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Der Selbstmord der Themis 1

ätten wir, ehe Laura Beer sich in die Stirn schoß, die Wahl gehabt, 
die Erhaltung ihres Lebens oder des Lebens der Herren Kleeborn + 

Feigl + Steger etc. etc. zu wünschen, wir hätten nicht geschwankt. Wenn The-
mis' Waage Menschenwerte zu vergleichen hätte, die Summe von Anmut, die 
mit der Ärmsten aus der Welt gestrichen wurde, hätten alle richtenden Hofrä-
te und rächenden Regierungsräte dieses Schandprozesses nicht aufgewogen, 
nicht die Würdigkeit eines Staatsanwalts, der zur Erstattung einer Anzeige 
»rät«, nicht einmal der Heroismus zweier Knaben, die elterlichem Rachedurst 
den Ruf ihrer leiblichen Unschuld opfern. »Wegen zwei solcher Buben!« soll 
ein Helfer der Justizschändung, den die Nachricht vom Selbstmord in Clarens 
zur Besinnung brachte, ausgerufen haben. Graut den Herren vor dem Walten 
einer Judikatur, deren Strafwirkung weit über die gesetzlichen Maße ins Zen-
trum des Menschenglücks trifft? Fühlen sie das Mißverhältnis zwischen Tat 
und Strafe? Der kriminalistische Wahnsinn wirkt auf keinem Gebiet, das die 
Profosen der Menschheit annektiert haben, so verheerend wie auf dem der 
Sexualjustiz. Die Phantasiearmut, die hier Gesetze kleistert, Anklagen erhebt 
und Urteile fällt, ahnt nicht, daß sie für Vergehen, die in anderen Himmelss-
trichen keine sind, unerhörte Menschenopfer fordert.

H

Moralheuchelei und die Feigheit einer Presse, die bloß den Speichel des 
Siegers  leckt,  überbrücken die  Kluft  zwischen kleiner  Ursache und großer 
Wirkung: sie sorgen dafür, daß die sexuelle Verfehlung, deren einer angeklagt 
ist, nicht beim richtigen Namen genannt werde. Im Falle Beer hat journalisti-
sche Diskretion durch delikate Verschweigung des wahren Sachverhalts der 
Phantasie weitesten Spielraum gelassen: die vom Prozeß ausgeschlossene Öf-
fentlichkeit  glaubt  an den schwersten päderastischen Eingriff,  der die  Ge-
sundheit vergewaltigter Knaben dauernd vernichtet hat. Bis heute kennt kein 
Zeitungsleser die »Tat«, für die jener kleine Wahrheitsfanatiker, der in der 
Schule die Sittennote: selbstbefriedigend hatte, seine Hand zum Schwure be-
nützte. So sei denn einmal ausgesprochen, daß seit vier Jahren die Welt rebel-
lisch gemacht wird, die österreichische Justiz kopfsteht, die Akten des Wiener 
Landesgerichts  sich  berghoch türmen,  Familien  zerstört  werden,  Väter  an 
Zuckerkrankheit sterben, blühende Gattinnen sich den Tod geben, weil das 
Glied eines Advokatensöhnleins flüchtig berührt worden sein soll.  Im Deut-
schen Reich, das dem Wahnwitz homosexueller Strafdrohung genauso opfert 
und die Bestrebungen der Erpresser genau so fördert wie Österreich, ist die 
Übung, deren Professor Beer — nein, in diesem Fall sein Geschmack — be-
schuldigt war, absolut straffrei. Unser Oberster Gerichtshof hat sich, wie neu-
lich erst die 'Gerichtshalle'  feststellte, in einer Entscheidung vom 11. April 
1902 ausnahmsweise zur vernünftigen Auffassung des unvernünftigsten Para-

1 s. “Die Kinderfreunde“ in Heft 187 # 01 sowie “Antworten ...“ in den Heften 189, 190 & 
191
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graphen bekannt und — bei minder harmlosem Sachverhalt als im Falle Beer 
— die  plane Selbstverständlichkeit  ausgesprochen,  daß »unzüchtige  Betas-
tung«  noch  nicht  den  Verbrechensbegriff  der  »widernatürlichen  Unzucht« 
darstellen kann. Die Diskrepanz der beiden Judikate, die die 'Gerichtshalle' 
veröffentlicht, ist himmelschreiend. Mit einem Eifer, der für die simpelste De-
duktion von der Welt die Jurisprudenz aller Völker und Zeiten, die Carolina 
und die Theresiana, das Josefinische Gesetzbuch und alle Hofdekrete und Prü-
gelpatente von Peking und Wien heranzieht, geht der Oberste Gerichtshof für 
die Freiheit, die Genitalien des Nebenmenschen zu ergreifen, ins Zeug. Und 
dies in einem Falle, der nicht einmal einen österreichischen Aristokraten be-
trifft, dem etwa die verlockende Gelegenheit eines Dampfbades als mildern-
der Umstand zugebilligt werden könnte. Dieselbe Gerichtsinstanz ist es, die 
plötzlich aus den Abgründen juristischer Gelehrsamkeit ans Licht steigt, um 
sich an einen Abgrund der Moral zu begeben und ohne wissenschaftliches Be-
mühen ein Spiel, das sie eben noch für straffrei erklärt hat, zum Verbrechen 
zu stempeln. Und die 'Gerichtshalle' stellt fest, daß die Generalprokuratur je-
nen erfreulichen Fehltritt des Kassationshofes »in Ausübung der ihr seltsa-
merweise zustehenden Publizierungsmacht, sowohl in der von ihr herausge-
gebenen Sammlung der Entscheidungen als in der bekannten vom General-
prokurator Cramer veranstalteten Ausgabe des Strafgesetzes übergangen und 
so der Vergessenheit geweiht« hat. Schwer drückt den Obersten Gerichtshof 
die Reue über die homosexuelle Neigung, die er ein einziges Mal verspürt hat. 
Das Rechtsgut des § 129 I. b ist wieder ein freiwillig bis auf Widerruf eröffne-
ter  Durchgang für  kriminalistische  Dummheit  und Grausamkeit,  und wenn 
zwei österreichische Zollbeamte in Tetschen — wo bekanntlich der Kuß eines 
Weibes als Übertretung geahndet wird — miteinander kein Verbrechen bege-
hen wollen, müssen sie ums Haus herumgehen.

... So ist's denn dabei geblieben. Für die »Tat«, die der Professor Beer 
in demselben Jahre, in dem sie die höchste Gerichtsstelle für straffrei erklär-
te, nach dem Zeugnis eines hysterischen Knaben begangen haben soll, wurde 
der Angeklagte zu dreimonatlichem Kerker, sein Vater und seine Gattin zum 
Tode verurteilt. Das Gesuch um Wiederaufnahme des Prozesses, die wenigs-
tens den Angeklagten und seine Frau noch retten konnte, ward abgewiesen. 
Mit Berufung auf das Gesetz der Trägheit, dessen Auffassung in Österreich 
keinen Schwankungen unterworfen ist und das die Revision eines Vorurteils 
in einem Falle nicht zuläßt, in dem einmal die feste Absicht des »Einspirrns« 
betont wurde. Die Beteiligten werden mit ihren Ansprüchen auf den Weg der 
Selbsthilfe verwiesen.

So tief frißt sich hierzulande das Bewußtsein des Unrechts ins Gemüt, 
daß Weiber zu Rechtskämpferinnen werden. Ein österreichisches Justizmarty-
rium macht den Verurteilten zum Heros, sein gläubiges Weib zur Hysterike-
rin. Der Mann könnte es verwinden, von der Wiener Ringstraße als Verbre-
cher verachtet zu werden, könnte den Kampf um die soziale Geltung aufneh-
men oder, der durch Reichtum Unabhängige, in freierem Klima die Erbärm-
lichkeit  vaterländischer  Renommeen  verlachen.  In  einer  Schweizer  Villa 
brütet eine Frau über Selbstmord oder Mord eines Justizgewaltigen, den sie 
für den Zerstörer ihres Lebensglücks hält, während er bloß — das allgemeine 
Rechtsgefühl zerstören half. Laura Beer hat einmal den Regierungsrat Steger, 
den Anzeiger, auf der Straße mit der Reitpeitsche gezüchtigt. Von dieser Frau 
war noch viel zu erwarten ...

Die einzige Frage, die der mit dem Fall Beer beschäftigten Neugier zu 
lösen blieb: ob der Herausgeber der 'Fackel' Päderast oder vom verurteilten 
Millionär bestochen sei, ist, wie ich erfahre, inzwischen in allen Instanzen der 
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Wiener Gerüchtsbarkeit  in  doppelt  bejahendem Sinne entschieden worden. 
Und schon wieder muß man sich mit der vertrackten Affäre beschäftigen ... 
Seit dem Tode des Richters Holzinger hat kein Schuß im Wiener Landesge-
richt eine so starke Detonation gefunden wie jener, durch den unlängst die 
Frau eines Angeklagten aus dem Leben schied. Ein Schuß, der die Ratskam-
merherren weckt, ist der Rest, wenn die Rechnung zwischen Justiz und Sitt-
lichkeit nicht stimmt. Einer muß hinüber: ist's nicht der Richter, so ist's der 
Angeklagte oder wer ihm zunächst steht. Oder war's nicht Frau Themis selbst 
— die außer Land auf Gerechtigkeit Wartende —, die sich diesmal erschossen 
hat?... Und wenn man das Herz eines Staatsanwalts hätte, man möchte gegen 
diesen Selbstmord einer Schönen Berufung einlegen! Aber ach, er ist inappel-
label wie eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, nur daß die Justiz, die 
zum Tode durch eigene Hand verurteilt,  keine Widersprüche in der Auffas-
sung des § 129 kennt. Der Selbstrichter ist sich stets über Schuld oder Un-
schuld klar. Der Oberste Gerichtshof handelt manchmal in Sinnesverwirrung.

Phrasen

Die Machthaber von einst waren naiv und  hatten ein gutes Gewissen. 
Die Machthaber von heute sind wissend und  brauchen ein gutes Gewissen. 
Einst schien es dem Mächtigen natürlich,  daß er unterdrückte und Willkür 
übte, heute scheint es ihm unnatürlich — und zur Überkleisterung dieses fata-
len Konfliktes zwischen Gewissen und Interesse erfand er die moderne Ethik: 
die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Die Sklaverei wurde abgeschafft, 
erstens, weil der »freie« Arbeiter billiger ist, zweitens weil die Freiheit auch 
besser klingt und ein gutes Gewissen macht. Der Sklave kostet Geld und man 
muß ihn überdies anständig nähren; denn stirbt er vorzeitig, so verliert man 
das durch ihn repräsentierte Kapital. Der freie Arbeiter verursacht keine An-
schaffungskosten und darf unterernährt sein, weil er in jedem Augenblicke 
kostenlos ersetzt werden kann. Außerdem sind Hunger und Feigheit bessere 
und billigere Aufseher als die mit der Nilpferdpeitsche.

*
Die »Freiheit« bedeutet recht verschiedene Wünsche. Der Proletarier 

will frei sein von Hunger und Zwangsarbeit, der Besitzende will frei sein von 
der Furcht, daß man ihm seinen Besitz nehmen könnte. Und weil diese beiden 
Freiheiten sich schlecht vertragen, führen Proletariat und Kapital einen uner-
bittlichen Kampf. Die Waffe des Proletariats ist die Organisation, die Waffe 
des Kapitals ist die offizielle Macht. Diese klare Sachlage wird nun von beiden 
Seiten durch ein ekelhaftes, moralischtuendes Phrasentum verwirrt und ver-
tuscht. Die einen schreien nach »Gerechtigkeit«, wenn sie Brot und freie Zeit 
haben wollen, die anderen verheißen »Rechte«, wenn sie knechten und aus-
beuten wollen. Was geht aber uns das feige Gewissen des Kapitalismus an, 
der sich mit frommen Lügen Mut zum Gebrauch der eigenen Macht machen 
muß! Der gute Geschmack fordert vom Machthaber, daß er hart und ehrlich 
sei. Aber noch widerlicher als die kapitalistischen Phrasen sind die sozialde-
mokratischen. Wenn sich die Proletarier mit »Rechten« abspeisen lassen, ver-
dienen sie kein besseres Schicksal. Ein Sklaventum ist die Grundlage jeder 
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Kultur  und  naturnotwendig,  automatisch,  überall  dort  vorhanden,  wo  ein 
Mächtigerer es über einen Schwächeren verhängen kann — ganz unabhängig 
von Ethik, Kulturstufe und Regierungsform. (Ethik ist und war immer nur ein 
Nebenher und Nachher, eine Beschönigung der Willkür oder eine Bemänte-
lung der Schwäche. Die Höhe der Kultur verhindert die Sklaverei nicht nur 
nicht, sondern verschärft sie noch. Zu allen Zeiten einer Hochkultur war auch 
die Bedrückung am härtesten, weil die Macht am verlockendsten war. Die ka-
pitalistische Sklaverei ist durch jede Regierungsform geschützt, durch eine li-
berale sogar noch besser als durch eine absolute.) Wenn nun die Proletarier, 
anstatt ihre Kräfte auf den wirtschaftlichen Kampf zu konzentrieren, sich in 
einen politischen einlassen, wenn sie in unglaublicher Verblendung politische 
Rechte anstatt besserer Bezahlung fordern, dann fahren die Besitzenden am 
besten. Politische Rechte können die Besitzenden ruhig verleihen; wenn die 
Parlamente die Macht des Besitzes antasten wollen, führen sie sich selbst ad 
absurdum. Das Recht des Stimmzettels  kann man den Besitzlosen gönnen, 
denn »die Macht des Stimmzettels« ist nur eine Phrase. Von der Phrase leben 
allerdings zwei unerfreuliche Spezies von Menschen: die Schmöcke und die 
Demagogen.

*
Es war eine Stunde, in der das Schicksal der Menschheit sich in leiser 

Angel drehte. Unhörbar schloß ein Tor sich zu, unhörbar brach ein anderes 
auf — und der Strom des Geschehens wälzte sich in ein neues Bett ... Am lieb-
lichen Gestade eines kleinen Sees im Judenlande aber sprach in dieser Stunde 
ein sanfter, dunkeläugiger Verzückter in wunderlicher, wirrer und bilderrei-
cher Sprache zu Fischern und Handwerkern, Herumlungernden und Neugieri-
gen, zu Geringen und Deklassierten. Von einem Reich sprach er, das nicht ein 
Reich der »Welt« sei, von einem Reich der Armen und Verkannten und von ei-
nem Vater, in dessen Wohnung die Hungernden und Müden einen festlich ge-
deckten Tisch fänden, von einem Vater, der alle »Kinder« mit seiner Liebe 
umfange, und von einem Gericht, das der Vater über die Harten und Stolzen 
halten würde, die seine Kinder geärgert. Wer gering sei vor der Welt, werde 
vom Vater erhöht werden, die Reichen aber werden ausgestoßen werden aus 
der Wohnung des Vaters, und eher ginge ein Kamel durch ein Nadelöhr, ehe 
ein Reicher ins Himmelreich käme. So wenigstens verstanden es die groben 
Ohren, zu denen der verzückte Symboliker sprach, und trugen es weiter als 
frohe Botschaft für die Darbenden und Geplagten, für die Brüder und Schwes-
tern, für die Kinder des guten Vaters. Der Verkünder starb am Kreuze, die fro-
he Botschaft aber breitete sich aus und zu Damaskus fiel es einem jüdischen 
Demagogen von Genie wie Schuppen von den Augen und er erkannte, daß die 
»Welt« nichts anderes sei,  als die römische Aristokratie,  welche das Reich 
usurpiert  habe, das der Vater den Kindern versprochen. Auf ausgedehnten 
Agitationsreisen organisierte er die »Kinder« aller Länder, und Rom selbst 
ward zum Zentrum der ersten internationalen Demokratie. Gleich Maulwürfen 
hausten die »Kinder« in unterirdischen Grüften und untergruben den Boden 
der »Welt«. Verzweifelt und grausam wehrte sich der Geist des Imperiums — 
aber das Auge des Menschen war verwandelt worden. Es sah, was es bisher 
nicht gesehen hatte, und es sah anders, als es bisher gesehen hatte. Es sah 
plötzlich das ungeheure Leiden des Menschen und konnte den Anblick des 
Leidens nicht mehr ertragen: es war neurasthenisch geworden. Den Verfolg-
ten und Geächteten wuchsen aus Blut und Martern neue Genossen und die 
Machthaber  wurden feige  und  schauderten  vor  dem Blute.  Der  Imperator 
selbst ergriff das Symbol der Macht des Leidens — und der stolzeste Kultur-
bau der Menschheit versank in die Grüfte ... Der Vater hatte Gericht gehalten, 
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aber das Reich war nicht den Kindern gegeben worden. Der Vater zu Rom 
verwaltete es für die Kinder, versprach den Kindern das Himmelreich im an-
dern Leben und lenkte die Geschicke der Welt. Ein neuer Bau erhob sich über 
den Trümmern des alten, die Mächtigen, die »Welt«, waren wissender und 
furchtsamer geworden. Sie gaben den »Kindern« das »Recht« und behielten 
nur den Besitz. Und sie sprachen es aus, daß die Menschen vor Gott und den 
Gerichten gleich seien.

Karl Hauer 1

*   *   *

Und Pippa tanzt 23!

Pippa tanzt. Aber die Maßgebenden sind nicht zufrieden, Nämlich: la 
grande foule 4 und die kleinen Rezensenten. Sie wird nicht nur ignoriert. Sie 
wird gehaßt.

Was hassen la grande foule und die kleinen Rezensenten? Die Ironie. 
Die ganze künstlerische Physiognomie Pippas ist ironisch. Das ist meine Emp-
findung. Ungewollte Ironie. Das heißt: eine Eigenschaft der Dichtung, nicht 
des Dichters. Wie denn überhaupt das Gewollte das Schlechteste an diesem 
und an jedem Drama ist.  Pippas Schönheit  ist  ironisch.  Alles  Frühere  von 
Hauptmann war bitterer literarischer Ernst. Darum war alles Frühere so be-
liebt. Darum erhielt Hauptmann so schöne Grillparzer— und andere Preise. 
Für Pippa bekommt er gar nichts. Sie ist der Pferdefuß. Eine kompromittie-
rende Geschichte. Kurz gesagt: eine Dichtung.

Pippa hat ihre eigene Luft. Ein Königreich des Glases in Schlesien. Die 
Leute sind in der Glashütte beschäftigt oder leben von ihr mittelbar.  Aber 
nicht die Arbeit gibt der Dichtung den Grundton (wie in den »Webern«), son-
dern das Material der Arbeit. Das ist das Charakteristische. Aus dem Gegen-
satze zwischen der häßlichen Arbeit und dem schönen Material ergibt sich 
das Leitmotiv des Ganzen. Das Glas stammt von Venedig wie Pippa, die Toch-
ter des Glastechnikers Tagliazzoni. Und dieses »Venedig« — mehr eine Sehn-
sucht, als eine Stadt — gibt dem Stücke einen zweiten Hintergrund. Den rein 
poetischen neben dem »Orte der Handlung«.

Rauhe Bauernhände erzeugen zarte Blumenwunder aus Glas. Ahnungs-
los. Hungrige Bauernaugen verschlingen die tanzende Pippa und leiden an 
ihr, aber sehen sie nicht. Sie tanzt vor ihnen, aber nicht für sie.

Pippa ist die echteste weibliche Schöpfung des früheren Literaten. Trau-
rig echt in ihrem Schicksale.

Sie ist »die Schönheit auf Erden«. Sie ist das Weib. Jedenfalls ist sie 
dazu da, mißverstanden zu werden. Vor Männern zu tanzen, die sie aus Be-
wunderung zerreißen oder — heiraten möchten.

Zwei  symbolische  Tänze  am Anfang  und  am Ende.  Das  erstemal  im 
Wirtshaus — eine »Produktion«. Und zum Schlusse in der Hütte Wanns — 
eine höchst eigene sexuelle Angelegenheit. Zwei Bilder von einer imposanten 
Perspektive.

1 Der Verfasser der mit Lucianus unterzeichneten Aufsätze. [KK]
2 Ich freue mich, dieser von einem Dichter besorgten Ehrenrettung einer Dichtung Raum ge-

ben zu können, an der die Rationalisten der deutschen Kritik — von Harden bis Goldmann 
— den Zorn der eigenen Ratlosigkeit ausgelassen haben. Anm. d. Herausgeb. [KK]

3 s. Heft 195 “Antworten ...“ # 06 »Dichter«
4 Der große Haufen
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Im Wirtshaus. Unter den zuschauenden Bären ist auch der »Glashütten
—Direktor«. Ein gewöhnlicher Mensch. Aber doch unter den Bären ein Welt-
mann. Seine Galanterie hat einige feinere Nuancen. Zuerst kommandiert er, 
das »verlauste« Mädel soll tanzen. Aber Pippa erscheint, und er behandelt sie 
zart — wie Glas. Der Herr Direktor »liebt«. Hat sogar von Pippa Träume. Er 
sagt ihr, daß sie aus dem Glasofen stamme. So richtig träumt er von Pippa. Er 
sagt ihr: »Wenn die Weißglut aus dem Ofen bricht, sehe ich dich oft ganz sala-
manderhaft in den glühenden Lüften mit hervorzittern.« ... Da läßt sich plötz-
lich ein grotesker Riese vernehmen, ein früherer Glasbläser, »der alte Huhn«: 
»Vo dar hoa iich o schunn Träume gehott ... « Das ist unheimlich. Jenseits von 
Literarisch und Szenisch. Aus dem Schlesischen ins Wedekind'sche übersetzt: 
Ferdinand (ein Diener im letzten Akte des »Erdgeist«): Man ist auch nur ein 
Mensch ...

Pippa tanzt mit dem »alten Huhn«.
Man sehe, was aus dem Literaten Hauptmann geworden ist. Die putzi-

gen »Spezialkorrespondenten«, die den Berliner Durchfall Pippas in die Welt 
telegraphierten, ließen den ersten Akt noch gelten. Nach meinem Gefühl mit 
Unrecht. Denn dieser Akt ist auch von einem Dichter. Er spielt »in der Schen-
ke des alten Wende in Rotwassergrund«, ist aber kein Akt aus Fuhrmann Hen-
schel.  Und die  »handelnden Personen« reden zwar scheinbar das gewöhn-
lichste Schlesisch, aber jedes ihrer Worte hat einen gewissen Unterton, der 
ihre Zugehörigkeit zu einer unendlichen Welt verrät. Symbolische Fäden ver-
binden sie mit dem poetischen Hintergrunde und nicht nur gesprochene All-
täglichkeiten mit dem »Orte der Handlung«.

Daher das prächtige Kolorit des scheinbar »realistischen« Dialogs — ein 
Wedekind'scher Dialog — von Hauptmann.

Pippa tanzt mit Huhn, den sie haßt und fürchtet, vor Männern, die sie 
verachtet und fürchtet. Bis auf einen. Dieser Eine ist ein »wandernder Hand-
werksbursche«. Der junge Michael Hellriegel, der in die Welt zieht, um »et-
was ganz Besonderes« zu erlernen und zu erleben. Spuckt Blut. Aber hat die 
Jugend und den Märchenglauben. Also ein König ... Und nun weiß man, daß 
Pippa für ihn tanzt. Für den Dichter tanzt »die Schönheit auf Erden«.

Vorläufig wird aber diese Schönheit von einem Stärkeren entführt. Der 
alte Huhn benützt einen günstigen Augenblick, stürzt sich, wie ein Raubtier, 
auf Pippa und trägt sie davon, hinauf in die Berge, in seine Hütte.

Und nun,  in  einer  luftigeren  »wildromantischen  Umgebung« (wo die 
Wirklichkeit  und  das  Verständnis  der  kleinen  Rezensenten  aufhören),  die 
Fortsetzung der Tragikomödie vom irdischen Spießrutenlaufen der Schönheit.

Der verrückte Poet Michael kommt von ungefähr in die Höhle des Rie-
sen. Das Raubtier ist —in dem Momente »nicht zu Hause«. Wohl aber seine 
Beute. Ein kostbares tête à tête mit Pippa. Eine der schönsten Szenen. Quasi 
»Liebesszene«, aber so wie man im Märchen liebt. Er — wie Peer Gynt — Lüg-
ner und Poet, Kind und Prahler. Glaubt am liebsten an diejenigen Dinge, die 
es nicht gibt — und ist jeder Heldentat fähig, wenn sie unsinnig ist. Und sie 
eine Perle in der Galerie der deutschen »Naiven«. Aber zwischen ihr und ei-
nem Gretchen liegt ein Abgrund oder — Lulu von Wedekind. Auf die Nach-
richt von der Ermordung ihres Vaters, der sie prügelte und überhaupt molto 
cattivo  1 war, fällt sie nicht in Ohnmacht, sondern ihrem Michel lachend um 
den Hals. »Ach, so hab' ich ja niemand mehr in der Welt! Niemand als Dich!« 
Und der Poet beschließt natürlich sofort, das arme Mädchen bis ans Ende der 
Weit zu tragen.

1 sehr schlecht
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Wenn sie auf dieser Reise nach »Venedig« über Berge und Gletscher 
nicht zugrundegehen, so verdanken sie es einer »mythischen Persönlichkeit«, 
dem greisen Wann, der in einer Baude auf dem Kamm des Gebirges wohnt, 
die Welt liebt und von der Vogelperspektive sieht. Er lockt die beiden in sein 
Haus und rettet sie so vor dem Tode. Wer ist Wann? Sicher nicht der — Herr-
gott (wie die scharfsinnigsten Rezensenten meinen). Mir genügt es, daß er 
hoch oben wohnt und (wie der Dichter des Glasmärchens Pippa) die Welt von 
der Vogelperspektive sieht. Vielleicht ist er keine »Persönlichkeit«, sondern — 
ein Standpunkt.

Wann nimmt Jugend und Schönheit zu sich auf und bewirtet sie wie kö-
nigliche Gäste. Und die beiden danken ihm nicht, sondern begegnen ihm mit 
Trotz und Stolz, wie es der Jugend geziemt. Dafür spielt er mit ihnen wie mit 
Kindern. Er lacht über den Poeten, der »auf praktische Weise« nach Venedig 
reisen will ... Nein, »so kommst du wahrscheinlich niemals hin. Aber … « und 
er zeigt ihm das kleine Modell einer venetianischen Gondel: » ... wenn du mit 
diesem Schifflein reisest, mit dem schon die ersten Pfahlbauern in die Lagu-
nen hinausfuhren und aus dem, wie aus einer schwimmenden Räucherschale 
phantastischer Rauch: der Künstlertraum Venedig quoll ... so kannst du mit 
einemmal alles erblicken, wonach deine Seele strebt ...« Ja, das ist unsinnig 
genug und Michel ist einverstanden. Er nimmt das Spielzeug in die Hand, und 
Wann versetzt ihn in einen hypnotischen Schlaf — mittels einer Zauberformel, 
die er Pippa nachsprechen läßt, wobei er ihren Finger um den Rand eines ve-
nezianischen Glases herumführt. Das Glas erschauert und erklingt unter der 
Berührung Pippas, die Töne werden immer stärker und auf den Wellen dieser 
Musik reist Michel im Traum nach »Venedig«. Aus seinen im Schlafe gespro-
chenen Worten erfährt man, daß er »alles erblickt, wonach seine schmachten-
de Seele strebt«.

Er reist also — allein. Dies kleine Detail ist wichtig. Dies tragikomische 
Detail, daß »die Schönheit auf Erden« nur für einen ist, für den Dichter, und 
auch für diesen einen — nicht ist. Nur darum macht der alte Ironiker sein 
seltsames Experiment mit der Gondel. Aus purem Vergnügen an einem schö-
nen »Beweise«. An dem Beweise, daß Michel seine Pippa in der Seele hat — 
und erblinden könnte — und Pippa doch hätte. Die Rolle Pippas, der »irdi-
schen Schönheit« beschränkt sich darauf, daß sie in der Seele des Poeten Mi-
chel jene Klänge hervorruft, die ihn in das Wunderland der Phantasie tragen. 
Aber sonst ist Pippa für Michel — nicht. Sie tanzt wohl für ihn. Aber nicht mit 
ihm. Sie tanzt mit demjenigen, den sie haßt. In diesem Stück und — immer. 
Sie tanzt mit dem brutalen Huhn. Und zu diesem Tanze treibt sie der starke, 
ewige Instinkt, der alles Lebendige in die Arme des Todes treibt.

Dieser  zweite  und letzte  Tanz,  der  Todestanz der  Schönheit  mit  der 
Kraft, bildet den Schluß des Dramas. Der Riese schleicht sich in die Hütte 
Wanns ein und versteckt sich hinter dem Ofen. Wann weiß es zuerst nicht (zur 
großen Freude der »Spezialkorrespondenten«, die ihn für ein Symbol des All-
wissenden halten) und entdeckt den Eindringling erst nachts, als Michel und 
Pippa schlafen. Ein kurzes, fast stummes Ringen der Weisheit mit der Kraft, 
und es siegt die Weisheit. Huhn sinkt ... aber lebt noch. Und, mit dem Reste 
seines brutalen Lebens tötet er später Pippa, die sich in Abwesenheit Wanns 
und mit dem Einverständnis Michels von ihm zum Tanze verleiten läßt.

Dieser Tanz ist das schönste Finale, das ich kenne. Erinnert mich an das 
herrliche Ende Lulus in der »Büchse der Pandora«. Der »alte Huhn« spielt 
hier die Rolle des Jack the ripper. Es ist wie ein riesiges, lustig brennendes 
Opferfeuer zu Ehren des »mors imperator«. Drei Glieder des Tanzes: die »Ein-
ladung«, das Flehen des totkranken Raubtieres, schwere, prächtige Urworte, 
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heiße Lavastücke; dann das »Mitleid« des Mädchens für den Sterbenden und 
die göttliche Naivität des Poeten Michel, der Pippa zuredet zu tanzen; schließ-
lich das große »Feuer«, der Tanz ... Während des Tanzes zerbricht das Wein-
glas, das Huhn in der Hand hält, und ... Pippa stirbt. Dann stürzt der Riese.

Ein sozusagen retrospektives Symbol ist die nun wirklich eintretende — 
Blindheit Hellriegels. Er weiß nichts vom Tode seiner »Geliebten«, so wie er 
früher nichts von ihrem Leben wußte. Er ist glücklich; er hat Pippa in sich. — 

Das Glasmärchen vom irdischen Spießrutenlaufen der Schönheit erlei-
det hienieden das gleiche Schicksal wie die Schönheit selbst. Und das ist so-
zusagen die äußere Ironie des jüngsten Hauptmann'schen Stückes. Es verei-
nigten sich alle Spezial—Barbaren, die in Kritik machen, denn es handelte 
sich um den Angriff auf einen gemeinsamen Feind — den Dichter. Sie verei-
nigten sich alle, um ihn und das Werk, das »Niemand verstehen kann«, mit ih-
rem Hasse zu krönen. Und Pippa tanzt ... Ave poeta!

Thaddäus Rittner

*   *   *

Nordau

Herr Max  Nordau ist wieder einem Eckstein der Kunst begegnet. Ge-
wohnheitsmäßig hob er das Hinterbein und besprengte ihn mit dem unedlen 
Naß eines Feuilletons in der 'Neuen Freien Presse'.  Diesmal ist's  Flaubert. 
Während die 'Neue Freie Presse' bei jeder Gelegenheit mit ihren Beziehungen 
zur französischen Intelligenz protzt und den Hanswurst Marcel Prevost als In-
terpreten französischer Kultur auftreten läßt, sitzt Herr Nordau seit langen 
Jahren in Paris und mißbraucht die französische Gastfreundschaft, um bei je-
der Gelegenheit die erlauchtesten Dichter und Künstler Frankreichs in den 
Kot seiner geistigen Verdauung zu zerren. Wenn der Gedenktag eines Großen 
gefeiert wird, wenn ein von aller Welt mit Spannung erwartetes Buch oder ein 
Werk der bildenden Kunst der Öffentlichkeit übergeben wird, jedesmal ver-
spritzt Herr Nordau in der 'Neuen Freien Presse' seinen eklen Geifer. Soeben 
sind  die  Briefe  Flauberts  an  seine  Nichte  Karoline  erschienen.  Für  Herrn 
Nordau ist also der Anlaß gegeben, das Grab Flauberts zu bepissen. Er wirft 
ihm »Größenwahn« vor, weil er Philister und Banausen von der Art des Herrn 
Nordau verachtete. 

»Seine  Urteile  über  die  Menschen  ermangeln  überhaupt  jeder 
Nachsicht, jeder Nächstenliebe. Die Worte, die er am häufigsten 
im Munde führt, sind: Idiot, Trottel, Esel, Dummkopf.« 

So schreibt Herr Nordau, der Maeterlink für einen Trottel, Mallarme für einen 
Schwindler, d'Aurevilly für einen Idioten, Huysmans für einen Paralytiker, Go-
bineau für einen Dummkopf, Baudelaire und Verlaine für Deliranten, Zola für 
einen Schweinekerl, Maupassant für einen verrückten Erotomanen, die Brü-
der Goncourt für Fasler, deren Hauptleidenschaft im Sammeln von Nachttöp-
fen bestehe, Puvis de Chavanne für einen Schmierer und Rodin für einen Pat-
zer erklärt hat! Es gibt fast keinen französischen Namen, der dem modernen 
Kulturmenschen bedeutungsvoll und teuer ist, den nicht Herr Nordau zu be-
sudeln versucht hätte. Flaubert scheint ihm von »beklemmender Dürftigkeit«, 
»innerlich arm«, ein  »Papiermensch«. Der Schöpfer der »Madame Bovary« 
verstand nichts vom Leben. 

»Er sah in die Welt und das Menschenleben hinaus, wie es ein Ge-
fangener täte, der in eine Turmzelle auf einem hohen Berggipfel  
eingeschlossen wäre und aus seinem Gitterfenster viele Berge und 
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Täler überschauen könnte, doch ohne sie zu betreten und ohne zu 
ihren Einzelheiten ein persönliches Verhältnis zu gewinnen.« 

Ein pur Spalten weiter wird ihm der Vorwurf gemacht, daß er sich zuviel um 
Einzelheiten kümmere, daß er sich bei Fachleuten informiere und sogar Rei-
sen unternehme, um genaue Eindrücke zu erhalten. »Seine Zeit— und Kraft-
vergeudung ärgert beinahe«, meint Herr Nordau, denn Flaubert sei es doch 
nur um »Scheinwissen« tu tun gewesen. 

»Um ein an der Rachenbräune erkranktes Kind zu beschreiben,  
läuft  er in das Rouener Krankenhaus Sainte Eugénie und beob-
achtet, nicht ohne eigene Gefahr, stundenlang Diphtheritisfälle.« 

Daß sich ein Schriftsteller um seinen Stil bemüht, findet Herr Nordau ganz 
unbegreiflich. »Er betete den Dämon des Stils an.« 

»Er rang tagelang in Qualen mit sich, um ein qui oder que zu ver-
meiden. Gelang ihm dieses Kunststück, so war er glücklich und 
stolz. Er hatte keinen Sinn dafür, wie nebensächlich, ja kindisch 
derartige Wortsiege waren.« 

Flaubert brauchte »sieben Jahre, um einen Roman aufzubauen.«, er »brachte 
in einem vierzehnstündigen Arbeitstage sechs Zeilen zu Papier, die er am fol-
genden Tage wieder ausstrich.« Dies geht über die Fassungskraft des Herrn 
Nordau. »Nie«, ruft er aus, »ist schöngeistige Oberflächlichkeit gründlicher 
und mühseliger gewesen!« Ja,  wahrhaftig,  Gott  sei's  geklagt,  Herr Nordau 
macht sich's leichter. Er ringt nicht tagelang in Qualen mit sich, um eine vor-
nehme Erscheinung zu bespucken. Er vollbringt's ohne jede Hemmung, ganz 
automatisch. Er betet nicht den Dämon des Stils an und erficht keine Wortsie-
ge. In der kürzesten Arbeitszeit füllt er viele Feuilletonspalten mit dünnflüssi-
ger Jauche ... Besonders stolz scheint Herr Nordau auf die blitzdummen politi-
schen Rückblicke zu sein, in denen er an jedem Neujahrstage das verflossene 
Jahr in der 'Neuen Freien Presse' mit der Weltgeschichte verkuppelt. Er ver-
weist Flaubert den Mangel an politischem Interesse und bezeichnet seine po-
litischen Anschauungen als die Weisheit »kannegießernder Reiseonkel«. Flau-
bert sagt nämlich: »Die Gesellschaft, die aus unseren Trümmern (1871) her-
vorgeht, wird militärisch und republikanisch, das heißt allen meinen Instink-
ten zuwider sein. Alle Feingeistigkeit,  wie Montaigne gesagt haben würde, 
wird ihr unmöglich sein; diese Überzeugung, weit mehr als der Krieg, ist der 
eigentliche Grund meiner Traurigkeit. Es wird kein Platz sein für die Musen.« 
So  sprechen  doch  die  »kannegießernden  Reiseonkel«,  nicht  wahr?  Herr 
Nordau aber heult: »Welches Bekenntnis! Das fürchterliche Unglück seines 
Vaterlandes greift  ihm hauptsächlich darum ans Herz,  weil  er voraussieht, 
daß Frankreich sich eine zeitlang nicht viel um Romane von Karthago und Er-
zählungen aus Jerusalem im Zeitalter Christi kümmern werde.« Aber um diese 
Romane und Erzählungen wird man sich in Frankreich und anderswo noch 
kümmern, wenn die Feuilletons des Herrn Nordau längst nicht mehr den Stolz 
der 'Neuen Freien Presse' und den Ärger aller reinlichkeitsliebenden Men-
schen bilden werden. »Armer Flaubert!« ruft er zum Schlusse aus, »er war 
ein Märtyrer seines kranken Nervensystems.« Dies ist leider das Los aller fei-
neren Naturen, sie erkranken an dem Ekel, den ihnen die vielen Nordaus ver-
ursachen. Im letzten Satze wird aber Herr Nordau sogar sentimental.  »Ich 
wollte, Karoline hätte den Schleier von den kleinen täglichen Geschicken ih-
res Oheims nicht weggezogen, die ein einziger Leidensgang ohne Ruhestatio-
nen waren.« Ein frommer Wunsch! Wenn aber irgendwo ein Schleier von klei-
nen täglichen Geschicken weggezogen wird, dann sorgt Herr Nordau mit sei-
ner kleinen täglichen Geschicklichkeit, daß der, der den Leidensgang zurück-
gelegt hat, auch im Grabe noch keine Ruhestation finde. H.
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*   *   *

Symbole

Mein Gemüt brennt heiß wie Kohle 
Könnt' ich's doch durch Verse kühlen! 
Ach, ich berst' fast von Gefühlen, 
Doch mir fehlen die Symbole. 
Weltschmerz, banne meine Nöte! 
Weltschmerz, den so oft ich reimte. 
Tückisch greint die abgefeimte, 
Schleimig—weinerliche Kröte. 
Laster, die mich erdwärts leiten, 
Gebt mir Verse, zeigt mir Bilder! 
Satan lacht, und läßt nur wilder —
Höllen mir vorüberreiten.
Helft denn ihr, soziale Tücken! 
Mußt' durch euch ich viel verzichten —
Seid auch Spender! Laßt mich dichten! — 
Doch sie stechen nur wie Mücken. 
In des Monds verfluchtem Scheine 
Such' ich und im Alkohole; —
Alles quält mich; doch Symbole, 
Ach, Symbole find' ich keine. 
Aus. Vorbei. — Ich war ein Dichter. — 
All mein Sehnen, all mein Hassen 
Ist vom Genius verlassen. —
Leben, zeig' mir neue Lichter! ... 
Mag mich denn die Liebe trösten, 
Mutter meiner besten Schmerzen. 
Strahlend stehn in tausend Kerzen 
Die Symbole, die erlösten.

Erich Mühsam

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Matkowsky]

Habitué. Ich sprach neulich von jenem anarchistischen Vogel im Käfig 
der Sozialdemokratie, der gern ins Land des bürgerlichen Tantiemenerwerbs 
fliegt. Herr Stefan Großmann also hat sein »dankbares Nachwort« zur Vor-
stellung der »Lustigen Weiber von Windsor« nunmehr doch erscheinen las-
sen. Der rote Druckfehlerteufel hat darin die Frau Fluth in eine sozialpoliti-
sche Frau Fürth verwandelt. (Er kam damit einer Intention des Fräuleins Ga-
lafres entgegen.) Das macht aber nichts. Herr Stefan Großmann findet, daß 
Wiens kitschigste Bühne Aussicht habe, »sein literarisches Theater« zu wer-
den. Herr Weisse, der Theatraliker, der allen modern—literarischen Anfech-
tungen mit Fassung und »Würda« begegnet, hat bekanntlich am Beginne sei-
ner Direktionstätigkeit einem Interviewer erklärt, daß er Stücke, die ein pro-
letarisches  Milieu  behandeln,  von  vornherein  ausschließen  werde.  Wahr-
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scheinlich hat das Stück, das er dem Kritiker der 'Arbeiter—Zeitung' abnahm, 
kein proletarisches Milieu behandelt. Es wurde mir vor der Nase abgesetzt 
und so kam ich um das Vergnügen, es kennenzulernen. Sei dem wie immer — 
die Privatmeinungen und die Privatstimmungen des Herrn st. g. sind uninter-
essant. Wünschenswert wäre nur, daß ein Theaterkritiker im Sachlichen Be-
scheid wisse oder daß er wenigstens in jenen theatergeschichtlichen Dingen 
bewandert sei, über die er gerade schreibt. Nicht die leiseste Ahnung von der 
Schauspielerei zu haben, ist verzeihlich. Daß aber ein Kritiker auch ohne die 
geringste  Erfahrung  im  Tatsächlichen  über  den  Stand  der  Shakespeare-
darstellung auf deutschen Bühnen schreibt, ist eine arge Überhebung. Weder 
die Volkstheaterdirektion noch seine Leser haben Herrn Großmann gezwun-
gen, sein dankbares Nachwort zur »Lustigen Weiber«—Vorstellung mit einer 
Wehklage darüber einzuleiten,  daß auf deutschen Theatern »der heroische 
Shakespeare  ehrfurchtsvoll  umgangen«  und  bloß  seine  Lustspiele  gespielt 
werden. Herr Großmann kennt offenbar nur jene Theater, die seine eigene 
Produktion nicht ehrfurchtsvoll umgehen: die der Herren Jarno und Weisse. 
»KEINE DEUTSCHE BÜHNE«, schreibt er wörtlich, »hat sich seit Emmerich Roberts 
Tod an Shakespeares hochsinnigstes Drama, den 'Coriolan', gewagt. Seit dem 
Tode der Wolter hat das deutsche Theater keine Lady Macbeth gesehen. FEHLT 
ES DOCH SOGAR AN OTHELLOS, und Sonnenthals Lear hat auf deutschen Bühnen fast 
keinen Rivalen … Um EINEN neuen Coriolan wäre uns ein halbes Dutzend Neu-
inszenierungen Shakespearescher Possen feil«. Herr Großmann scheint doch 
unwissender zu sein als erlaubt ist. Er ist durchaus nicht verpflichtet, vom Kö-
niglichen Schauspielhause in Berlin etwas zu wissen. Wenn er aber nichts da-
von weiß, so dürfte er deshalb doch nicht behaupten, daß es nicht besteht. 
Wollte  er eine zeitlang das Repertoire jenes Hoftheaters in einem Berliner 
Blatt nachlesen, so könnte er entdecken, daß auf der einen Bühne der heroi-
sche Shakespeare dreimal in derselben Woche zum Wort kommt, in der das 
Burgtheater Fulda, Philippi und Triesch spielt. Er würde erfahren, daß ein ge-
wisser Adalbert MATKOWSKY den Coriolan, den Macbeth, den Othello spielt. Und 
den Marc Anton, Richard II. und den Bastard im »König Johann« dazu. Sonn-
enthals Lear — die Tragödie wird überhaupt seltener gegeben — hat auf deut-
schen Bühnen nicht bloß »fast«, sondern wirklich keinen Rivalen. Vorläufig 
nämlich hat Matkowsky den Lear noch nicht gespielt. Aber sein Othello, das 
weiß ich, ist das unerhörteste Erlebnis, das heute auf einer deutschen Bühne 
geboten werden kann. Seinen Coriolan kenne ich leider nicht. Emmerich Ro-
bert, den edelsten Künstler, in Ehren — was bedeutete er, was bedeuten alle 
Burgtheaterheroen gegenüber der Urkraft dieses Einzigen! Und doch hätte 
Matkowsky nirgendwohin besser getaugt als ins Burgtheater, er, der einzig 
ebenbürtige Gegenspieler der Wolter. Er hat einst, da unser Krastel sich beim 
Sprechen den Arm verrenkt hatte, als Orestes bei einem Gastspiel seiner Kol-
legin Poppe ausgeholfen. Man war an solches Toben entfesselter Elemente Im 
Burgtheater nicht mehr gewöhnt und lehnte den Riesen ab. Wiewohl er mit 
polnischem Akzent sprach, dem Geist des »Hauses der Dialekte« also nicht 
mißfallen konnte. Nun erleben wir seit so vielen Jahren den Skandal, daß die 
sogenannte erste deutsche Bühne, die jeden bürgerlichen Charakter dutzend-
fach besetzen kann, keinen Heldendarsteller hat. In Berlin,  wo die kleinen 
Chargenmacher den Snob begeistern, erfriert Matkowsky's vulkanisches Tem-
perament, genährt von der Andacht eines kleinen Stammpublikums, in einem 
Hause,  an  dem sich  das  »literarische«  Berlin  hochmütig  vorbeientwickelt. 
München hat Herrn Lützenkirchen, in Frankfurt ward eben jetzt Coriolan mit 
Herrn Kirch neu inszeniert, und jedes kleine deutsche Hoftheater kann Othel-
lo und Macbeth in anständiger Aufführung herausbringen. Das Burgtheater 
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ist nicht so glücklich. Dort ist Herr Kainz nervös und Herr Reimers dekorativ. 
Wer einem vollendeten Zungenjongleur und Exzentrik—Tragiker inneres Pa-
thos glaubt, ist ja beneidenswert. Aber die Shakespeareschen Kraftmenschen 
wird man der dünnen Persönlichkeit des Herrn Kainz im Ernst nicht zumuten. 
Und Herr Reimers, der schmucke Soloherr, hat sich aus der klassischen Dich-
tung, der er bloß als Herold, nicht als Heros dienen kann, mit Recht in ein be-
quemes Naturburschentum zurückgezogen, aus dem ihn leider hin und wieder 
der Ruf nach einem Egmont und Posa hervorlockt. Das Burgtheater hat sich 
in Frau Bleibtreu eine Heroine gezüchtet,  die — ein Wunder — auf kaltem 
Wege fast bis zu den Höhen tragischer Wirkung gelangt ist. Daß ihre geistige 
Technik auch imstande sein würde, ihr einen ebenbürtigen Partner zu schaf-
fen, konnte selbst eine Direktion des Burgtheaters, deren Amt es ist, auf das 
Wunderbare zu warten, nicht erträumen. Es ist die Ehrfurcht der Indolenz, 
die den heroischen Shakespeare in Wien umgeht [umweht?]. »Seit dem Tode 
der Wolter  hat  das  deutsche Theater  keine Lady Macbeth gesehen«.  Herr 
Großmann meint nicht etwa: keine große Lady Macbeth, sondern überhaupt 
keine. Aber Macbeth ist ein Repertoirestück des Berliner Hoftheaters, und so 
tief Frau Poppe unter einer Wolter steht, so hoch steht Matkowsky über allen 
Macbeths, die seit dem Abgang jener historischen Größen, deren Bedeutung 
heute nur mehr die zwanzigjährigen Kritikjünglinge kontrollieren können, auf 
dem Burgtheater gestanden sind. Und so begeisternd wirkt dieser Künstler, 
daß ein Berliner Essayist, Julius Bab, in einer Monographie (Gose & Tetzlaff, 
Berlin) schreiben konnte: 

»Matkowsky ist der Schauspieler Shakespeares ... Es ist eine strö-
mende Harmonie, ein brausendes Ineinandergehen aller Kräfte in 
diesem Mann, der, wenn man will, ganz uneigenartig und nichts 
andres ist als eine ungeheure Verkörperung des Typus 'Mensch'. 
Matkowsky ist unindividuell — wie Shakespeare ... Er ist Shakes-
peare kongenial, soweit ein Schauspieler einem Dichter überhaupt 
kongenial sein kann ... Wo Shakespeare das ganz Lebendige ist, 
der große Künstler, dessen Lebensspürsinn noch aus furchtbars-
ten Untergängen den Jubel der donnernd hinrollenden Notwendig-
keit heraushört — da ist Matkowsky ihm ganz Gefährte und ver-
mag ihm zu folgen, Schritt vor Schritt. Wie aus dem Mittelpunkt 
der Erde schleudert er das Feuer der Leidenschaft hoch und trägt 
zugleich mit offenen Händen alle  liebliche Heiterkeit  und sanft 
reifende Trauer der Welt. 'Der Vesuv, an dessen Abhängen die la-
crymae Christi  wachsen' — so benannte mir einmal ein Freund 
diesen Mann und seine Kunst.« 

Und der Kritiker eines großen Wiener Journals, der übrigens Mitarbeiter je-
ner Berliner Revue ist, in der die Charakteristik Matkowskys zuerst gedruckt 
wurde,  klagt,  daß  es  auf  dem deutschen  Theater  keinen  Coriolan,  keinen 
Othello, keinen Macbeth mehr gebe! Man könnte eher behaupten, daß es vor 
Matkowsky keine gegeben hat ... Die Spezialität des Theaterkritikers, der au-
ßer dem Theater, über das er schreibt, kein anderes gesehen hat, wird immer 
häufiger. Man würde verlacht, wollte man fordern, daß ein Mensch, der über 
Schauspielerei öffentlich urteilt, so gut wie der Bilderkritiker eine Studienrei-
se hinter sich haben müsse. Aber Herr Großmann begnügt sich nicht damit, 
außer den Theatern der Stadt, die das Glück hat, seine Urteilskraft zu genie-
ßen, keine anderen zu kennen, seine Ignoranz dient ihm geradezu als verglei-
chender Maßstab. Und so ist es möglich, daß er die Schauspieler Shakespea-
res beurteilt, ohne DEN Schauspieler Shakespeares zu kennen. Ich sah den Un-
vergleichlichen zuletzt  als Bastard im »König Johann« — Herr Harden, der 
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Bestinformierte, vermißt dies Stück im Repertoire des Hoftheaters — und als 
Richard II. ich fand ihn seltsam gedämpft. Ein Vulkan, der seinen Ausbruch 
reguliert und Schlacken vermeidet. Es wäre kein Wunder, wenn der isolierte 
Riese sich vom Berliner Natürlichkeitsschwindel für ein Weilchen hätte impo-
nieren lassen. Hoffentlich rast er wieder in alter Zügellosigkeit und verachtet 
das Urteil jener Theaternivelleure, die dem Löwen vorwerfen, daß er »brülle«. 
Weil die Enthaltsamkeit der Eunuchen unter einer tüchtigen Regie als Tugend 
der Keuschheit wirkt, deshalb muß sich noch niemand kastrieren lassen ... 
Der Wiener Hoftheaterbehörde aber sollte kein materielles Opfer zu schmerz-
lich, keine Rücksicht auf ersessenen Rollenbesitz zu heilig sein, um endlich 
Matkowsky und mit ihm wieder den großen Stil tragischer Schauspielkunst zu 
gewinnen, der in der traurigen Verbürgerlichung der »Burg« verlorengegan-
gen ist.

[Sezession und Kritik]

Maler. Die Leitung der Sezession hat ein paar Kunstreferenten von der 
Vorbesichtigung der Frühjahrsausstellung ausgeschlossen. Und das ist  gut. 
Von keinem vernünftigen Standpunkt aus wäre etwas dagegen einzuwenden. 
Selbst wenn die Kritiker nicht, wie die Leitung der Sezession behauptet, »die 
Grenzen sachlicher Kunstkritik weit überschritten« hätten. Ich weiß nicht, ob 
es Sache der Beteiligten ist, dies zu beurteilen. Zugegeben, die Kritiken wä-
ren innerhalb jener Grenzen geblieben und die Sezession könne einfach Tadel 
nicht verschmerzen. So hat sie recht gehandelt.  Wer mich schlecht macht, 
den muß ich nicht in mein Haus laden. Keinem öffentlich Meinenden ist es 
verwehrt, sein Urteil abzugeben, wenn die Ausstellung für das Publikum ge-
öffnet ist. Die Sezession hat sich nicht das Recht angemaßt, zahlungswilligen 
Besuchern den Eintritt zu verwehren oder ein günstiges Urteil vorzuschrei-
ben. Der Theaterdirektor aber, dessen Geschäft geschädigt wird, ist berech-
tigt, die Freikarten zu entziehen oder den Tadler vom Besuch der Generalpro-
be  auszuschließen,  und die  Veranstalter  einer  Ausstellung,  von der  sie  im 
vornhinein wissen, daß sie abfällige Kritik finden werde, sind nicht verpflich-
tet, einen Großmutsakt zu üben und dem Tadler die Vorbesichtigung zu ge-
statten. Die solidarische Verwahrung der Wiener Kunstkritiker gegen die Ent-
ziehung solcher Gunst ist eine stupide Anmaßung, vergleichbar dem Protest 
eines Hinausgeworfenen, der sich auf das Recht freier Meinungsäußerung be-
ruft,  weil der Hausherr nicht gewillt war, einen »sachlichen« Tadler seiner 
Speisen auszufüttern.  Durchaus löblich ist  der Mut der Sezession,  die den 
Protest mit der Erklärung erwidert, daß nicht zwei, sondern drei Kritiker aus-
geschlossen worden seien. Überflüssig und vielleicht ungehörig bloß die Be-
gründung des Beschlusses, die zwischen »sachlicher Kunstkritik« und »kri-
tikloser Feindseligkeit« unterscheidet. Der Tadler der Speisen kann recht ha-
ben oder das »Motiv« seines Tadels ein verdächtiges sein — das erst zu unter-
suchen,  ist  gar  nicht  Sache  des  Gastgebers,  dessen  klares  Recht  des 
Hinauswurfes schon beim »sachlichen«, in sich begründeten Tadel einsetzt. 
Wenn er ehrlich ist, wird er auch zugeben, daß ihn nicht das »Motiv«, son-
dern der Tadel geärgert hat. Welche Begriffsverwirrung aber in den Gehirnen 
der Preßleute platzgegriffen hat, zeigt der Eifer, mit dem sie darauf bestehen, 
gratis an dem Gastmahl teilzunehmen, an dem ihnen der Veranstalter — im 
Gegensatz zum privaten Hausherrn — den Platz gegen Bezahlung nicht wei-
gern kann. Typisch sind die Erklärungen des 'Extrablatt'—Mannes. Der Aus-
schuß der Sezession habe bewiesen, daß er »keine Ahnung davon hat, wie 
man sich der Kritik gegenüber zu verhalten habe«, daß er »von dem Verhält-
nis zwischen Künstlerverbänden und der Kritik ganz unrichtige Vorstellungen 
hat«. Was für ein Verhältnis denn? Das einzig legitime Verhältnis, das des Ur-
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teilenden zum Beurteilten, wird durch die Ausschließung von der Vorbesichti-
gung nicht berührt. Eher durch gegenseitige Gefälligkeit, also etwa durch die 
Erlaubnis der Vorbesichtigung. Wie der Mann selbst zugibt. Es sei, sagt er 
nämlich, »eine ganz irrige Anschauung, daß der Ausschuß den Kunstreferen-
ten eine Höflichkeit zu erweisen glaubt, wenn er sie zu den Vorbesichtigun-
gen einlädt«. Im Gegenteil. »es liegt ausschließlich im Interesse der veranstal-
tenden  Künstlervereine,  wenn  die  Kunstreferenten  das  Publikum  DURCH 
VORBERICHTE ÜBER DIE ZUMEIST NOCH RECHT UNFERTIGEN AUSSTELLUNGEN AUF DIE 
ERÖFFNUNGSTAGE AUFMERKSAM MACHEN.« Es wird also geschwindelt und um der Re-
klame willen ein Urteil gefällt, das eigentlich noch nicht gefällt werden kann. 
Vorbesichtigung — Vorurteil. Der Kritiker ist, so sollte man glauben, bloß den 
Lesern verpflichtet, bloß zwischen ihm und dem Publikum hat ein  »Verhält-
nis« zu bestehen. Mit urwüchsiger Naivität gesteht aber der Kritiker ein, daß 
er sich seiner Pflichten gegenüber dem Kritisierten bewußt ist, daß Kritik eine 
Gefälligkeitssache ist. Dem Publikum dient sie nicht. Wörtlich: 

»Entfallen  die  Vorbesichtigungen  der  Sezession  und  damit  die 
Vorberichte, so wird das Publikum dies den Kunstreferenten ganz 
gewiß und umso leichter verzeihen, als man die Sensationen, wel-
che die Sezession in der letzten Zeit gebracht hat, wirklich erwar-
ten kann und für die Kunstfreunde nichts verlorengeht, wenn sie 
zwei oder drei Tage später davon erfahren, was eben ausgestellt 
ist«. 

Hier wird die Schlange so bissig, daß sie sich selbst in den Schwanz beißt. 
Das Publikum verzichtet auf den Vorbericht, die Kritik dient lediglich den Aus-
stellern — auf die das Publikum durch den Vorbericht aufmerksam gemacht 
wird. Es ist toll. Aber der Kunstkritiker argwöhnt, die Sezession wolle ihm das 
Recht freier Kritik nehmen, und rät ihr, ihre Ausstellungen »bei geschlosse-
nen Türen zu ihrem Privatvergnügen zu veranstalten«. Das sind Übertreibun-
gen. Die Sezession hat ausschließlich ihren Willen kundgegeben, die »Vorbe-
sichtigung« bei geschlossenen Türen zu ihrem Privatvergnügen zu veranstal-
ten,  VOR der Eröffnung der Ausstellung niemand hineinzulassen, dessen Ge-
sicht ihr nicht gefällt. Leider noch nicht den Willen, auch nach der Eröffnung 
der  Ausstellung  nur  gegen  Entrée  schimpfen  zu  lassen.  Wer  kauft,  darf 
schimpfen. Aber daß die Veranstalter schon am Firnistag die Lackierten sein 
müssen, kann man nicht verlangen. Man weiß nicht, ob es Methode oder Be-
griffsverwirrung  ist,  in  die  Öffentlichkeit  hinauszuschreien,  die  Sezession 
habe es auf das Mundtotmachen der Kritik abgesehen. Die Sezession denkt 
nicht daran, die staatsgrundgesetzlich gewährleistete Meinungsfreiheit anzu-
tasten, und händigt dem Publikum, dem heimlich und dem öffentlich meinen-
den, Privatleuten und Journalisten, mit der Eintrittskarte das Recht auf Kritik 
ein. Dem 'Extrablatt'—Mann genügt das nicht. 

»Die richtige Antwort«, schreibt er, »wäre es unseres Erachtens, 
wenn die Kritik übereinkommen würde, über die Veranstaltungen 
der Sezession so lange nichts zu berichten, bis sich der hochver-
ehrliche Ausschuß wieder erinnert hat, daß es genau so ein Recht 
zum Kritisieren wie zum Veranstalten von Ausstellungen gibt.«

Wenn die Kritik übereinkommen »würde« — in diesem falschen Konditional-
satz liegt die ganze »Würde« der Wiener Kritik. Sie droht. Ein schöneres Be-
kenntnis der Geringschätzung, die die Presse für ihre Mission hat, habe ich 
bis heute nicht gelesen. Kritik ist Gefälligkeitssache. Kunstkritik ist Gefällig-
keit gegen das Sekretariat, wie Ausstellen Gefälligkeit gegen die Kunstkritik 
ist. Das »Recht« zum Kritisieren wird erst geltend gemacht, wenn das Gefäl-
ligkeitsverhältnis gekündigt ist. Der andere Teil hat bloß sein Recht zum Ver-
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anstalten von — Vorbesichtigungen betont. Immerhin, die »Gefälligkeit« hat 
aufgehört, und so verkünden die Kritiker ihre Absicht, Kunstwerke von nun an 
nicht mehr zu besprechen. Nicht das Talent, die Höflichkeit entscheidet, ist 
Gegenstand kunstkritischer Betrachtung. Das Publikum ist vollständig ausge-
schaltet. Es wird nie mehr erfahren, was in der bildenden Kunst vorgeht. Da 
die Presse nicht mehr dem Sekretariat gefällig sein kann, stellt sie die Kritik 
ein. Wenn in Wien der Michelangelo einen Reporter nicht grüßt, gibt's keine 
Renaissance.

[Verwaltungsrat Liharzik]

Aktionär. Als Herr Liharzik noch k. k. Sektionschef war, träumte er von 
einem Verwaltungsratsposten bei der Creditanstalt. Ich weiß nicht, ob sein 
Traum in Erfüllung gegangen ist. Man muß nicht allzu gebildet sein. Nun mel-
det aber die 'Neue Freie Presse', daß Herr Liharzik a. D. in eine bessere Ver-
waltung der Holzhandels—Aktiengesellschaft eingegangen ist. Leider wird er 
sich seines Friedens nicht ohne einige Skrupel erfreuen können. Zwar, die In-
kompatibilität des früheren Staatsbeamten und des jetzigen Finanziers wird 
ihn ruhig schlafen lassen. Aber Herr Liharzik beging nach seinem Austritt aus 
dem Staatsdienst auch die Unvorsichtigkeit, Abgeordneter zu werden. Und da 
stellt es sich nun heraus, daß die sogenannte deutsche Fortschrittspartei, der 
er angehört, in ihren Statuten die Bestimmung hat, daß keines ihrer Mitglie-
der eine Verwaltungsratsstelle annehmen dürfe. Wer weiß einen Ausweg aus 
diesem Dilemma?

[Eine Schreckensnachricht]

Entsetzter Leser. In Rußland sind nach dem Abendblatt der 'Neuen Frei-
en Presse' vom 27. März »BEWAFFNETE RAUBANFÄLLE« vorgekommen. Es ist indes 
zu hoffen, daß sie demnächst aus einer reitenden Artilleriekaserne abgewehrt 
werden.

[Die ständigen Mitarbeiter]

Scherenschleifer. Das 'Neue Wiener Journal' hat bekanntlich die gedie-
gensten Mitarbeiter. Daran kann gar kein Zweifel sein, weil ja in anderen Zei-
tungen und Zeitschriften vortreffliche Aufsätze erscheinen. Mit Recht ist das 
'Neue Wiener Journal'  auf  die Schar der Mitarbeiter  dieser Zeitungen und 
Zeitschriften stolz. Es ist unvermeidlich, daß das 'Neue Wiener Journal' auch 
tote Autoren in mustergültigen Übersetzungen zu Worte kommen läßt, und 
man kann nicht verlangen, daß bei der unübersehbaren Fülle des Einlaufs im-
mer unterschieden werde, welcher Mitarbeiter des Herrn Lippowitz bereits 
verstorben ist und welcher nicht. So ist es gewiß auch verzeihlich, daß in ei-
nem Zirkular,  welches das 'Neue Wiener Journal'  soeben versendet und in 
dem es seine Vorzüge anpreist, der folgende Passus enthalten ist: 

»Das Feuilleton bringt nur Originalarbeiten, vorwiegend aus der 
erzählenden Literatur, und nennt Namen wie: Anton Tschechow, 
Maxim Gorki, Alfred Capus, Alphonse Daudet, François Coppée, 
Balduin Groller, Hans tom Kyle, Ottokar Tann—Bergler, Sigmund 
Schlesinger etc. unter seinen ständigen Mitarbeitern.« 

Nun, Meister wie Balduin Groller, Tann— Bergler und Sigmund Schlesinger 
unterscheiden sich von den Tschechow und Daudet vor allem dadurch, daß sie 
noch am Leben und wirklich in der Redaktion des 'Neuen Wiener Journals' an-
zutreffen sind. Auch Gorki und Coppée leben noch, gehören aber nicht dem 
Verbande des 'Neuen Wiener Journals' an. Daß sie trotzdem ständig an dem 
Blatte des Herrn Lippowitz mitarbeiten, ist sicher. Viel bemerkenswerter ist 
aber die ständige Mitarbeit an dem 'Neuen Wiener Journal',  die die Tsche-
chow und Daudet für die ewige Ruhe eingetauscht haben. Und sie alle liefern 
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»nur Originalarbeiten«. Was jederzeit beweisbar ist. Denn es ist klar, daß sie 
ihre Arbeiten nicht aus dem 'Neuen Wiener Journal' gestohlen haben.
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