen sein Shylock—
Pfund. So ist der Staat noch reich, während die von ihm repräsentierte Gesellschaft bereits verarmt ist. Im Kampf der Überwälzungen hat er sich die wirksamsten Waffen gesichert.
Die wahre Grundlage dieses Gebäudes ist der verschleierte heimliche
Konkurs.
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Der schleichende, geschickt verhüllte, unerbittlich überwälzte Konkurs
ist das wahre Wesen dieser derouten Ordnung.
Die Entschleierung dieses Konkurses ist eine eminent sozialpolitische
Tat. Seine Offenbarung und Rückwälzung auf den wahren Schuldigen eine
verlockende Aufgabe für den Reformator.
Solange bloß die produktiven Stände, die Arbeiterschaft, die Industrie,
die Landwirtschaft still verbluten, gelingt die Verschleierung des wahren Tatbestandes ausgezeichnet. Der zugrundeliegende Bankrott tritt erst dort in Erscheinung, wo der Staat als Unternehmer und Arbeitgeber auftritt: hier ist
seine Insolvenz nicht so leicht zu verbergen. Darum ist die Frage des sogenannten Beamtenelends eine so tiefgreifende und nimmt mit Recht die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in Anspruch. Denn hier gibt sich der Staat
eine Blöße, hier hat seine Hornhaut eine weiche Stelle.
Als Arbeitgeber und Unternehmer kann er die Überwälzung der eigenen
Armut auf die Gesellschaft nur in der Form ausüben, daß er durch ein System
der Kraftausbeutung und Unterentlohnung seiner Pflicht entrinnt. Als Ausbeuterin ihrer Arbeiter, genannt Beamten, enthüllt die Staatsmacht ihr eigentliches Geheimnis: die Überwälzung des ihr zur Last fallenden Defizits auf
das Volk.
Der Staat anerkennt offen, daß er diese Dienste weder entbehren noch
entlohnen kann. Aber durch ein ebenso kompliziertes wie abgeschmacktes
System von Listen, durch ein planvolles Wehrlosmachen, durch eine Unsumme mysteriöser Formeln gelingt es ihm, die Beamtenschaft dazu zu zwingen,
daß sie seine Krida entweder mit ihrem Blute bilanziere oder im Wege individueller Verschuldung auf die übrigen Stände überwälze.
Die Schulden der Beamten sind in Wahrheit nichts anderes als Schulden
des Staates, zu deren Übernahme sie durch einen Druck der Macht gezwungen werden. Der Staat kann nur dadurch bestehen, daß er die individuellen
Schulden seiner Arbeiter zwischen sich und die Gesellschaft schiebt und die
Überwälzung durch das Medium unzähliger individueller Insolvenzen unsichtbar macht. Er verfährt dabei wie ein Schmierendirektor, der seinen Komparsen nahelegt, sich vom Publikum bezahlen zu lassen. Nur mit dem Unterschiede, daß der Staat sich dabei vorbehält, sittlich entrüstet zu sein, wenn der
Tatbestand als wirtschaftliche Deroute seiner Diener zu seiner Kenntnis gelangt. Die verelendeten Beamten erleiden dasselbe Schicksal wie die übrigen
Stände: die Arbeiter, die Industriellen, die Kaufleute; alle diese decken mit ihrer Brust den Staat, sie nehmen die ihm zugedachten Schläge auf sich, sie
setzen den Konkurs der Gesamtheit in ihren persönlichen Konkurs um, sie
brechen zusammen, fallieren, gehen ins Kriminal, — aber nur beim Beamtenstand wird der wahre Sachverhalt offenbar.
Die Argumentation des Finanzministers: ehe man dem Beamtenstand
aufhelfe, müsse erst den anderen noch leidenderen Klassen geholfen werden,
ist daher zwar richtig, insofern die anderen Stände ebensosehr die Opfer der
Staatsausbeutung sind; sie ist aber verhängnisvoll wegen der Rückschlüsse,
die sich daraus ergeben.
Wenn daher die Beamten ihrer Verelendung entgegentreten, so kämpfen sie allerdings für die Gesamtheit; insofern nämlich, als sie den bankrotten
Stand der gesamten Gesellschaft entschleiern und so die Wurzel des Übels
entblößen; außerdem dadurch, daß sie die schleichende Krise zu einer akuten
gestalten.
Der Staat, der wohl erkennt, daß er zur Liquidierung gezwungen wäre,
sobald sich diese Geheimnisse offenbaren, trifft alle Maßregeln und schafft
sich kunstvoll solche Verhältnisse, wie sie für ihn als Unternehmer, als Arbeit4

vergeber möglichst günstig sind. Dazu gehört das System, von Staatswegen
für ein nie versagendes Überangebot von Händen zu sorgen und lieber eine
krankhafte Entartung als eine gesunde Restriktion zu fördern. In dieser Erkenntnis macht er die Erziehung des Durchschnittsbeamten zum eigentlichen
und letzten Staatszweck. Dieses Ziel wird schon in der Schule vorbereitet, wo
nicht Menschen, nicht Individualitäten, nicht einmal Staatsbürger, sondern
Staatsbeamte herangezüchtet werden Die Rekrutierung beginnt schon in der
Mittelschule, die von Beamten, nicht von Lehrern geleitet wird Diese, selbst
unter eisernem Reglement stehend, werden zum Drill gedrillt. Die Universität
setzt das System fort. Das Mandarinentum ist das vom Staate dem Volke aufgezwungene Lebensziel.
Sein Überangebot an Händen schafft er sich ein zweites mal, indem er
die heranwachsende Generation systematisch entmutigt. Er bricht den Gewerbssinn, den Freiheitsdrang, er hetzt sein Wild solange, bis es zum Beamtentum reif ist. Dabei dehnt er seine Machtsphäre mit Vorliebe aus, um wieder dieses Überangebot zu plazieren. Die Auflösung des Volkstums im Beamtentum ist der natürliche Instinkt des Leviathans 1.
Es liegt darum nicht nur in seinem Interesse, sondern in der ganzen
wirtschaftlichen Folge des Systems, daß seine Helotenschar arm ist. Dieser
Zustand ist aber auch willkommen. Der Beamte soll immer hoffen, zittern,
frieren. Die normalen Mittel im Lohnkampf werden ihm schlau entwunden,
man macht zum Gesetz der Disziplin, daß er jede Verbesserung seiner Lage
als unverhoffte Gunst erhalte. In diesem Dienst— und Arbeitsverhältnis wird
der eine Teil jeder Äußerungsmöglichkeit beraubt. Im Hintergrund lauert als
letztes Ideal — der Chinesengeist.
Gegenwärtig verteidigt der Staat seine auf Konkurs gegründete Existenz mit Hilfe des Wuchers und der oktroyierten äußersten Entbehrung. Dies
gelingt ihm solange, als die Beamtenschaft sich willig zum Opfer darbringt.
Das einfachste Mittel, die Dinge auf den wahren Stand zurückzuführen, läge
darin, daß die Beamten ihre Schulden wieder dazu machen, was sie ihrem
Wesen nach sind: zu Staatsschulden. Sie müßten sich nur künftig nicht mehr
dazu hergeben, ihren Brotherrn mit ihren Leibern zu decken, sondern es ganz
einfach darauf ankommen lassen.
Die Millionenschulden, die heute wie die Last des Atlas auf den Schultern der staatlichen Arbeiter liegen, können mit einem kühnen starken Ruck
abgeschüttelt und auf den Allvater Staat zurückgeworfen werden. Das wäre
ziemlich einfach durch absolute Passivität im wirtschaftlichen Kampf zu erreichen. Wenn die Herren Beamten den Wucherern nicht mehr die Türen einrennen und sich in keiner Weise mehr bemühen wollten, ihre Haut zu Markte zu
tragen, sondern es vorzögen, stehenden Fußes und sehenden Auges, solidarisch und programmäßig ihren wirtschaftlichen Zusammenbruch zu erwarten
— wenn dies gleichzeitig tausende täten, und auf solche Art das Geheimnis ihrer Privatwirtschaft offenbarten: dann würde der gesamt—soziale Charakter
dieser Erscheinung offen zu Tage treten, das Ereignis seines scheinindividuellen Ansehens entkleidet sein und als wirtschaftliches Erdbeben wirken. Wer
würde diese Tausende von Kridataren schuldig sprechen? Die Gläubiger sollen sich dann dorthin wenden, wo der eigentliche Schuldner ist, an den
großen Brotgeber, der alles bevormundet und nun auch die Konsequenzen
seiner Allmacht tragen möge.
Dann werden die gewerbetreibenden Stände an einem Tage plastisch
wahrnehmen, worüber sie heute erst umständlich aufgeklärt werden müßten:
1 Von Hobbes als Symbol des Staates definiert. Text nebst Einführung in
http://www.welcker—online.de/Links/link_957.html
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daß sie doch in letzter Linie für das Elend der Beamten aufzukommen haben.
Kein anderer Stand hat diese Macht, die ganze Wucht seiner Sorge als Waffe
zu verwenden und auf den Urheber zurückzuwerfen.
Dieser neuartige Streik: die demonstrative akute Krida von Tausenden,
der organisierte Konkurs wäre zugleich die Gemütsbefreiung von Legionen
und weiterhin vielleicht die Entschleierung der wahren wirtschaftlichen Lage
des ganzen Volkes. Staatsbeamte, überwälzt eure Haftung auf den Beamtenstaat und rettet euch aus der Konkursmasse in den Massenkonkurs!
Reformator
* * *

Kind und Kirche

W

em für das Unglück in der Altlerchenfelder Kirche die »Schuld« aufgebürdet werden soll, ist ein müßiges Problem. In jeder Versammlung
kann durch irgendeinen Zwischenfall eine katastrophal endende Panik entstehen, und allen denkbaren Vorsichtsmaßregeln zum Trotz werden sich solche
Unglücksfälle immer wieder ereignen. Soviel allerdings ist gewiß, daß die
Entstehung einer Panik bei Ansammlungen in Kirchen durch die verwirrende
und erregende Atmosphäre von hieratischem Prunk, Weihrauch und Verzückung besonders begünstigt wird, daß dies in noch weit höherem Maße von
Kinderversammlungen in Kirchen gilt und daß speziell eine Predigt, die immer — auch wenn sie keine »Hetzpredigt« ist — auf eine möglichst tiefgehende Erschütterung der Gemüter abzielt und daher notwendigerweise mit den
stärksten Effekten arbeitet, die schon vorhandene Spannung in Kindergemütern bis zu Psychosen steigern kann, die nur des geringsten Anlasses bedürfen, um sich in einer Panik auszulösen. Man mag sich ferner wundern, daß
zwei— und dreijährige Kinder, daß epileptische Mädchen zu einer Predigt geführt, daß sieben— und achtjährige Kinder ohne Aufsichtsperson in die Kirche
eingelassen werden. Man darf auch füglich zweifeln, ob der, welcher einst
sagte: »Lasset die Kindlein zu mir kommen«, es so gemeint habe. Man muß
sich aber vor Augen halten, daß diese Erscheinungen, denen manche die
Schuld an dem Unglück beimessen wollen, in einem unser ganzes Leben in
seinen Bannkreis ziehenden System wurzeln, für das die gesamte Öffentlichkeit mitverantwortlich ist.
Die Kirche hat sich bekanntlich aller liberalen Gesetzgebung zum Hohn
beinahe denselben unumschränkten Einfluß auf den Geist der Masse bewahrt,
den sie während des langen Mittelalters ausübte. Sie duldet die Einmischung
des Staates nur, soweit diese ihrem ungestörten Wirken zugute kommt und
soweit sie des Staates als ihres Büttels bedarf. Sie zeigt aber ihre wahre, unbotmäßige Natur sofort, wenn sie ihren Einfluß auf die Massen, vor allem auf
die Schule, bedroht sieht. Es ist ihr gar nicht recht, wenn man ihr die Gewalt
über das bildsame Gemüt des Kindes entreißen will. Und die Vorherrschaft in
der Schule, die ihr in einem vorgeschrittenen Lande jetzt bestritten wird, die
Gewalt über die kommende Generation wird ihr bei uns noch recht lange ungeschmälert erhalten bleiben. Sie kann sich leicht darüber trösten, daß unsere liberalen Schulgesetze nur mehr von einer »sittlich—religiösen« und nicht
mehr von einer »religiös—sittlichen« Erziehung sprechen, solange der Katechet alle Bemühungen des Lehrers, die Kinder zu vernunftgemäßem Denken
zu erziehen, durch seine geheiligte Metaphysik, durch den ihm zur Verfügung
stehenden kirchlichen Apparat paralysieren kann. Ein viel größeres Unglück
als in der Altlerchenfelder Kirche geschah, geschieht täglich in allen Schulen,
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in denen in der Entwicklung begriffene, für alle Art Romantik empfängliche
Gehirne gewaltsam deformiert und zu ihrer natürlichen Funktion, Ursache
und Wirkung, Grund und Folge zu erkennen, für immer oder für längere Zeit
untauglich gemacht werden.
Ich behaupte dies in vollstem Ernste. Während ein wahrer Lehrer bestrebt ist, den Schülern die Erscheinungen des Lebens und der Natur in ihrem
organischen Zusammenhange verständlich zu machen, sie sehen und beobachten, folgern und denken zu lehren, sie geistig soweit auszurüsten, daß sie
— wie die profane Pädagogik das Ziel der Erziehung definiert — beim Austritt
aus der Schule imstande sind, ihre eigenen Erzieher zu sein, pflanzt der Priester, dem es nicht behagt, daß der Mensch mündig werde, eine ganz andere,
völlig abstrakte und imaginäre Welt in ihre Gehirne und lehrt sie, daß die
wirkliche Welt nur Produkt jener imaginären Welt, der Mensch ein Spielball
der höheren Mächte und das Leben nur die Vorbereitung für das Jenseits sei
1
. Die durch solche Dämonologie verdorbenen Gehirne halten dann ihre natürlichsten Wünsche für eine Versuchung des Bösen, einen Glücksfall für das
Walten des Schutzengels, Epilepsie für ein Besessensein vom Teufel, ein Elementarereignis für die Strafe Gottes, einen Zufall für ein Wunder, Lourdeswasser für ein Heilmittel gegen Lues, und Leintücher für Gespenster. In armseligem Größenwahn empfinden diese Ewig—Unmündigen sich selbst als
Zankapfel von Himmel und Hölle; ihr Leben ist ein ständiges Duell zwischen
dem Teufel und dem Schutzengel und die Kirche ihr natürliches Refugium.
Daß auch im »Hause Gottes« eine Katastrophe den Gesetzen der Natur gemäß sich abspielen kann, daß auch ein Kirchturm einen Blitzableiter braucht
und daß im Weihwasser Diphtheriebazillen ihr Fortkommen finden können,
dürfte ihnen verwunderlich erscheinen. Priester sind die Vermittler zwischen
den Menschen und den höheren Mächten. Gewiß, sie dienen dem transzendentalen Bedürfnis der Kreatur. Sie geben dem armseligsten Dasein die romantische Würze. Und Ihre Verheißung ist künstlerischer und dekorativer als
der Himmel des Marxisten. Aber sie möchten, daß ein Opiat die ausschließliche Volksnahrung sei 2. Sie wollen der Seele auch dort habhaft werden, wo sie
auf irdischen Pfaden sich ergeht. Der Priester tauft die Menschen, wenn sie
geboren werden 3, lehrt sie in der Schule den wahren Glauben, vernimmt ihre
Sünden, reicht ihnen den Leib des Herrn, fleht die Gnade des heiligen Geistes
auf sie herab, verheiratet sie, tauft und erzieht ihre Kinder, steht an ihrem Totenbette und geht hinter ihrem Sarge. Die Kirche darf sich über den Mangel
an Einfluß auf das menschliche Leben nicht beklagen, er reicht in geschlossener Kette von der Wiege bis zur Bahre, und selbst der fanatischeste Atheist
empfängt seine Frau aus den Händen der Kirche, überläßt seine Kinder dem
Katecheten und seinen Leichnam oder wenigstens dessen Asche dem konfessionellen Friedhof.
Es scheint, daß die Ränke des Teufels ungeheuerlich sind, da sie einen
so ungeheuren Apparat, wie ihn die kirchliche Seelsorge darstellt, zu ihrer
Bekämpfung notwendig machen. Es lohnt sich also gewiß, sich über den Teufel gehörig zu informieren. Erst kürzlich wurde ein Salzburger Bauer angeklagt, weil er in sträflicher Furchtlosigkeit die Existenz des Teufels bezweifelte. Der »Kleine Katechismus«, der in den untersten Volksschulklassen die
Grundlage der Glaubenslehre bildet, hätte das Bäuerlein leicht eines besseren
belehrt.
1 Trifft auf den Islam in Europa heute haargenau zu. Man lese den Aufsatz unter diesem Gesichtspunkt!
2 “Religion ist das Opium des Volkes.“(Karl Marx)
3 Eine Zwangstaufe!
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»Nicht alle Engel«, heißt es im Katechismus, den ich zitiere, weil
er den Extrakt der erwähnten Dämonologie wiedergibt und weil
die Schüler diese Formeln auswendig lernen müssen, »haben die
Gnade Gottes bewahrt; viele haben sie durch die Sünde der Hoffart verloren. — Gott hat die hoffärtigen Engel bestraft, indem er
sie auf ewig verworfen und in die Hölle verstoßen hat. Die verworfenen Engel nennt man böse Geister oder Teufel. — Gott hat die
gut gebliebenen Engel mit der ewigen Seligkeit im Himmel belohnt. — Die Engel, welche Gott besonders zu unserem Schutze
bestimmt hat, nennen wir Schutzengel. — Wir haben die Pflicht
unsere Schutzengel zu verehren und anzurufen, ihren Einsprechungen zu folgen und ihnen dankbar zu sein.«
Wer nun etwa die »Einsprechungen« seiner Schutzengel nicht hören sollte, ist
freilich übel daran, aber selbst wenn er der Verführung der bösen Geister erlegen ist, kann er durch das Sakrament der Buße wieder in den Stand der heiligmachenden Gnade gelangen. Noch ist der Himmel nicht verloren. Der sündige Mensch muß zunächst — man lernt es in der vierten Volksschulklasse —
sein »Gewissen erforschen«. Das ist nun freilich komplizierter, als man glaubt
und als es für Kindergemüter faßbar scheint.
»Bei Erforschung des Gewissens«, heißt es im »Kleinen Katechismus«, »kann man sich der Zahl der Sünden erinnern, wenn man
nachdenkt, ob die Sünde alle Tage, alle Wochen, oder Monate und
wie oft im Tage, in der Woche, im Monate geschehen sei. — Das
notwendigste Stück beim Sakramente der Buße ist die Reue, weil
ohne Reue keine Sünde vergeben wird. — Die Reue muß innerlich,
über alles groß, allgemein, übernatürlich sein. Die Reue ist über
alles groß, wenn wir die Sünde für das größte aller Übel halten
und sie mehr verabscheuen als jedes andere Übel. — Die Reue ist
übernatürlich, wenn der Sünder mit Hilfe der göttlichen Gnade
und aus übernatürlichen Beweggründen die Sünde bereut. — Die
bloß natürliche Reue ist zur Vergebung der Sünden nicht hinreichend. — Die übernatürliche Reue ist zweifach: sie ist entweder
vollkommen oder unvollkommen. — Die Reue ist vollkommen,
wenn wir die Sünde aus vollkommener Liebe zu Gott bereuen,
weil wir nämlich Gott, das vollkommenste und liebenswürdigste
Gut, beleidigt haben. — Durch die vollkommene Reue erlangt man
sogleich, auch schon vor der Beichte, Vergebung der Sünden; jedoch ist man schuldig, sich über dieselben in der nächsten Beichte
anzuklagen. — Die Reue ist unvollkommen, wenn wir die Sünde
aus unvollkommener Liebe zu Gott bereuen,weil wir nämlich
durch die Sünde den Himmel verloren und die Hölle sowie andere
Strafen verdient haben, oder weil die Sünde im Lichte des Glaubens überaus häßlich erscheint. — Durch die unvollkommene
Reue erlangt man Vergebung der Sünden, wenn man zugleich das
Sakrament der Buße empfängt« ...
Die großen Reformatoren des Unterrichts, Comenius und Pestalozzi, haben vom Unterricht in erster Linie die Anschaulichkeit gefordert. Nur durch
die Anschauung, meinten sie, könne wirkliche Belehrung vermittelt werden.
Comenius zeichnete seinen Schülern einen primitiven orbis pictus, unsere
fortschrittliche Zeit aber hat den Anschauungsunterricht durch sinnreiche Rechenmaschinen und illustrierte Lehrbücher, durch künstlerische Wandbilder
und Modelle, Naturaliensammlungen und Experimentierapparate, durch die
Führung der Schüler in die Natur, in Museen und Ausstellungen beträchtlich
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vervollkommnet. Die Kirche, die sich rühmt, jedem »wirklichen« Fortschritt
zu huldigen und die bildungsfreundlichste Einrichtung der Welt zu sein, sollte
hinter dem »Profan—Unterricht« nicht zurückbleiben und dem Anschauungsprinzip in noch ausgiebigerer Weise als dies durch die Bibelillustrationen und
die Abbildung der Engel, die »keinen Leib«, wohl aber ein Gewand und Flügel
haben, geschieht, zum Siege verhelfen: vor allem durch ein gelungenes Modell der »übernatürlichen unvollkommenen Reue«.
Ein ehemaliger Lehrer des Katholischen Schulvereines
* * *

Der ärarische Tod

D

ie Gefahr, die die in einem Kohlenbergwerk Arbeitenden täglich bedroht, sie scheint eine kleine Unbequemlichkeit neben dem furchtbaren
Risiko, das jene Ärmsten übernehmen, deren Beruf zu einem längeren Aufenthalt in einem österreichischen Amtszimmer verpflichtet. Und manch einer ist
vom Großglockner heil zurückgekehrt, der später unter den Strapazen einer
mehrstündigen Postsparkassenarbeit in die Knie brach. Jetzt, da an einem
Tage unter mehr als vierzig Verunglückten die Bergung jener achtzehn durch
die Freiwillige Rettungsgesellschaft geglückt ist, ziemt es, eine Warnung an
jene ergehen zu lassen, die sich dem gefahrvollen Beruf eines österreichischen Beamten widmen wollen. Es mag ja besonders verwegene Postsparkassenbeamte geben, denen die Höhenluft eines österreichischen Amtszimmers
unentbehrlich geworden ist. Sei es! Die Nachstrebenden zu warnen, ist Pflicht
der Humanität, damit nicht der bekannte Bericht unter der Spitzmarke »Ein
Opfer des Postsparkassenamtes« zur ständigen Rubrik werde. Man muß darauf hinweisen, daß für die Verpflegung der am Schreibtisch Verunglückten in
durchaus unzureichender Weise gesorgt ist. Ein Arzt ist weit und breit nicht
erreichbar. Statt seiner fungiert ein Beamter, dem die Direktion eine Handtasche zur Verfügung gestellt hat, die Kramperltee, Hofmannstropfen, einen Rosenkranz und — für besonders schwere Fälle — Cognac enthält. Die Schutzhütte hat wohl ein Telephon, aber den Beamten ist streng untersagt, es zum
Anruf der Freiwilligen Rettungsgesellschaft zu benützen. Weil die Direktion
das »Aufsehen« und nicht den sanitätswidrigen Zustand der Büros für das
Grundübel hält.
Mein Freund Ärarius glaubt nämlich, daß es ohne den gewissen Pissoirgeruch keine Autorität gibt. Wenn's nicht muffelt, freut ihn das ganze Familienleben nicht mehr, kann er nichts mehr in Erwägung ziehen, nichts ins Auge
fassen und keine Erhebungen pflegen ... Ärarius ist ein frommer Mann und
daß er's zum Himmel stinken läßt, weiß man seit dem »Tod der Kalkulantin
Hahnel«.
Die Interpellationsbeantwortung durch den Handelsminister war Kramperltee für den Todeskampf dieses Staatswesens. Die Verbrechen, die hierzulande geschehen, haben nie einen Schuldigen und immer einen Entschuldiger.
Die Regierung verspricht, daß sie künftig »tunlichst« — das heißt so viel wie
»Mit Gott« — unterbleiben werden. Länger als zwei Stunden wand sich die
der Simulation verdächtige Beamtin unter furchtbaren Schmerzen. Sie war
schon blau und grün im Gesicht, aber der Vorstand hielt es für schwarz—gelb.
Da schlich sich ein Kollege in ein nahes Kaffeehaus, um die Rettungsgesellschaft anzurufen. Dem Beamten ward hierfür eine Rüge, die Beamtin starb,
und die Direktion ordnete Feiertagsdienst an, um die Beteiligung der Kollegenschaft am Begräbnis nicht allzu demonstrativ wirken zu lassen. Nur kein
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Aufsehen! Die »Stimme von oben«, die, als einst — beim Ringtheaterbrand —
alles gerichtet war, die Worte »Alles gerettet!« rief. Dann der Hausmeister
der Postsparkasse, der der Rettungsgesellschaft mit den Worten entgegenkam »A bisserl Magenweh!«. Und die ministeriellen Beschwichtigungen, die
immer den Ton der Schödl—Anekdoten haben: — Auf die Bemerkung der trauernden Witwe, daß ihr Mann an einer schweren Lungenentzündung gestorben
sei, wird die trostreiche Antwort gegeben: »Na,'s wird doch nöt so arg gewesen sein!« ... Wenn nur der Herr Sektionsrat Bauer am Leben geblieben ist,
ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Er wird seinem Amt erhalten bleiben. Er
wird es, auch wenn der ärarische Tod rings um ihn Erntefeste feiert. Aber so
pessimistisch muß man nicht in die Zukunft blicken. Statt der Handtasche
wird künftig ein Arzt ordinieren, und wenn sich die Überbürdeten vor einem
Unwohlsein schützen wollen, so dürfen sie sich bei der Arbeit die Nase zuhalten.

Herr Jarno

G

egenüber dem Andrang markanter Wiener Individualitäten, die der kritischen Behandlung harren, habe ich, um jeder zu ihrer Zeit gerecht zu
werden, keine zu übersehen und alle zu überblicken, die Methode gefunden:
Abwarten, bis eine Gerichtsverhandlung kommt! Sie kommt nämlich immer.
Und entweder ist dann der Angeklagte oder der Richter, der Verteidiger oder
der Staatsanwalt die längst für die kritische Judikatur vorgemerkte Persönlichkeit. Diesmal ist's der Angeklagte und heißt Josef Jarno. Der Gerichtssaalbericht als Behelf der Erinnerung sagte mir, daß die publizistische Beschäftigung mit Herrn Jarno dringend sei. Die Berichte demütiger Theatersklaven,
die ihr Gejammer in die Bitte um Diskretion ausklingen lassen, die Aussagen
von Zeugen, die »nicht genannt« sein wollen, die Beschwerden jener Ärmsten,
die aus einer Misere herauskommen, aber in keine Affäre »hineinkommen«
möchten, konnten mich bis heute zu keiner publizistischen Äußerung über
Herrn Jarno's Betragen bestimmen. Mein Untersuchungsapparat entbehrt des
Nachdrucks, dem die Wahrheit gerichtlicher Zeugenaussagen auch dann
nachgeben muß, wenn ein Theatertyrann angeklagt ist. Jedenfalls nachgeben
müßte, wenn ein nicht allzu naiver Richter sie zu hören wünscht. Aber selbst
das aus dem Abhängigkeitsverhältnis der Zeugen gerettete Endchen Wahrheit, das eine Gerichtsverhandlung offenbart, ermöglicht schon die publizistische Urteilsfällung.
Herr Jarno zählt dank der besonderen Unfähigkeit anderer Wiener
Theaterdirektoren zu den überschätztesten Persönlichkeiten des Wiener
Kunstlebens. Seine besondere Fähigkeit bewährt er in der Erhaltung eines
unverdienten Rufes. Dem Mann, der fast in jeder Wiener Redaktion einen Autor sitzen hat, konnte es an kritischer Förderung nicht fehlen, und er hat den
Herren durch die Entziehung der Freilogen nur imponiert, wenn er durch deren Verkauf ihre Tantiemen mehrte. Die Geriebenheit eines Händlers mit
Theaterwerten, der Strindberg zum Selbstkostenpreis gibt, wenn er an Buchbinder verdient hat, gilt in Wien für »wundervollen Flair«. Die Geschicklich10

keit des Schauspielers Jarno ist Mangel an Persönlichkeit, die Geschicklichkeit des Regisseurs schnurgerade Routine. Wenn ich Herrn Jarno's Farblosigkeit, in deren Bewunderung die literarische Kritik Wiens ihren Bilderreichtum
ausgibt, sinnfällig machen wollte, müßte ich unbedingt zu der Parallele greifen, er spiele so, wie Herr Kanner schreibt, wobei ich dann auch an die Verwandtschaft ihrer temperamentlosen Grobheit im Verkehr mit den Angestellten dächte. Wer sich an die Darstellung des Marquis von Keith erinnert, in der
Herr Jarno von der »Kreuzung von Philosoph und Pferdedieb« den Philosophen schuldig blieb und den Pferdedieb zu einem Roßtäuscher verdarb, weiß,
was er von dieser schauspielerischen Physiognomie zu halten hat, die eben
noch kapabel ist, ihre Leblosigkeit als »Schlichtheit« wirken zu lassen. Aber
schließlich versteht Herr Jarno als Schauspieler so gut wie als Regisseur und
Theaterkaufmann sein Handwerk, und er wäre in allen diesen Berufen gewiß
eine erfreuliche Erscheinung neben Herrn Weisse, wenn die Literaturkritik
zwischen Wien und Berlin sich's nicht in den Kopf gesetzt hätte, ihn zum »literarischen Direktor« auszurufen. Weil er »Was ihr wollt« als die Devise seines
dramatischen Warenhauses erwählt hat; weil er mit der rechten Hand das
Werk Shakespeare's zu Provinzeffekten bringt und mit der Hand, die seinem
Herzen näher ist, das Werk Buchbinder's zu einer künstlerischen Sensation
macht. Aber Girardi konnte von Herrn Jarno bloß mißbraucht, nicht mehr entdeckt werden, und die tüchtige Frau Niese, die nicht ganz so tief in der Wiener Volksseele wurzelt wie der Reklamelärm glauben machen möchte, war
eine beliebte, nur nicht ganz so preßverwöhnte Komikerin, ehe sie Frau Jarno
wurde. Die besten Kräfte seines Ensembles, Maran, Frau Pohl—Meiser und
Herrn Straßny, hat der literarische Direktor von seinem Vorgänger, einem
Theateragenten, übernommen, ihnen kaum zwei oder drei neue Talente gesellt. Aber Herr Jarno hat nicht nur die Notizenschreiber, sondern auch die Literaturrichter in der Tasche, und selbst die Feuilletonlyriker rücken aus, um
seine Herrlichkeit zu preisen und, weil er das Jantsch—Theater gepachtet hat,
sinnige Beziehungen zwischen der Praterlandschaft und seiner Geschäftstüchtigkeit herzustellen. Herr Paul Wertheimer, der ein Drama unter dem Herzen
trägt und darum so lyrische Töne zum Preise eines Direktors findet, sucht uns
einzureden, daß der Pächter des Jantsch—Theaters sich vom Nachtigallenruf
bestimmen ließ, als er den geeigneten Platz für eine Lustspielbühne suchte.
Auf »Taxushecken, Brunnenrauschen und Fliederduft«, die das Schloßtheater
in Schönbrunn als den charmantesten Rahmen für ein Theatergeschäft erscheinen lassen, mußte leider verzichtet werden, und »in einen pochenden
Mittelpunkt« darf ein Lustspieltheater nicht stehen — Herr Jarno hätte das
Haus des Deutschen Volkstheaters wahrscheinlich nicht geschenkt genommen —: also blieb nur der Wurstelprater übrig. Früher hieß es Jantsch—Theater und ward — trotz einer Aufführung des »Julius Cäsar« — in Notizen abgetan; jetzt sagt man im Feuilleton, »ein liebenswürdiges Heim liebenswürdiger
Plauderdinge blinke uns entgegen«. Und das alles um des bißchens Renovierung willen. Der Bau selbst blieb unverändert. Aber als Herr Jantsch, auch ein
Routinier, das Haus übernahm, war's ein Theater wie ein anderes. Jetzt wird
der sinnige Vergleich gefunden: »In blanken Farben, auf offenem Platz, wie es
dem echten Komödienhause, der echten Komödie geziemt, grüßt das Theater:
frei und aufrecht ist auch der Mann, der diesem heiteren Werke gebietet«.
Der Lyriker, der das Ressort »Jarno« in der 'Neuen Freien Presse' hat, macht
noch weitere Entdeckungen: »Ein Österreicher — wär' ihm sonst der bewegliche Lustspielsinn zu eigen? — ist Josef Jarno vor ein paar Jahren aus dem Reiche heimgekehrt, und wieder bei uns gelandet«. In Wahrheit ist aber Herr Jarno ursprünglich aus Ungarn gekommen und auf dem Umweg über das Reich
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bei uns gelandet, und den Budapestern ist bekanntlich der bewegliche Lustspielsinn so sehr zu eigen wie der Familienname. »Fürwahr«, ruft Herr Wertheimer, dem von der Jarno—Reklame der letzten sechs Jahre noch nicht übel
ist, ungeduldig: »zu seinem Lobe muß einmal ein deutliches Wort gesprochen
werden«.
Aber die Erzverlogenheit, die einem uralten Theaterbau dem neuen Direktor zuliebe nachzusagen wagt, er sei »ganz nahe wehenden Buchen und
der Heimlichkeit einsamer Wege in diesem Frühjahr aus dem Pratergrunde
hervorgeschossen«, findet kein »deutliches Wort«, wenn sich herausstellt,
daß das »allerliebst zierliche Theaterchen« auch unweit von einem Bezirksgericht liegt, und breitet über Herrn Jarnos Gang dahin den Schleier, den die
Heimlichkeit einsamer Wege verlangt. Den Glauben, daß Herr Jarno »der Typus des modernen Menschen in dem erfreulichsten Sinne, einer von denen,
die unserer Vaterstadt not tun«, ist, wird Herrn Wertheimer auch das Ergebnis der Gerichtsverhandlung nicht nehmen. In der Tat wurde bewiesen, daß
der Mann »voll gespannter Energien, tapfer und tatentüchtig« ist. Er sagte
nämlich einem jungen Mädchen, das bei ihm für erste Rollen mit einer Monatsgage von 120 Gulden engagiert ist, daß sie ein »Dreck« sei und ein »Gefrieß« habe, und stieß sie mit einem Fußtritt zum Hause hinaus.
Wer der fürchterlichen Verbürgerlichung der Theaterkunst nicht das
Wort spricht, wird ihr — zu ihrem Heil — die Wohltat verminderter Empfindlichkeit in Ehrendingen zuerkennen. In einem Theaterprozeß, den ich einst
führte, habe ich die Behauptung gewagt, daß es auch eine Bühnenperspektive
für Ehrenworte gibt. Die Entrüstung der beteiligten Theaterkreise wehrte sich
gegen solche Zumutung; und ich ward verurteilt. Im Prozeß Jarno meinten die
Bediensteten des Angeklagten, daß man die Ehrenbeleidigungen beim Theater nicht tragisch nehme. Ein Regisseur, der sich als einen Ausbund von Höflichkeit empfahl, erklärte als Sachverständiger, er wäre bis heute nicht aus
dem Arrest herausgekommen, wenn man ihn für all die Schimpfworte, die ihm
auf Proben entfuhren, gerichtlich belangt hätte. Auf den — inzwischen zum
Zivilgericht versetzten — Richter schien solches Gerede, gegen das die Theaterleute mit vollem Recht protestieren, Eindruck zu machen. Auch die Aussage abhängiger Zeugen, die den Fußtritt nicht gesehen haben wollten. Er hätte
den Herrschaften scharf ins Gesicht sehen, ihnen bedeuten müssen: daß sie
sich der Aussage entschlagen können, wenn sie ihnen zum Schaden gereicht,
daß sie aber, wenn sie sprechen, nicht glauben dürfen, sie unterständen auch
vor Gericht der Regiegewalt des Herrn Jarno. Mit der Theatergrobheit steht's
nämlich so: Der szeneführenden Persönlichkeit ist sie gestattet. Kein Schauspieler und gewiß keine Schauspielerin empfindet die Energie, mit der ein
Temperament sich mitzuteilen, mit der es die Unfertigkeit aufzupeitschen
sucht, als Kränkung. Was aber für einen Albert Heine gilt, gilt nicht für den
Herrn Groß, dessen uninteressante Strenge wohl jeder Schauspieler mit Unbehagen empfinden wird. Und es unterliegt gar keinem Zweifel, daß auch
Herrn Jarno die suggestive Kraft fehlt, ohne die die Grobheit unerträglich ist.
Sonst hörte man nicht, seitdem er bei uns »gelandet« ist, an jedem Tag neue
Klagen seiner Leute, die sich nie künstlerisch erzogen, sondern immer nur angeschrien fühlen. Was selten genug im Reich der Bühnengewaltigen als eine
Art sadistischer Kraftübertragung wirkt, wirkt allzu häufig als Ehrenbeleidigung. Und daß eine Schauspielerin einmal den Mut hatte, die Kränkung öffentlich zu bekennen, dafür verdient sie den Dank ihrer engeren Kollegen und
ihrer Kolleginnen auf allen Bühnen Deutschlands und Österreichs, die dem
Publikum immerzu die huldreichste Weiblichkeit servieren müssen und hinter
den Kulissen ausgebeutet, gehunzt und getreten werden, ob sie nun willfährig
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sind oder geschickt genug, zwischen den Wünschen sämtlicher Direktoren,
Sekretäre, Regisseure, Agenten, Inspizienten und Preßbengel hindurchzukommen. Auch für die Berührung des Gagenthemas mag man der Klägerin dankbar sein, zumal da es sich um die Belastung eines Theaterleiters handelt, dem
bekanntlich die Förderung der modernen Kunst über das Geschäft geht. Die
Theaterkasse wird gewiß nie das Luxusbedürfnis einer Schauspielerin decken
können, wohl aber die Grenze einhalten müssen, unter der die Kuppelei beginnt. Daß Theaterdamen sich bei Aushältern und »Aufführfrauen« einen Nebenverdienst holen, sei ihre Privatangelegenheit, und nie sollten die Aufführherren die Verantwortung dafür tragen müssen. Jedenfalls bleibt es die eines
literarischen Direktors und Shakespeare—Entdeckers würdige Tatsache, daß
die Dame, deren Toiletten für die Hauptrolle in »Was ihr wollt« 1500 Kronen
kosten, 240 Kronen Monatsgage bezieht.
Welch eine Gerichtsverhandlung! Der Richter, Herr Dr. Drawe, der einmal einen Viehhändler wegen Beleidigung eines Viehhändlers zu mehreren
Monaten strengen Arrests verurteilt hat, sanktionierte den Viehhändlerton gegenüber einer Dame und verurteilte Herrn Jarno, dem der Ministerialerlaß
über die Beleidigungsstrafen unnützen Schreck eingejagt hatte, zu einer Geldstrafe von 50 Kronen. Des Fußtritts konnte er Herrn Jarno nicht für »fähig«
halten! Das Fräulein hat ihn gespürt, aber der Richter will sich den Glauben
an die Menschheit bewahren. Er verurteilte den Angeklagten bloß wegen der
Bezeichnung »Dreck« und des Zurufs »Ich schmeiße Sie hinaus!«. »In dem
Ausdruck 'Gefrieß' erblickte der Richter« — so sagt der Gerichtssaalbericht
kommentarlos — »eine Kritik«. Ob einer der Zuhörer von dem Recht der Kritik auf der Stelle Gebrauch gemacht und dem Richter zugerufen hat, er möge
doch kein solches Gefrieß schneiden, wenn ihm ein so lichtvolles Urteil gelungen sei, meldet keine Zeitung. Leider erfahren wir auch nicht, welche Einsicht
die Strafmilderung eigentlich bewirkt hat. Nur in der Verantwortung des
Herrn Jarno finden wir eine Stelle, die einen Fingerzeig gibt: »Der Herr Richter begreift, daß ein Regisseur, der im Jantsch—Theater das Wagnis durchführt, Shakespeare aufzuführen, eine gewisse Erregung fühlt.« Die ganze
Welt begreift es. »Des Himmels Antlitz glüht, ja diese Feste, dies Weltgebäu
erzittert«, weil das unerhörte Wagnis, ein tantiemenfreies Stück aufzuführen,
vollbracht ward. Man erinnert sich zwar nicht mehr, ob auch der selige
Jantsch getobt hat, als er »Julius Cäsar« aufführte und noch dazu an einem
Abend, der auf dem Theaterzettel nicht ausdrücklich als »Literarischer
Abend« angekündigt war. Aber man weiß, daß Herr Jarno mit ganz anderen
Nerven bei der Sache ist. Er muß sich, der Heraufkömmling aus Ungarns Gefilden, der Unsichere, täglich den Glauben an seine literarische Sendung festigen. Der geborene Finder einer neuen Theaterkultur würde sich's an Strindberg genügen lassen. Herr Jarno braucht Shakespeare zur Stärkung seines
Selbstbewußtseins. Herr Jarno bietet, was gut und nicht zu teuer ist. Nach außen: Was ihr wollt. Innen: Viel Lärm um nichts …
* * *

Speidel's Tod

W

ie fern Ludwig Speldel's Größe dem Gebiet wuchs, auf dem der Journalismus täglich zweimal seine Schlachten mit der deutschen Sprache
schlägt, hat der Nachruf der 'Neuen Freien Presse' gezeigt. Dem »starken Sti13

listen« — so nennt ihn der fette Stilist Harden in seiner Kondolenzdepesche —
hat seine Redaktion Stilblüten aufs Grab gestreut. Sie kann nicht anders.
Peinlicher — und beklagenswerter selbst als der Todesfall — ist das Zeremoniell, das die 'Neue Freie Presse' veranstaltet, so oft jetzt einer der ihren das
Zeitliche segnet. Ludwig Speidel starb und wir müssen den Dahingang Oppenheim's beklagen. Denn Oppenheim war der ruhige und sympathische Lokalredakteur des Blattes, der, solange er lebte, dem Einbruch jener wilden
Geschmacklosigkeit gewehrt hat, die heute das Begräbnis eines berühmten
Schriftstellers zu einer Reklameorgie himmelhoch betrübter und zu Tode
jauchzender Leidtragender gestaltet. Wer nie im Leben Aussicht hatte, seinen
Namen in der Zeitung gedruckt zu sehen, dem geht sein Sehnen endlich in Erfüllung. Man braucht jetzt bloß der 'Neuen Freien Presse' zu kondolieren, so
oft einer ihrer Mitarbeiter stirbt. Es bleiben immer noch genug Leute in der
Redaktion, die das eingelaufene Beileid nicht wägen, sondern zählen. Denn
anstatt in solchem Falle einfach festzustellen, daß der ganze »Lehmann« kondoliert habe, beginnt die 'Neue Freie Presse' den Lehmann nachzudrucken. In
der Regel dauert es eine Woche, bis sich der Strom jener Leidtragenden verlaufen hat, die von dem Verstorbenen nicht mehr wissen, als daß er verstorben ist. Die 'Neue Freie Presse' scheint sich von solcher unermeßlichen Revue
der Unbekannten eine Mehrung ihrer Hausmacht zu versprechen und würde
bedenkenlos auch fünfhundert erfundene Namen, die ihr ein einziger treuer
Leser lieferte, in die Liste setzen. Sie weiß, daß sich die Gefälligkeit, die sie
den Kondolenzparasiten kostenlos erweist, rentiert. Darum dürfen jetzt Analphabeten öffentlich erklären, daß sie durch den Tod eines Speidel erschüttert
sind. Ihnen ist er gestorben! Und welche Charaktere stehen in der vordersten
Reihe der Leidtragenden? Nichts ist bezeichnender für die innerste Beziehung der heutigen 'Neuen Freien Presse' zum Andenken Ludwig Speidel's, als
daß sie an erster Stelle die Kondolenz des Herrn Lippowitz veröffentlicht, der
den Hingang des »berühmten Kritikers« beklagt. Freilich vermag gerade er,
weiland Chef Bernhard Buchbinder's, den Schmerz mitzuempfinden, den eine
Redaktion erleidet, wenn der Mund eines berühmten Kritikers verstummen
muß. Trotzdem wirkt die Verbindung der Namen Speidel und Lippowitz störend und als unverdiente Herabsetzung der Eigenart des 'Neuen Wiener Journals'. Speidel's Feder war lange nicht so produktiv wie Lippowitz' Schere, und
überdies hat der ziemlich einseitige Schriftsteller immer nur seine eigenen
Aufsätze geschrieben, während der Herausgeber des 'Neuen Wiener Journals'
sozusagen die verschiedenartigsten Gebiete umfaßt und ohne dem Leser seine eigenen Anschauungen aufzudrängen, den Arbeiten anderer Autoren die
interessantesten Seiten abzugewinnen weiß und sie in der selbstlosesten Weise so herausbringt, als ob es seine eigenen wären. Wenn sich in dem, was er
weise verschweigt, der Meister des Stils zeigt, dann, wahrlich, hat diesen Ehrennamen eher Lippowitz als Speidel verdient. Es war also unbillig, die Nennung des Herausgebers des 'Neuen Wiener Journals' durch das Andenken an
Ludwig Speidel zu kompromittieren. Wenn Lippowitz kondoliert hat, so hat er
sich einer privaten Höflichkeitspflicht entledigt. Daß sich die 'Neue Freie
Presse' wie ein Geier auf die Zuschrift stürzen und mit ihr Reklame für Speidel machen werde, konnte Lippowitz nicht ahnen. Die anderen Leidtragenden
wissen wenigstens, daß sie selbst von der Kondolenz profitieren, daß ihre
Teilnahme am Schmerz auch eine Teilnahme am Ruhm eines Tages bedeutet.
Das Gedränge ist darum enorm. Das ganze parasitäre Wien, dem eine Metternich—Redoute so erwünscht ist wie das Begräbnis Speidel's, wenn's die
Drucklegung des Namens gilt, diese ganze scheußliche Legion der Mitgeher
ist auf den Beinen, und schier acht Tage dauert das Reklamento, das sie an14

stimmen, um die Welt, die eben daran ist, an die Vergänglichkeit des Irdischen zu glauben, von der Dauerhaftigkeit ihrer eigenen Existenz zu überzeugen.

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS
[Vom Schwarzen Buch]

Nebenmensch. Der Notschrei eines Lesers:
»Hochverehrter Herr! Es ist entsetzlich! Das Schwarze Buch war
die unglücklichste Idee von der Welt. Nie wurde noch dem Unverstand, der allgemeinen Borniertheit und Trottelhaftigkeit ein
schärferer Ansporn gegeben, sich zu betätigen; und gerade das
Übel, dem gesteuert werden sollte, hat wie eine Epidemie verheerend um sich gegriffen. Sie sagen ja selbst: 'Auch viele, die ins
Schwarze Buch gehören, machen sich erbötig, es zu ergänzen.'
Hinter diesen Worten scheinen mir bereits Gewissensbisse verborgen zu sein, über die Sie sich hinweghelfen wollen, indem Sie
schreiben: 'Immerhin zeigt die Fülle der Zuschriften von der gesunden Erkenntnis etc.' Ach nein, bloß von der Anpassungsfähigkeit einer Gesellschaft, die, selbst unproduktiv, jede Gelegenheit
ergreift, nachzuempfinden und nachempfindend Afterprodukte
hervorzubringen. Außerdem: Wie viel schmierig gesinnte Kerle —
sehr 'gescheite' Menschen — sind glücklich, einen Abfluß für ihre
Witzkloake gefunden zu haben! Wie viel Hohlköpfe selig, ein neues Feld für ihre seit Urzeiten nimmer rastende Betätigung zu erobern! Welches Fressen für jeden Snob, über seinen Nebenmenschen sagen zu können: 'Der gehört ins Schwarze Buch!' Mit
einem Wort, das Schwarze Buch ist bereits eine ausgemachte Platitüde und für mich zum Schiboleth geworden, an dem ich jeden
erkenne, der zu der unausrottbaren Riesenarmee der ekelhaften
Kerle gehört. Im Kaffeehaus, in Gesellschaft, auf Bällen — das
Schwarze Buch ist geradezu das beliebteste Ballgespräch der 'Saison' — in den Foyers der Theater, auf dem Eislaufplatz, überall
hört man das gottverlassene Wort. Der ganze Verkehr ist davon
durchsetzt und alle Guten sind mit Erbitterung erfüllt, wenn ich
nicht sagen will, dem Wahnsinn der Verzweiflung nahe, wenn sie
hören: 'Das gehört ins Schwarze Buch!' oder: 'Sie haben doch
schon vom Schwarzen Buch gehört? Gut! Was?!' Ich darf wohl hoffen, daß Sie soviel Ehrgefühl haben werden, sich in Ihren Federstiel zu stürzen, sobald diese entsetzliche Sache einmal in den
Zeitungen 'ventiliert' wird und es sich zeigt, daß auch der mit den
Errungenschaften seiner Zeit stets schritthaltende Schmock sich
die köstliche Vokabel bereits zu eigen gemacht hat … Jedenfalls
hat noch nie eine Maßregel verkehrter gewirkt. Allein dies war
vorauszusehen und eigentlich ganz selbstverständlich. Ein Schlagwort — und alles grunzt vor Vergnügen! Ich darf aber jedenfalls
annehmen, daß Sie in Ihrer Einsicht dies selbst voraussahen, und
bitte Sie daher, diesen Zuruf nicht für eine jener vorlauten Stimmen aus der Zahl Ihrer Freunde — Gott bewahre Sie vor ihnen! —
zu halten, die Sie mit Belehrungen, wohlgemeinten Ratschlägen
usw. langweilen und ärgern ... «
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Der Verfasser der Zuschrift hofft schließlich, daß Ich die Menschheit von der
Seuche des Schwarzen Buches befreien und klipp und klar aussprechen werde, daß jeder, der es noch zu zitieren wagt, hineingehört, weil er und nur er
durch diese Einführung getroffen werden sollte. Was hiermit geschieht. Aber
der ideelle Wert einer Institution wird durch ihren Mißbrauch nicht berührt.
Bloß der praktische. Es ist ja klar, daß der Banalität ein Ventil offen bleiben
muß. Wird sie durch das Schwarze Buch gefesselt, so macht sie sich Luft, indem sie flink sich an die neue Erkenntnis klammert und durch Selbstpersiflage schwerer unsern Nervenfrieden belastet, als sie es in ihrer ursprünglichen,
harmloseren Gestalt vermocht hat. Herr, die Not ist groß! Aber ich hab's geahnt und werde die Geister, die ich rief, sehr bald los sein. Der Philister, der
sich zu Vorschlägen für das Schwarze Buch erbötig macht und sich dank so
gemeiner List von der Rotte der Geistlosen abheben möchte, ist der schrecklichste der Schrecken. Ich winke ihm hiermit ab und klappe das Schwarze
Buch vorläufig zu, das, wie ich verraten kann, einer Idee Otto Erich Hartlebens (von dem auch eine der ersten Eintragungen stammt) seine Entstehung
dankte. Ich stelle hiermit das Chaos einer Geistlosigkeit wieder her, die für
die öffentliche Verachtung noch nicht reif ist.
[Goldmann und Hauptmann]

Dichter. Ich kenne Gerhart Hauptmann's Glashüttenmärchen »Und Pippa tanzt!« noch nicht, aber hoffentlich wird die Lektüre des Buches nicht völlig den schönen Eindruck verwischen, den das Werk nach der verhöhnenden
Feuilletonkritik des entsetzlichen Paul Goldmann auf mich gemacht hat. Daß
es eine besonders feine und dichterische Sache sein muß, geht so ziemlich
aus jeder Zeile des besonders gemeinen Geschmieres hervor. Ist's nicht eine
Schmach, daß im Zentralblatt deutsch—österreichischer Bildung andauernd
ein Depeschenreporter im Börsenjargon über Werke der Literatur richten
darf? Scheut die anerkannte Geschmacklosigkeit des Herrn Benedikt vor solcher Blamage nicht zurück? Wird er die moderne Dichtung nicht endlich von
jener Zecke befreien, nicht endlich dafür sorgen, daß in seinem Blatte von
den Autoren Hauptmann und Wedekind annähernd mit derselben Achtung gesprochen werde, die den Dichtern Triesch und Brüll längst gesichert ist? Gerhart Hauptmann könnte seit den Tagen der »Weber« und des »Hannele« den
tiefsten Fall gemacht, die bitterste Enttäuschung den Schätzern seiner
großen Stimmungskunst bereitet haben, noch immer wird der feixende Reporterhohn erbittern, der mit den Worten anhebt: »Das AMÜSANTESTE am Abend
der neuesten Hauptmann—Premiere war das Verhalten der Anhänger des
Dichters«. Und WIE Herr Goldmann diesmal in die Kontremine geht! »Wer das
Rätselraten liebt, möge nicht versäumen, sich Gerhart Hauptmann's neues
Stück anzusehen. Als Drama hat es keinen Wert; aber als dramatisierter Rebus verdient es Beachtung«. Dieser originelle Einwand wird in neun Spalten
ausgewalkt. Eine unendliche Klage darüber, daß man am Abend nach Abwicklung der Börsengeschäfte im Theater von einem Dichter geplagt werde, der
»Rebussen aufgibt«. In der Tonart der Leute, die auf die Frage, wie ihnen
»Tristan« gefallen habe, antworten: »Man lacht«. »Erschreckt stehen die
Freunde vor dieser Verworrenheit und begreifen nicht, woher sie auf einmal
gekommen ist. WOHER SIE GEKOMMEN IST? Sie ist schon in manchen früheren Werken Gerhart Hauptmanns dagewesen« ... »Da ist nämlich der alte Wann, eine
Art Zauberer. Ferner ist da der alte Huhn, ein ehemaliger Glasbläser«. Huhn
tut auf dem Höhepunkt des Dramas den Ausruf: Jumalai! »Was heißt
Jumalai?« Herr Goldmann vermißt im Glashüttenmärchen die »Logik«. Die Logik verlange, daß der alte Huhn den Michel Hellriegel durchprügle, »da« er ja
den Knüttel ergriffen habe. »Aber die Logik hat in diesem Stück nichts zu sa16

gen«. Herr Goldmann erlaubt schon, daß ein Drama symbolisch sei, aber dann
müssen die Begebenheiten »eine bestimmte Bedeutung« haben und die Bedeutung muß so klar sein wie im realistischen Stück die Begebenheit. Man
muß sich auskennen. Muß wissen, daß der Esel kein wirklicher Esel ist, sondern Zettel der Weber, und der Literaturkritiker kein wirklicher Literaturkritiker, sondern Goldmann der Esel. Ich kenne »Pippa« nicht, möchte mir mein
Urteil über die Dichtung, das ich mir nach dem Feuilleton gebildet habe, vorläufig nicht durch ihre Lektüre erschüttern lassen. Die Bemerkung »Es ist wie
eine Vision zusammenhangloser und widersinniger Begebenheiten aus einem
Alpdrucktraum« nimmt ja ganz besonders für das Werk ein. Daß in der hier
einst veröffentlichten Dichtung Strindbergs der träumende Lotse plötzlich
eine Schlange als Halsband trägt, ist in der Tat unlogischer als ein
»Lozelach«, und in Reporterträumen hat sich noch nie begeben, was die Geschichten der E. T. A. Hoffmann und Edgar Allan Poe so unwahrscheinlich
macht. Vielleicht ist überhaupt eine eigene Disposition zum genußvollen Erfassen einer Dichtung notwendig, und gar einer, in der Hexen mit Fischmäulern hausen, und vielleicht muß ein Märchen überhaupt nichts »bedeuten«. Es
soll doch einmal diesen Flachköpfen gesagt werden, daß es sie im Grunde gar
nichts angeht, ob der Dichter etwas und was er »sich dabei gedacht hat«. Und
daß er schon ein Dichter ist, wenn es ihm gelingt, sie soweit zu bringen, sich
endlich einmal etwas zu denken. Daß sich die Natur, als sie den Wald, das Gebirge, das Meer schuf, auch gar nichts gedacht hat und daß dennoch Wälder,
Berge und Meere an so vieler Gedankenarbeit genießender Menschen mitgearbeitet haben. Herr Goldmann spottet über das Bemühen, »Wasser zu Kugeln zu ballen«. Davon ist im Drama Pippas die Rede, und Herr Goldmann
glaubt natürlich nicht, daß man's kann. Ich weiß nicht, ob es Zufall oder Anregung ist: Im 'West—östlichen Divan' (»Lied und Gebilde«) heißt eine Strophe:
»Löscht' ich so der Seele Brand, Lied es wird erschallen; Schöpft des Dichters
reine Hand, Wasser wird sich ballen«. Verworren, nicht wahr? Und im zweiten Teil einer dramatischen Dichtung desselben Autors sollen noch abstrusere
Dinge stehen, neben denen das »Jumalai« ein wahrer Gemeinplatz des Verständnisses ist. Furchtbar gescheit meint Herr Goldmann: »Daß dem Zuschauer die Aufgabe übertragen wird, in das Stück den Sinn hineinzubringen,
ist doch wohl nicht DIE RICHTIGE ART DER DRAMATISCHEN PRODUKTION, als deren Grundsatz bisher wenigstens immer gegolten hat, daß der Autor das Stück schreibt
und nicht das Publikum«. Aber Herr Goldmann und seinesgleichen, die dem
Publikum den Sinn einer Dichtung wie Schmalz auf's Brot schmieren möchten, haben die Frechheit, einen Dichter zu schulmeistern, weil er eben SEIN
Stück zu schreiben gewagt hat und nicht das Stück des Publikums.
[Herr Ganz und die Erotik]

Habitué. Einer der schwärzesten Alben ist auch Herr Hugo Ganz, der
die 'Frankfurter Zeitung' aus Wien bedient. Er gehört zu jenen literarischen
Sittenrichtern, die ihre Feuilletons durch die Entrüstung über die moralischen
Gräuel, die sie auf der Bühne zu sehen bekommen, pikant zu machen suchen.
Daß in der Literatur nicht mehr bloß entjungfert wird, »darüber kann kein
Mann weg«. Das »Perverse« hat es dem Herrn Ganz angetan. André Gide's
»König Kandaules« wurde im Deutschen Volkstheater aufgeführt, ohne beim
Publikum und bei der seiner würdigen Kritik einer Spur des Verständnisses
für das erotische Problem des Werkes zu begegnen. Herr Ganz wurde wenigstens schamrot.
»Nun erwarten wir« ruft er, »nur noch ein Stück, das nach allerlei
Brimborium die athenische Hetäre selbst auf die Bühne bringt, die
ihre Richter durch den Anblick ihrer nackten Schönheit blendet,
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und dann sind wir wieder ganz im sonnigen Attika. Fehlt den neuen Attikern nur das bißchen attische Salz. Die Griechen, die das
Nackte weder Im Leben noch in der Kunst gescheut haben, hätten
einen Poeten gesteinigt, der es gewagt hätte, sie durch eine Nuditätenszene ins Theater zu locken«.
Das wäre ja schrecklich, wenn man die leibhaftige Phryne auf die Bretter
bringen wollte! Aber mit den Griechen stand es so: sie nahmen an dem Nackten im Leben keinen Anstoß und hätten darum den Dramatiker gesteinigt, der
sie mit einer Nuditätenszene belästigt hätte, hätten im Jargon unserer Zeitgenossen gesprochen: »Die Kunst soll uns erheben. Das Nackte haben wir auf
der Gasse«. Unsere armselige Gegenwart, die im Leben heuchelt, muß sich in
der Kunst die verlorenen Menschlichkeiten zusammenklauben.
[Vom Intimen Theater]

Dramaturg.
THEATERKRITIK: »Intimes Theater ... Eine atemlos lauschende Gemeinde, die nach
allen Akten Zeichen der Ergriffenheit, der Begeisterung gab. Es war die hundertste Vorstellung dieser
Bühne, die, vielleicht zuweilen auf recht wunderlich
verworrene Weise, doch immer nur der Kunst zu dienen
den schönsten Willen hat.
Wo ist in Wien eine zweite,
die dies von sich sagen
darf?... Und was mir mehr
gilt: hier ist kein Stück aufgeführt worden, das nicht
um Hohes gerungen hätte,
kein einziges, das auf das
Geschäft geschielt hätte. Wo
ist in Wien eine zweite Bühne, die das von sich sagen
darf?«
H. B.

GERICHTSSAALBERICHT: »Frau Bertha Antat, die
Gattin des Kaufmannes Samuel Antat, hatte
ihr einaktiges Volksstück 'Der Wittiber' dem
'Intimen Theater' zur Aufführung überreicht.
Die Direktion nahm das Stück zur Aufführung an, unter Bedingungen, die in einem
Vertrag mit dem Gatten der Dichterin fixiert
wurden. Herr Antat mußte sich verpflichten,
dem Theater einen Betrag von 400 Kronen
als Ersatz für die dem Theater entgehenden
Einnahmen, ferner 70 Kronen für das Orchester und 40 Kronen Plakatierungskosten zu
bezahlen. Dafür wurden ihm die Kasseneinnahmen nach Abzug von 400 Kronen zugesichert. Wenige Tage nach der Aufführung erhielt Antat einen Kassenrapport zugestellt,
aus dem sich ergab, daß er dem Theater
noch einen Betrag von 261 Kronen zu leisten
habe. Da Herr Antat die Zahlung verweigerte, klagte der Verein 'Intimes Theater' den
Betrag beim Bezirksgerichte Leopoldstadt
ein.«

[Aus meiner Sammlung]

Sammler. An jenem Nachmittag, da Ludwig Speidel starb, war in der
'Neuen Freien Presse' der folgende Satz zu lesen:
»Die Vornahme der Operation wurde jedoch von der Obrigkeit abgelehnt, weil sie nicht wollte, Gerschuni in ein Krankenhaus zu
überführen und so diesen gefürchteten Revolutionär in Berührung
mit fremden Personen zu bringen«. —
Am 30. Jänner heißt es von einem verstorbenen Monarchen, er sei »wie man
SICH ERZÄHLT, UNERKANNT auf der Straßenbahn gefahren«. Seinen Namen werdet
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ihr nie erfahren: es war der König Christian von Dänemark. — Aus dem Tasso
—Feuilleton (19. Jänner):
»Mitten in einer Liebesszene ... zieht er (Kainz) das Taschentuch
und schnäuzt sich! Den Olympier in seiner Weimarer Theaterloge
hätte der Schlag getroffen. Dann aber, im vierten Akt, wie hätte er
aufgehorcht! ... « —
Wieder eine physiologische Merkwürdigkeit am 21. Jänner: »Wie alljährlich,
hat auch heuer Fräulein Molly Mayerhofer, die blinde Liedersängerin, ihren
Liederabend gegeben ... Fräulein Mayerhofer sah sich einem zahlreichen Publikum gegenüber, das lebhaftesten Beifall spendete.« — Ein akustisches Kuriosum aber wußte das 'Neue Wiener Tagblatt' am 10. Jänner aus dem Konzertsaal zu melden: »Ein Prolog ... wird der Aufführung vorangehen, WÄHREND
der Wiener Männergesangverein Mozart's Bundeslied singen wird«.
[Hofballberichterstattung]

Hofballbesucher. Das System bedarf noch der Vervollkommnung. In einigen Jahren aber wird, so hofft eine Leserin, der Hofballbericht der 'Neuen
Freien Presse', der jetzt schon wie eine Revue von PessI's Haarwellen, Schneideradressen und Champagnerfirmen anmutet, also lauten:
»Als die jungen Komtessen A. mit ihrer Mutter in den Saal traten,
richteten sich sofort alle Blicke auf die reizende Gruppe und man
bemerkte mit Wohlgefallen, welch günstigen Einfluß die Gärtner—
Kur auf die Erscheinung der Frau Gräfin A. genommen hat. Der
Tanz begann, die Paare flogen über das mit Ceresin blitzblank gewichste Parkett. Einige der Damen, so Prinzessin X, Gräfin Y, Gesandtin Z, ließen es sich trotz einer Unpäßlichkeit nicht nehmen,
den Hofball zu besuchen. Sie bedienten sich der Luna—Binde, und
so ging alles gut vonstatten. Unter den illustren Gästen verließ als
einer der letzten die fürstliche Familie B. die Redoutensäle. Der
Fürst brauchte nicht zu fürchten, später als die anderen Ballbesucher sein Heim zu erreichen; denn es wartete auf die Herrschaften ein Fiat—Automobil neuester Konstruktion, welches denn
auch alsbald mit rasender Eile und gewohnter Präzision durch die
Straßen sauste.«

19

20

21

22

