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Hochgeborene Samariter
Den 12. April konnten die Wiener Einbrecher in ihrem Kalender rot anstreichen, weil an diesem Tage k. k. Sicherheitswachleute damit beschäftigt
waren, die 'Fackel' zu eskortieren und die schwere Last einer Doppelnummer
durch die Straßen Wiens zu tragen. Sie war wegen einer Antwort des Herausgebers, durch die nach Ansicht des Staatsanwalts ein Verbrechen begangen
war, konfisziert worden. Die Notiz 1 begann mit den Worten:
Passant. Bahnkatastrophen, Brände, Unglücksfälle auf der Straße
werden neuestens durch das Dazwischentreten irgend einer hohen Persönlichkeit, die immer in der Nähe ist, unnötig kompliziert. Ob sich der »Prinz—Gemal« bei dem holländischen Schiffsunglück endlich die Popularität verdient hat, die ihm die inspirierte Presse neidlos zuerkennt, mag zweifelhaft sein. Jedenfalls gewann man den Eindruck, daß es sich um ein Debüt gehandelt hat,
für das die Katastrophe die längst erwünschte Gelegenheit bot.
Stand der Prinz—Gemal der Rettungsaktion nicht im Wege, kann
man mit seinem Erfolg auf alle Fälle zufrieden sein.
Dann bot die zweite Auflage den Anblick einer leeren Stelle. Wenn das
Parlament zusammentritt, dachte ich, wird sie wieder ausgefüllt werden. Die
Leser sollen nicht glauben, daß die 'Fackel' wegen einer näheren Auslassung
über die sonstigen Funktionen des Prinzgemals konfisziert worden sei. Das
Doppelheft, das noch dazu eine faksimilierte Beilage enthielt, war in erster
Auflage vernichtet, in zweiter verstümmelt. Das Landesgericht sanktionierte
die Beschlagnahme; aber ich verzichtete auf das Recht des Einspruchs. Da im
Wirrsal österreichischer Rechte bekanntlich eine Autorität die andere ad absurdum führt, schien mir der alte Trost aussichtsvoller, daß wir Österreicher
warten können. Das Odium des Verbrechers ist erträglich und die Freigabe
des gefesselten Wortes auf leichtere Art zu erzielen als durch einen Prozeß.
Langes Warten findet seinen Lohn. Siehe da, tatsächlich enthält das stenographische Protokoll der 13. Sitzung des Abgeordnetenhauses (12. Juli 1907) diese
Interpellation
der Abgeordneten Dr. Masaryk und Genossen an den Herrn Justizminister
über die Konfiskation der
'Fackel':
Die Doppelnummer 223 — 224 der 'Fackel' vom 12. April 1907 ist von
der Wiener Staatsanwaltschaft wegen der folgenden in den »Antworten des
Herausgebers« enthaltenen Stelle konfisziert worden.
Bei uns in Österreich aber grassiert neuestens der hochgeborne
Samariter. Im Fibelton künden die Zeitungen das Lied vom braven
Mann, der dabei war, als die Rettungsgesellschaft einen Verunglückten abholte. Typisch ist jetzt etwa der folgende Lokalbericht:
»Als gestern abends gegen 7 Uhr ein Waggon der städtischen Straßenbahn den Albrechtsplatz passierte, stürzte
plötzlich der Hilfsarbeiter X von der Plattform auf's Pflaster
und blieb verletzt und betäubt liegen. Passanten nahmen
sich seiner an und trugen ihn in die Toreinfahrt eines Hauses. Unter den Passanten befand sich zufällig auch der Fürst
Y. Er ging auf den Verletzten zu und folgte ihm in die Haus1 Heft 223 # 08 »Antworten des Herausgebers«
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einfahrt. Inzwischen war um die freiwillige Rettungsgesellschaft telephoniert worden. Während die Ärzte den Verunglückten verbanden, sprach ihm der Fürst Trost zu. Die Ärzte stellten fest, daß X eine Gehirnerschütterung und eine
fünf Zentimeter lange Rißquetschwunde am Hinterhaupte
erlitten hatte. Fürst Y blieb teilnehmend so lange, bis der
Mann verbunden und in den Ambulanzwagen gehoben war.
Selbstverständlich hatte die menschenfreundliche Intervention des Fürsten Y riesiges Aufsehen erregt, und als der
Fürst den Platz verließ, begrüßte ihn das Publikum sehr
sympathisch.«
Wie denn, auch nicht? Wir leben in einer Stadt, in der es als eine
größere Ehre empfunden wird, von einem Hofwagen überfahren,
als von einem gewöhnlichen Gummiradler angespritzt zu werden,
und in der ein Unglücksfall unter Assistenz einer hoben Persönlichkeit für einen Glücksfall gilt, — und diese Stadt ist begeisterungsfähig. Mehr als ihre Assistenz gewährt in solchem Fall die
hohe Persönlichkeit nicht. Und so mag sie das Erstaunen über
ihre menschlichen Regungen schon als Dank empfinden. Aber
menschliche Regungen sind bei einer Hilfeleistung manchmal störend. Wenn sie von einer hohen Persönlichkeit betätigt werden,
bewirken sie ein »riesiges Aufsehen«, verlocken sie die Neugierde
des Pöbels, den die hohe Persönlichkeit viel mehr interessiert, als
der Verunglückte, erschweren die Arbeit der Retter und machen
die Ärzte befangen. Wenn hohe Persönlichkeiten sich nicht dadurch nützlich machen wollen, daß sie sofort in die Tasche greifen, sollten sie lieber die Schauplätze von Unglücksfällen meiden.
Auch die Verwendung eines Fürsten »als Feuerwehrmann und Samariter« — eine beliebte Kombination — ist nicht allzu aussichtsvoll. Öfter erscheint die folgende Empfehlung in den Zeitungen:
» ... Bei Rekawinkel sah er plötzlich Feuerschein aufflammen. Das Wirtschaftsgebäude des Josef Huber war in Brand
geraten. Der Fürst stieg aus dem Automobil und stellte sich
mit den Herren seiner Begleitung selbst an die Wasserpumpe. Mehr als eine Stunde pumpte der Fürst das Wasser für
die Feuerspritzen, dabei traf er mit großer Umsicht die Dispositionen, wo der Angriff auf die Flammen zu geschehen
habe. Ein Bauer wurde schwer verletzt. Der Fürst stellte
sein Automobil zur Verfügung, damit ein Arzt geholt
werde ... «
Als Trost für solche Hilfeleistung wird dann schließlich doch
manchmal eine Geldspende von fünfhundert Kronen gewährt. Sie
ist die mindeste Entschädigung für die Folgen des Zeitverlustes,
den die Bewunderung der spritzenden Hoheit bei einem Brandunglück bewirkt ... Nein, im allgemeinen ist es nichts mit den hochgebornen Samaritern!
Der Staatsanwalt war der Meinung, daß durch diese Sätze das Verbrechen der Beleidigung von Mitgliedern des kaiserlichen Hauses begangen sei.
Aber mit keinem Wort ist in der konfiszierten Notiz auch nur angedeutet, daß
der Verfasser eine Kritik der Handlungsweise eines Mitglieds des kaiserlichen
Hauses beabsichtigte. Der Staatsanwalt begründete seine Meinung durch den
Hinweis, daß es sich hier um die Besprechung von Vorkommnissen handle,
die, durch die Tagesblätter veröffentlicht, dem Zeitungspublikum im allgemei4

nen und daher auch dem Leserkreise der 'Fackel' bekannt seien. Aber selbst
wenn dies der Fall wäre, könnte von einer Ehrfurchtverletzung nicht die Rede
sein. Wenn es auch Tatsache ist, daß in dem ersten der besprochenen Fälle
der Herr Erzherzog Salvator, in dem zweiten der Herr Erzherzog Eugen als
Samariter interveniert hat, so geht doch schon aus der Bezeichnung »Fürst«
und aus der absichtlichen Verlegung der Schauplätze und Veränderung aller
Einzelheiten, die dem Leser aus den Berichten der Tagespresse in Erinnerung
sein konnten, hervor, daß der Verfasser keine andere Absicht hatte, als zu sagen, daß die bestgemeinten Samariterdienste hochstehender Personen mehr
Schaden als Nutzen stiften. Nach der Meinung des Verfassers könnte bei der
Schaulust des Wiener Publikums, auf die seine Satire zielt, auch die Intervention einer Durchlaucht oder eines schlichten Markgrafen störend wirken. Wären selbst die Namen der Herren Erzherzoge, auf die erst der Staatsanwalt
die Notiz bezogen hat, genannt worden, so könnte noch immer nicht von einer
Ehrfurchtverletzung gesprochen werden, da die Motive ihrer Samaritertätigkeit durchaus nicht verkleinert werden. Vielmehr wird der Neugierde des Publikums, die in solchem Falle den Retter für die wichtigere, der Teilnahme
würdigere Person hält als den Verunglückten, die Schuld beigemessen, daß
die beste Absicht in ihr Gegenteil verkehrt wird. Wenn sich der Verfasser
überdies gegen die publizistische Ausschrotung solcher Vorkommnisse wendet, die wie die staunende Neugierde der Gaffer 1 die Intentionen hochgeborner Samariter verkennt, so schützt er die Mitglieder des kaiserlichen Hauses
gegen das Verbrechen der Ehrfurchtverletzung. Denn eine Beleidigung liegt
nach seiner klar ausgesprochenen Ansicht in der reklamehaften Besprechung
jenes humanen Wirkens und in dem taktlosen Staunen über die menschlichen
Regungen hochgeborener Persönlichkeiten. Es kann gewiß nicht im Sinne eines Erzherzogs gelegen sein, als die Hauptperson bei einem Unglück, das zu
lindern er herbeigeeilt ist, bestaunt oder belobt zu werden. Ihm selbst handelt
es sich bei solcher Hilfeleistung um den Verunglückten, und diese hochherzige Absicht wird von dem Verfasser des konfiszierten Artikels in so unzweideutiger Weise in Schutz genommen, daß die Konfiskation geradezu jene Ehrfurchtverletzung bedeutet, die sie aus der Welt schaffen will. Sie bedeutet
nämlich die Bekundung der Ansicht, daß Unglücksfälle ausschließlich zu dem
Zwecke geschehen, daß hohe Persönlichkeiten Gelegenheit haben, sich als
Samariter einzuüben. Da diese Ansicht durchaus nicht zulässig und da es unbestreitbar ist, daß der Verfasser der konfiszierten Satire nicht die Humanität
der Erzherzoge, sondern den Servilismus der Zuschauer, und den Mißbrauch
der Lokalreportage beklagt, so stellen die Gefertigten, die Anfrage:
Ist Seine Exzellenz geneigt, an den Preßstaatsanwalt in Wien, Herrn Dr.
Viktor Pollak, eine Weisung ergehen zu lassen, die ihn von unbedachten Konfiskationen endgültig abzuhalten vermag?
Masaryk
Nemec
Hybes
Filipinsky
Pospisil
Dr. Baxa

Johanis
Sveceny
Klicka
Remes
Pik
Tomdgek

Binovec
Aust
Habermann
Dr. Winter
Cerny,

1 In Deutschland ist die Bezeichnung »Gaffer« für die Gaffer bei Unglücksfällen verboten.
Die Polizei will künftig bei Unfällen auf der Autobahn Sichtschutzgitter aufstellen. Vielleicht wird die Benennung »Maulaffen Feilbietende« genehmigt.
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Das Gehirn des Journalisten
»Die Presse, die Maschine, die Eisenbahn,
der Telegraph sind Prämissen, deren tausendjährige Konklusion noch niemand zu
ziehen gewagt hat.«
Nietzsche
Tausend Jahre Zeitungen — es ist ein Gedanke, den man nur mit Grauen
denken mag! Wird es, kann es nach dreißig Generationen von Zeitungslesern
noch eine Vernunft, einen Geist auf Erden geben? Einen Geist, der mehr ist
als die tote, verschliffene Hülse geistloser Gemeinheit? Die schlimmsten Befürchtungen sind hier immer noch nicht schlimm genug. Mit der Geburt des
Tagschreibers aus der Geistverlassenheit des Dünkels schloß sich der Ring
der modernen demokratischen Unkultur. Und diese Spottgeburt, die sich
durch Lumpen und Schwärze fortpflanzt, mußte notwendigerweise erfolgen,
sobald die unseligsten aller Erfindungen die Voraussetzungen hierzu geschaffen hatten. Der Zwang, in irgend einer Hinsicht ein Fürsichstehender, ein Eigner seiner selbst zu sein, ist dem Massenmenschen jederzeit eine unerträgliche Last gewesen; immer hat dieser es als Wohltat empfunden, sich sein Denken, Handeln und Fühlen vorschreiben zu lassen. Aber niemals — auch nicht
zur Zeit der kirchlichen Allmacht — ist die intellektuelle und ethische Kastration der Menschheit mit so durchschlagendem Erfolg versucht worden wie
von den unverfrorenen Faiseuren, die jetzt mit Hilfe einer wahrhaft schwarzen Kunst der Masse das lästige eigene Denken und Betrachten abnehmen
und das Surrogat hierfür täglich zweimal ins Haus schicken. Gab es jemals ein
glänzenderes Geschäft? Der hungernde Philister versagt sich ein Stück Brot,
um ein Zeitungsblatt zu kaufen. Heute bereits ist die Lesemanie so allgemein
verbreitet, daß die meisten Menschen einen Großteil ihrer Muße mit dem Verschlingen von Nachrichten und Betrachtungen ausfüllen, zu denen sie nicht
die geringste innere Beziehung haben. Sie verschlingen die fragwürdigste
geistige Kost ohne jede Not und ohne jede Möglichkeit der Verdauung, die
schon wegen der übermäßigen Quantitäten ausgeschlossen ist, auch wenn die
Nahrung selbst verdaulich wäre. Gibt es ein besseres Rezept zur schnellsten
Erlangung der gründlichsten Stupidität? Und nun denke man an die Folgen
dieser, immer mehr sich verbreitenden und immer intensiver sich gestaltenden Praxis nach tausend Jahren! ...
Die Kirche, die Vorgängerin der Presse in der Herrschaft über den Intellekt der Masse, hatte wenigstens ein Ideal, wenngleich ein lebensfeindliches.
Sie besaß auch einen Geist, obgleich nur einen kranken, sie erschuf auch eine
unvergängliche Kunst. Innerhalb der kirchlichen Allmacht war noch eine Kultur möglich. Der Kastratismus der Kirche war wenigstens ein System, der Kastratismus der Presse aber ist Unsinn und Gemeinheit als »Selbstzweck«, wie
der Ausdruck für alle moderne Sinn— und Systemlosigkeit lautet. Die Kirche
stand allezeit über den Gläubigen, die Presse kann ihre Macht nur erhalten,
wenn sie den geistigen Tiefstand der Masse faktisch verkörpert. Die Populari6

tät der Kirche war Klugheit, die Popularität der Presse ist wirkliche Gemeinheit, die Presse ist des Pöbels. Was der Zeitungsleser in den Blättern sucht
und findet, ist der Abklatsch seiner eigenen Niedrigkeit, welche Welt und Leben von gesicherter Futterkrippe aus als ein weitläufiges Panoptikum für nimmersatte Gaffer betrachtet. Der Genius der Kultur wandte sich ab, als die
Menschheit die Religion mit der Zeitung vertauschte. Aber dieser Tausch war
ein unabweisliches Schicksal. Die Presse ist da, sie wächst, sie überwuchert
alle Gebiete des Lebens, und der Tagschreiber löst den Pfaffen ab. Die Welt
muß sich dafür interessieren, wie es in dem Gehirn aussieht, aus dem sie neu
erschaffen ward: in dem Gehirn des Journalisten.
Es ist eine wenig erfreuliche Spezies Mensch, aus der die Tagschreiber
sich rekrutieren. Es sind bestenfalls Menschen mit Ehrgeiz und Unternehmungslust ohne Rückgrat und Willen, Leute mit einem Zuviel an Phantastik
und Überhebung, um es in einer bürgerlichen Nützlichkeitsexistenz auszuhalten, und mit einem Zuwenig an Verstandeskraft, Geschmack und Bildung, um
im Geistigen und Kulturellen auch nur Kleines zu bedeuten. Es sind im bürgerlichen Sinne Deklassierte, im geistigen Sinne sterile Parasiten der wirklichen Bildung, Nebelgehirne, undisziplinierte Wildlinge mit Vandaleninstinkten. Wer irgendeine tiefere Bildung, wer auch nur das bescheidenste intellektuelle und ethische Reinlichkeitsgefühl besitzt, kann kein tauglicher Journalist
werden. Bildung ist nämlich ein Hindernis für die journalistische Fixigkeit, sie
untergräbt die dreiste Selbstgefälligkeit, die über alles so leicht und sicher urteilt. Bildung ist ein retardierendes Prinzip: die Erziehung zur Vorsicht im Urteil. Sie hält davon ab, einen Einzelfall bedenkenlos zu verallgemeinern oder
eine Regel auf jeden Einzelfall zu beziehen. Die Bildung hat mit einem Wort
Vorurteile, der Journalismus aber ist 'vorurteilsfrei'. Bildung verantwortet Urteile schwer und zögernd, der Journalismus verantwortet ohne weiteres alles
und jedes.
Mit wirklicher Bildung kein Journalist, mit wirklicher Bildung daher
auch kein Schriftsteller, kein Dichter, kein Künstler, kein Gelehrter nach dem
Herzen der Zeitungskritiker. Es ist leicht zu erraten, was für eine Art von Literatur, Kunst und Wissenschaft die Presse propagiert, was für Leute sie am
begeistertsten lobt: Alles, was mit ihr verwandt ist. Es gibt viele und darunter
nicht wenig berühmte Schriftsteller, Künstler und Gelehrte, die ihren Ruhm
nur ihrem Mangel an tieferer Bildung und Einsicht verdanken. Aus diesem
Mangel stammt jenes leichte Urteil, jene Bedenkenlosigkeit der Dummheit,
jene kecke Geschwätzigkeit und aufdringliche Schamlosigkeit, die von der
Ignoranz immer wieder mit Temperament, Mut des Geistes und künstlerischer
Naivität verwechselt wird. Solche Berühmtheiten wirken im Grunde mit den
Mitteln des Journalismus, sie sind dem Tagschreiber verwandt, es sind vielfach nur entsprungene Tagschreiber ...
Die Bildung ersetzt der Tagschreiber durch ein spezifisches Gedächtnis,
durch ein Notizbuch oder einen Zettelkasten. Aus aufgeschnappten Namen
und Aussprüchen, schlechtgehörten Urteilen und schlechtgelesenen Berichten, zusammenhangslosen Begriffen und Historien, aus schiefgesehenen Tatsachen, aus fünfzig gangbaren Phrasen und mit dem Zubehör des eigenen
Fetzenwissens webt er die Ellen seiner Arbeit. Man darf billigerweise nicht
übersehen, daß auch unser moderner Schulmechanismus kein anderes als ein
solches Phrasenwissen hervorbringt, daß die Schule alles tut, die unheilvolle
Verwechslung von Bildung (d. h. Zucht der Sinne und des Intellekts, um richtig sehen und denken zu lernen) mit wertlosem Gedächtnisballast und papageienhafter Nachplapperei vorzubereiten. Die Schule, die von jeder Ecke der
Welt einen Theoriefetzen und von jedem Ding wenigstens den Namen in uns
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hineinstopfen will, verführt die Masse dazu, die Zeitungslektüre für die natürlichste Fortsetzung der »Bildung« zu halten. Der Tagschreiber hält heute den
Posten für »Ausbau der Bildung« besetzt. Die Zeitung ist das Schulbuch der
Erwachsenen. Und der Tagschreiber ist der Lehrer der großen Masse.
Allem, was heute als Bildungsfaktor gilt, der Zeitung, der Schule, der
Reisewut, den Ausstellungen, dem unmäßigen und sterilen Kunstbetrieb, all
dem haftet der Fluch des Vielzuviel an. Wir liegen vor der Quantität auf dem
Bauch, wir haben völlig vergessen, daß die eigentliche Geistigkeit, die innere
Kultur gerade in der Abwehr des Zuvielen, des Angehäuften, in der Beschränkung auf das Wenige, das Verdauliche besteht. Wir haben die Bildung zu einem Kinematographentheater umgestaltet, in dem auf einem endlosen Film
eine Kette von wahl— und zusarnmenhangslosen Momentbildern sich abhaspelt. Und wir ergötzen uns an dem Hastigen, Flimmernden, Unruhigen, Flüchtigen und Halbgesehenen ...
Der Journalist ist nicht ein Schriftsteller aus innerm Zwang, sondern ein
Schreiber, der einem Druck von außen gehorcht. Er schreibt nicht, weil er etwas zu sagen hat, sondern er sagt immerfort etwas, weil er schreiben muß.
Und er hat beim Schreiben das Gefühl, nicht das sagen zu müssen, was er für
richtig hält, sondern das, was »man« heute für richtig hält und was übermorgen bestimmt nicht mehr wahr ist. Der Tagschreiber hält beim Schreiben
nicht Gericht mit sich selbst und jenem »Man«, sondern schielt ängstlich nach
dem Leser, den er schon über seine Schulter gucken sieht. Beim Schriftsteller
besteht zwischen Person, Stoff und Form ein organischer Zusammenhang.
Das Verhältnis des Tagschreibers zu seinem Stoff aber ist ein durchaus widernatürliches und gezwungenes. Die Auswahl des Stoffes ist bereits ohne ihn
vollzogen: er ist abhängig von der Augenblicksgegenwart, von der Aktualität,
vom Vordergrund; er hat nur innerhalb des Heute, des »Modernsten« eine
Auswahl. Das Heute, der Gischt der Unmittelbarkeit, ist aber gerade das
Noch—nicht—zu—Beurteilende, ist dasjenige, was von einem Betrachter, der
die Wahrheit und das Wesen einer Sache zu ergründen sucht, mit der feinfühligsten Behutsamkeit und dem kühlsten Mißtrauen aufgenommen werden
muß. Dem Tagschreiber ist es nicht im geringsten um die Wahrheit zu tun —
er führt dieses Wort, wie alle schönen Worte, im Munde —, sondern nur um
Urteile überhaupt, um Urteile, die lediglich durch die Aktualität der beurteilten Substanz interessieren. Was weiß er von der vorsichtigen Gelassenheit,
mit der ein geschulter Denker seinem Problem gegenübertritt, von der unbeirrbaren Geduld und zarten Unerbittlichkeit, mit der er es allmählich entwirrt
und faßlich macht? Wie hätte der Schreiber des Tages auch nur die Muße zu
wirklicher Denkarbeit! Er hat zu schreiben, nicht zu denken. Er kriecht auf
den schwierigsten Problemen so geschäftig herum wie die Made auf dem
Käse, um sich davon zu nähren und sie überdies noch zu beschmutzen. Der
Ernst einer Sache schreckt ihn niemals ab; er hat nur einen Ernst: mit den
Brocken, die er der Masse hinwirft, ihren Geschmack zu treffen, vor der Masse recht zu behalten, maßgebend zu sein, eine Macht zu sein, mit der man
sich verhalten muß! Er sagt mit Pilatus: Was ist Wahrheit! Er fühlt sich als
Anwalt einer Majorität, er stützt sich nicht auf Gründe, sondern auf die Mode,
auf das unisone Geschrei des Tages.
Die Presse hat mit Vernunft und Wahrheit nichts zu tun, sie schlägt ihnen täglich ins Gesicht; sie sorgt für den Obskurantismus besser noch als die
Kirche. Daß die Presse, die sich fortschrittlich nennt, irgendwie Aufklärung
verbreite oder den Fortschritt fördere, das glauben nur solche, die durch Zeitungslektüre bereits hoffnungslos verdummt sind. Das Hauptargument für die
»Berechtigung« oder »Notwendigkeit« der Presse ist jetzt dieses, daß sie die
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liberalen Institutionen in Schutz nehme. Nun, man mag über die liberalen Institutionen denken wie man will; was würde aber — gesetzt, es wäre wahr —
der Schutz einzelner verbriefter (und trotz Presse meist eben nur verbriefter)
persönlicher Freiheiten bedeuten gegen die scheußliche Tyrannei der Masse,
welche gerade durch die Presse gefestigt und geheiligt wird! Schließlich
steckt hinter jedem liberalen Ding immer ein Tyrann. Die öffentliche Meinung, die durch die Presse gemacht wird, ist die schlimmste Beeinträchtigung
der persönlichen Freiheit und die illiberalste aller Institutionen. Die Presse
wird immer den Erfolg anbeten und — um selbst daran teilzunehmen — dem
huldigen, der die Macht hat, oder dem, welchem die Macht winkt. Nein, die
Presse hat nichts mit der Freiheit zu tun, die »freiheitliche« am wenigsten!
Und mögen Präsidenten, Minister, Zelebritäten und Streber sie noch so oft als
segensreiche Macht verhimmeln! Sie wissen, warum sie's tun ....
Aber der Mensch ist ein zähes Tier. Vielleicht wird die Presse sich selbst
ad absurdum führen und wie jener Frosch, der sich zum Ochsen aufblähen
wollte, krepieren, noch ehe der menschliche Intellekt und die menschliche
Würde ganz zuschanden werden. Eines aber wird schon in kurzer Zeit unwiederbringlich verloren sein: das lebendige Sprachgefühl. Der Tagschreiber,
dem fast ausschließlich nur der Zufall Artikel diktiert, der sich für alles interessieren muß und daher für nichts interessiert, ist von vornherein zu einer affektierten Schreibweise verurteilt. Er schreibt nicht als Fachmann eines Gebietes, sondern über alles nach unzureichender Information. Er verwendet die
Termini und Formeln aller Berufe und Wissenszweige, ohne deren Sinn zu
kennen, er ist ein Ignorant, ein typischer Oberflächenmensch und drückt sich
daher am liebsten verschwommen und zweideutig aus. Da er immer eine Parteimeinung zu verteidigen hat, ist seine Rede immer übertrieben, ist er — nolens, volens — ein Liebhaber des Extrem—Expressiven. Er beherrscht, da er
keinen eigenen Stil haben kann, alle Stilarten und hetzt jedes klingende Wort
erbarmungslos zu Tode. Der Tagschreiber aber ist der einzige, der von einer
ungeheuren Majorität gelesen wird. Die totale Korruption des Wortes ist unabwendbar, wenn es nur noch drei Generationen Tagschreiber und Zeitungsleser geben wird. Denn die Zeitungsleser sind Wiederkäuer! Anschaulicher,
als lange Reden es vermöchten, malt Nietzsches Gedichtchen »Das Wort« —
selbst ein sprachliches Kleinod — das trübselige Geschick, mit dem Sprache
und Wort von ihren Schmarotzern und Würgern bedroht werden. Dem frommen Wunsch, in den es ausklingt, stimmen alle besorgten Schützer der Kultur
zu, denen der Tag nicht in Morgen— und Abendblatt zerfällt:
»Pfui allen häßlichen Gewerben,
An denen Wort und Wörtchen sterben!«
Karl Hauer.
* * *
Es ist unzulässig, daß Leute der Wissenschaft Tiere zu Tode quälen; mögen
die Ärzte mit Journalisten und Politikern experimentieren.
Ibsen
*
Die Zeitungsschreiber haben sich ein hölzernes Kapellchen erbaut, das sie
auch den Tempel des Ruhms nennen, worin sie den ganzen Tag Porträts anschlagen und abnehmen, und ein Gehämmer machen, daß man sein eigenes
Wort nicht hört.
Lichtenberg
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Das Kindweib
Über das Mannweib in seiner Erscheinungsform als Ärztin ist hier ausführlich gesprochen worden. Es wurde versucht, ohne Zuhilfenahme des
längst überdehnten Begriffes der Degeneration oder psychopathischer Veranlagung die Minderwertigkeit dieses Typus nachzuweisen, der durch allzu starke Verdrängung der Sexualität völlig steril und kulturfeindlich geworden ist.
Wenn es gelänge, am andern Ende der Weiblichkeit das Kindweib zu entdecken und gleichsam naturwissenschaftlich zu beschreiben, als einen Typus,
der aus irgendwelchen Gründen nichts von seiner ursprünglichen Sexualität
verdrängt hat und so im entgegengesetzten Sinne kulturfeindlich wirkt, dann
wären von beiden Seiten die Grenzen abgesteckt, zwischen denen das normale, das Kulturweib sein Dasein vollendet, und jedermann könnte erkennen, ob
die Erziehung des Kulturweibes die richtige Mitte hält.
Es wäre mit dem Nachweis zu beginnen, daß es Kindweiber in diesem
Sinne wirklich gibt und daß sie nicht bloß im Gehirn eines Phantasten existieren, sondern in der Natur. Aber wie man dem Forscher nicht nach Polynesien
nachreisen kann, woselbst er etwa eine seltene Spezies entdeckt hat, so liegt
auch hier die einzige Gewähr für die Wirklichkeit in der lebendigen Beschreibung, der man jedenfalls einen gewissen Schwung zugunsten des Kindweibes
wird zugute halten müssen. Denn das Mannweib steht stolz und protzig in der
Sonne, wohin es nicht gehört; das Kindweib ist wegen seiner Hilflosigkeit und
wegen seiner Schönheit zum Aschenbrödel geworden, und man mag es gern
einmal hervorziehen. Am andern Tag sitzt es doch wieder in der Asche.
I.
An Stelle aller pathologischen Voraussetzungen nehmen wir zur Basis
des fraglichen Wesens nichts als eine vorzeitig entwickelte Schönheit. Das
Kindweib sei schön und begehrenswert zur Zeit, wenn andere Kinder noch
den Reifen schlagen: dann bleibt es ewig ein Kind. Denn begehrt zu werden
ist so absolut die Idee des Weibes, daß es sich nicht länger entwickelt, als bis
es begehrt wird oder weil die Wachstumsenergie des kindlichen Geschöpfes
immerhin vorwärts drängt, nur das entwickelt, um dessen willen es so früh
begehrt wurde. Es wird immer schöner, weil es frühzeitig schön war; sein
Großhirn ist schwächer, sein Beckenboden ist stärker als bei anderen Frauen.
Schon hier drängt sich ein Vergleich mit dem männlichen Genie auf, dessen
Wesen auch in einer vorzeitigen Entwicklung besteht, nämlich in der Entwicklung des Geistes, und wenn sich ergibt, daß, wo ein Weib die Weltgeschichte
auf den Kopf gestellt bat, in Hellas und in Rom, in Rom zum andernmal im
Zeitalter der Borgia und in Paris, daß es jedesmal ein Kindweib gewesen ist,
dann wird man weibliche Genialität, wenn es eine gibt, nicht sowohl im Gehirn als im Beckenboden zu suchen haben.
Das Kindweib ist eine Entwicklungshemmung oder eine Entwicklungseinseitigkeit durch Schönheit. Es ist deshalb von zarter Gesundheit und blickt
aus großen, staunenden Kinderaugen in die Welt. Es ist unklug, wie ein Kind,
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aber wo es um Liebe geht, übertrifft es in jungen Jahren an Weisheit die Erfahrensten. Es ist furchtsam wie ein Wilder, der durch den Wald geht und die
Welt voll Gespenster sieht, es ist furchtlos wie ein Nachtwandler, der auf dem
Dach spaziert. Seine natürliche Unverschämtheit ist groß, weil es ungezogen
ist in des Wortes wörtlicher Bedeutung. Urweib kann man es nennen, weil es
durch das Wunder der Schönheit in allen Anlagen so bleibt, wie es ursprünglich war.
Das Urweib wird um seiner Schönheit willen so früh und so viel begehrt
(siehe Helena in Faust II, 3.Akt, vor dem Palaste), daß ihm nicht Zeit bleibt zu
begehren, nicht Zeit in Jahren sehnsuchtsvoller Jungfräulichkeit, Männer
nach ihrem Werte zu vergleichen. Entsagende Lüsternheit, die Schule für
künftige Oligogamie (wie man statt Monogamie besser sagen sollte), ist ihm
versperrt. »Holdes Erröten« lernt seine ewig faltenlose Seele nie. Im Strudel
des Begehrtwerdens bleibt dem Kinde nichts als das Genießen ohne Wahl, ein
Mann ist ihm wie der andere, der Vorgänger wird so schnell vergessen wie
der Vater vom Kind, das drei Monate auf dem Lande war und bei der Rückkehr in die Stadt den Vater nicht mehr kennt. Dadurch wird es jedem Manne
gegenüber geistig zur Jungfrau, und seine Liebesfähigkeit, durch keinerlei Erinnerung gedrückt, wächst dimensional bis zu den Sternen. Es kann, was anderen Weibern über die Kraft geht: vergessen. Es kann nicht, was andere
Frauen manchmal können, für den Geliebten sterben. Treue und Untreue ist
dem Urweibe gleichermaßen ein Unding. Niemals wird es in Gedanken den
Mann betrügen, den es in Armen hält, so wenig wie ein Säugling an den braunen Gummizuzel denkt, wenn er den schwarzen im Munde hält und jauchzt
dabei und ist ihm einer wie der andere. Denn der Sinn der kindlichen Sexualität ist, daß das Kind sich an sich selbst befriedigt und irgend ein Ding der Außenwelt, den Daumen, die große Zehe, einen Schnuller dazu benützt. (Freud,
Sexualtheorie.)
Es liegt wenig daran, wenn hier erkannt wird, daß das Kindweib im bürgerlich—sittlichen Sinn eine Hure ist. Zur geschäftsmäßigen Prostitution steht
es im Verhältnis des Gegensatzes. Für die dauerhafte Dirne des Marktes ist
eine tief herabgesetzte, minderwertige Sexualität unerläßliche Vorbedingung.
Sie bietet ein ganz anderes, auch dem hier vertretenen Standpunkt unsympathisches Problem. Durch die Ungunst der Verhältnisse muß man freilich das
Kindweib so oft in der Gesellschaft der Dirne sehen, aber wie schnell geht es
zugrunde! »Die kann von der Liebe nicht leben, weil ihr Leben die Liebe ist.«
(Wedekind's Lulu.) Sogar der Zuhälter läßt sie im Stich, er versteht sie nicht,
wie sie ihn und seine Notwendigkeit als Impresario und moralische Stütze
nicht versteht. Sie versteht überhaupt nichts von den Notwendigkeiten dieser
realen Welt. Die herrschende Psychiaterschule spricht gerne von der geborenen Prostituierten als einem weiblichen Seitenstück zum geborenen Verbrecher. Dieser Satz wäre falsch, wenn er engherzig so ausgelegt würde, als ginge ein Weib, das zur Prostitution nicht geboren ist, lieber ins Wasser, als daß
es Geld mit seinem Körper gewänne. Gibt es doch überall und sogar in der
Kunst, zu der man zweifellos geboren ist, Unberufene. Aber wie die Straßendirne mit der natura frigida für ihren Beruf geboren oder jedenfalls konstitutionell besonders befähigt ist, so ist das Kindweib von Gottes Gnaden erschaffen und von anderen Frauen konstitutionell verschieden. Man kann es ganz
gut das Seitenstück zum männlichen Genie nennen, wenn man in der Straßendirne das Seitenstück zum geborenen Verbrecher erblickt. Gesellschaftsfeindlich sind sie alle drei, Verbrecher, Genie und Hure, werden darum von der Gesellschaft gehetzt ihr Leben lang.
Hic jacet in tumulo Lucretia nomine, sed re
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Thais, Alexandri filia, sponsa, nurus.
Dies ist der Grabspruch der Lucretia Borgia, die ihres Vaters Alexander
Tochter, Geliebte und als Buhle ihrer beiden Brüder auch Schwiegertochter
gewesen ist: doppelte und dreifache Blutschande. Dem Urweibe, scilicet der
Hetäre, sind alle Perversionen eingeboren. Es legt nicht einmal besonderes
Gewicht darauf, daß der, oder wie man besser sagen würde, daß das, was es
zu seiner Lust in Armen hält, überhaupt ein Mann sei. Es umfängt ebenso
gern eine Frau, ja wegen des Seltenheitswertes manchmal noch lieber. Hier
ist nichts von einer verruchten Abirrung. Findet man doch ein Kind reizend,
das seine Puppe umarmt und küßt; warum verurteilt man die lesbische Liebe?
Wo in aller Welt liegt der leiseste Grund., sie gar eine Krankheit zu nennen?
Weil sie der Fortpflanzung zuwiderläuft, welche der Zweck der Liebe sein
soll. Die Lehre vom Zweck in der Natur ist die reine Metaphysik. Darüber sollte man hundert Jahre nach Kant nicht mehr reden müssen. Und fünfzig Jahre
nach Darwin sollte man einsehen, daß die erhabene Unergründlichkeit der
Natur gerade darin liegt, daß sie der Zwecksucht, dem teleologischen Drang
des menschlichen Gehirns entrückt ist. Der Arzt spekuliert nicht und nennt
krankhaft nur das, was irgendwie den Bestand des Einzelwesens gefährdet.
Der Psychiater nimmt auch die Grenzfälle dazu, die weniger das Individuum
als die lebende Gesellschaft bedrohen. Aber die Fortpflanzung geht den Arzt
nichts an, außer wenn er als Geburtshelfer an ein Krankenbett gerufen wird.
Er überschreitet seine Befugnis als Sachverständiger, wenn er die Homosexualität aus den erwähnten Gründen für pathologisch erklärt: er verwandelt
die medizinische Frage in eine ethische, für die er nicht kompetent ist. Könnte
er nachweisen, daß Homosexualität das Nervensystem zerrüttet, oder daß Homosexuelle besondere Neigung zu Nierenentzündung oder Zungenkrebs zeigen, dann würden wir ihn hören und ihm glauben. Wenn er vom Zweck in der
Natur spricht, entziehen wir ihm das Wort, denn darüber und über die Unsterblichkeit der Seele spricht der Pfarrer besser. Die Liebe ist dem Menschen
zum eigensten Vermögen gegeben, das jedermann verwalten mag, wie ihm
beliebt, und wenn ein Weib imstande ist, Männer und Frauen und Dinge gleicherweise zu lieben, so wird man eher dafür halten, daß das eine Fähigkeit
sei, die dem Normalweib fehlt, als es für Krankheit und Verkehrung anzusehen. Oder sollte man nicht die ungeheure Abstraktionskraft bewundern, die
darin liegt, daß ein Kindweib, indem es Tee schlürfend die Lippen an der
Schale Rand preßt, in Orgasmus geraten kann? Und das ist nicht Nymphomanie, sondern deren Gegenteil. Denn Nymphomanie ist Mannstollheit, und man
sieht, daß keinem Weibe der Mann im Grunde gleichgültiger ist als der Hetäre, die ihn nicht braucht, weil sie sich anders behelfen kann.
Der Wunsch, Weiber zu besitzen, ist im Kindweibe nicht ohne äußeren
Einfluß entstanden. Überall auf seinen Wegen erregt es das zärtliche Wohlgefallen von Frauen. Die Frauen wünschen sich ein Kind. Solches Wohlgefallen
führt beim Durchschnittsweib sehr schnell zum »Abknutschen« und bleibt da
stehn. Denn hier ist die Grenze zwischen Sitte und Nichtsitte. In der großzügigen Anlage des Urweibes liegt es, daß dieses Wohlgefallen bis zur vollen Homosexualität vertieft wird. Das Urweib erwidert die Liebe in der einzigen
Form, die es kennt, und immer mit der ganzen Wucht der Persönlichkeit, so
daß schließlich das Normalweib ein Kind und das Kindweib einen Mann umschlingt. Das wäre eine Formel. Angenommen, daß das Kindweib gerne Komödie spielt wie alle Kinder (was hier noch des Weiteren besprochen wird),
denkt es sich auch wohl in die Rolle des Mannes und mimt den männlichen
Teil des Verhältnisses. Das ist eine zweite Formel. Die Natur läßt sich in Formeln nicht fassen, ist alles zugleich, und das Problem der Homosexualität, be12

sonders der lesbische Teil, hat Facetten, von denen sich selbst das »Wissenschaftlich—humanitäre Komitee« in Berlin nichts träumen läßt.
Angesehen die Macht ungewöhnlicher Schönheit, der nichts anderes in
der Welt vergleichbar ist, wird sehr wohl verständlich, daß viele sich in das
Kindweib verlieben. Angesehen die Eitelkeit des Mannes, dessen Persönlichkeit von dieser Art Weib gar nicht geschätzt wird, ist es merkwürdig, daß die
Hetäre so oft zum Schicksal von Männern wird, sie, deren Schicksal ein Mann
doch niemals werden kann. Das könnten Männer sein, die Schönheit zu ihrer
Religion erhoben haben, deren Liebe dann einer Andacht gliche, da sie die
Hetäre nicht so sehr lieben als recht eigentlich anbeten. Denn beim Kindweib,
dessen Wesen durchaus aus Schönheit entsteht, hat Schönheit die tiefste Bedeutung. In seinen höchsten Augenblicken entweicht das Bild aus dieser Welt
und wird, von schönheitsfrommen Augen besehen, antik. Es führt nach Griechenland, das Christentum, das Jahrtausend, ist für einen Augenblick überwunden.
Wie wenigen bedeutet Schönheit so viel! Die vielen, die das Urweib dauernd fesselt, suchen nicht Schönheit, sondern Schmerz. Das Urweib ist »ein
Haderlump«. Es ist sich selbst nicht wichtig, wie sollte ihm irgend ein anderer
wichtig sein. Wer es liebt, schöpft in ein Danaidenfaß. Er kann nicht Dankbarkeit erwarten, und mag er noch so viel für das Geschöpf getan haben, er steht
doch nicht mehr in dessen Gunst als der erste beste. Und indem sich zur Wirkung der Schönheit diese völlige Geringschätzung des Liebhabers gesellt,
wird das Urweib zur wollüstigsten Qual für den Mann, der es nun nicht sowohl um seiner Schönheit willen, als wegen seiner wahren Göttlichkeit anbetet, denn nur die Gottheit kann Menschenwert so gering achten, so gleichgültig und ungerührt Opfer empfangen und heiter bleiben, wenn die Kreatur verblutet. Wer diese Art der Schmerzsucht, die viel tiefer führt als Venus im Pelz
1
, aus seinem Innern nicht versteht, der findet die große Verbreitung solcher
Anbetung in der Geschichte; denn nicht nur Ritterdienst und Marienkult wurzeln in diesem Verlangen, sondern so oft ein Weib zu Macht gekommen ist,
gelang ihrs durch Verachtung von Mannes Wert und Würde. Sollte nun auch
diese Form der Liebe eine Perversion, eine Verkehrung genannt werden? An
dem steigenden Widerwillen gegen dieses Wort, je länger man von Liebe
spricht, kann man erkennen, daß es in die Rumpelkammer gehört zur Degeneration, zur psychopathischen Minderwertigkeit, zur erblichen Belastung: lauter Dreiviertelbegriffe, hölzerne Krücken, mit welchen das gesunde Schreiten
verlernt wird, dagegen der Nebenmensch erschlagen werden kann.
Nicht also eine Verkehrung, wohl aber einen Rückschritt werden wir
solche Liebe nennen, wenn anders der ein Rückschrittler ist, der das Land der
Griechen mit der Seele sucht. Zum erstenmal hieß mans Renaissance, die
letzten Wellen dieses glorreichen Rückschrittes sind unfern von unserem Zeitalter verbrandet. Das Christentum hat mit der Verheißung ewiger Glückseligkeit, die man wie jede Erlösung durch Leiden und Entbehrung sich verdienen
muß, alles irdische Genießen zur Sünde verdammt. Wie schnell verschwand
da Kraft und Schönheit und Reichtum aus der Welt! Nur die Liebe, der Urtrieb alles Lebendigen, widerstand und wurde. Im Ringen mit dem ungeheueren Grundgedanken der neuen Weltanschauung durch die Askese vertieft. Für
die Herrschaft der Schönheit, die das Christentum brach, hat es uns die jungfräuliche Keuschheit, die Heiligkeit der Monogamie geschenkt, zweifellos
herrliche Geschenke, solange der Glaube stark und der Himmel offen war.
Aber die Liebe war stärker als der Glaube, das Fleisch war stark, und der
Geist war schwach. Könnte das Weib Jungfräulichkeit mühelos bewahren wie
1 “Die Venus im Pelz“ — ein Roman des Namensgebers des Masochismus Sacher—Masoch
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eine Madonna, gäbe es ein Feuerwerk, das leuchtet ohne zu verpuffen, könnte
man die Sexualität aufs Eis legen, — dann wäre unbefleckte Keuschheit ein
haltbares Ideal. Aber unsere Jungfrauen opfern nur der Anatomie und erreichen eine Keuschheit, bei der nichts herauskommt als ein ruiniertes Nervensystem. Und dabei ist Nixchen und Halbjungfrau immer noch mehr wert, als
die vereinzelten Wesen, die in der Tat bis zur verhältnismäßig späten Ehe asexuell bleiben; das sind vertrocknete Zwetschgen, vor denen einen Gott bewahren möge. Und was zwischen der asexuellen und der perversen Jungfrau liegt,
heißt Hysterie. So einfach liegt das Problem der Jungfrau.
Ehe und Familie wurzeln viel tiefer in unserem Jahrtausend. In der Aufstellung des Hetärenideals, die ein unsere Zeit immer stärker kennzeichnender Zug ist, tritt so recht der Pessimismus zutage, der auch diesen beiden Institutionen entgegengebracht wird. Offenbar halten sie nicht, was sie versprochen haben, und viele, wertvolle Männer ziehen die Gesellschaft der Hetäre
vor, die nichts verspricht als das eine, niemandem das Geringste zu halten, so
daß man bei ihr um den Preis von Treue, Dankbarkeit und Anhänglichkeit
nicht mehr Gefahr läuft betrogen zu werden. Statt dieser christlichen Tugenden findet man bei ihr Schönheit und wird aus Verzweiflung zum Griechen,
weil es zu schmerzhaft ist, ein Christ zu sein und weil es auch keinen Sinn
hat, wenn man an den Himmel nicht glauben kann. Es ist aber die Tragödie
des Hetärensuchers,daß er dem Christentum abtrünnig geworden und doch,
wiewohl ein Apostat, die Unbefangenheit des Hellenismus niemals gewinnen
kann.
Im Zusammenstoß mit der Kultur spielt das Urweib allerlei Rollen für
kurze Zeit und spielt sie so gut, daß es selber daran glaubt. Manchmal redet
es sich und anderen ein, daß es dauerhaft verliebt sei. Kinder haben lebhafte
Phantasien. Sie bilden sich ein, Königstöchter und Prinzen zu sein, am liebsten spielen sie Papa und Mama. Auch das Urweib spielt manchmal Papa und
Mama, es ist aus begreiflichen Gründen in der Lage, diesen Zeitvertreib viel
täuschender darzustellen als unerwachsene Kinder. Die Verhältnisse haben
sich verkehrt: die Kinder wissen von der Ehe nichts, als daß man ewig beisammen bleibt, das Kindweib hat dafür kein Verständnis, weiß dagegen, daß
die Ehe eine Institution auf Grund von Geschlechtsverschiedenheit ist. Es
könnte immerhin ein reizendes Spiel sein, es wird aber vom liebenden Manne
ernst genommen, und so entsteht die Tragödie des Chevalier Desgrieux der
Manon Lescaut 1, des Don José der Carmen. Spiele gehen zu Ende, weil sie
langweilig werden, nur der Ernst langweilt sich nie. Und der Mann will immer
ernst sein. Und das Kindweib will immer spielen ...
Vielleicht liegt aber gerade in der genialen kindlichen Eigenschaft, mit
völliger Verdrängung des Bewußtseins vom eigenen Ich alle Rollen des Alltagslebens und der Märchenwelt darzustellen, ein guter Teil der Anziehungskraft. Das Kindweib ahmt nach ganz kurzer Zeit das Wesen seines jeweiligen
Liebhabers mit einer Vollendung nach, daß der unverständige und stets aufgeblasene Mann glaubt, er sei noch nie so gut verstanden, nie so restlos ausgeschöpft worden. Die und keine andere sei die für ihn bestimmte Gefährtin,
meint er, und weiß nicht, daß sie die für viele bestimmte Gefährtin ist. Umso
weniger kann er es dann begreifen, wenn er an ihr merkt, was er Untreue
nennt. Er jammert: Wir haben uns doch so gut verstanden! In Wahrheit hat
sie ihn sehr gut, er aber nicht sie verstanden. Es ist das Schicksal der Hetäre,
daß sie immer dann eine Kanaille genannt wird, wenn der Mann sich selber
einen Dummkopf nennen sollte.
1 Roman von Prévost
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Da sie die geborene Schauspielerin ist, wirft die Beleuchtung ihres Wesens auch auf die Schauspielkunst einen klaren Schein. Keine andere Kunst
wurzelt so unmittelbar in erhaltener Kinderfähigkeit, keine andere Kunst ist
so weiblich, und an einer gründlichen Besprechung des Unterschiedes zwischen Schauspieler und Schauspielerin könnte am schärfsten die Grundverschiedenheit der beiden Geschlechtsanlagen gezeigt werden. Alle großen
weiblichen Mimen sind Urweiber, oder, weil Vollkommenheit doch gar zu selten ist, sind diesem Typus verwandt. Große weibliche Mimen sind sehr oft
schön, ungebildet und haben großen Verbrauch an Männern.
II.
Antizipando ist hier das Urweib mehrfach Hetäre genannt worden, und
es ist Zeit, darüber Rechenschaft zu geben. Das geschichtliche Klischee für
die von den Hellenen verehrte Hetäre lautet: lasterhaft, aber geistvoll und
hochgebildet. So ist denn auch die Lais des Wielandschen Aristipp ein gelehrter Blaustrumpf; aber sie ist das Wahngebilde eines christlichen Romanschriftstellers. Die Hetärengespräche des Lukian, die Briefe des Alkiphron reden eine andere Sprache. Hier ist keine Spur von Bildung und Geist, wie
Lämmlein im elysäischen Gefilde hüpfen die Kinder durch Frühling und blumige Wiesen, Aspasia, deren zweiter Gemahl ein philosophisches Werk edierte,
das sie diktiert haben soll, war eine gelehrte Frau: sie war also kein Urweib.
Aber sie war auch ganz bemerkenswert oligogam, war geistvoll und hochgebildet, jedoch nicht lasterhaft. Xenophon teilt in der Verteidigung des Sokrates ein Gespräch des Meisters mit einer Hetäre mit: man kennt die Gespräche
des Sokrates; das Kluge sagt er selbst, der Widerpart antwortet jawohl und
nein und niemals und zweifellos, tritt völlig wesenlos in den Hintergrund. Es
ist ein Advokatenkniff, daß der Weise sogar mit Hetären philosophische Unterhaltung gepflogen habe. Helena, um derentwillen Hektor und Achilles fiel,
von der die greisen Trojaner sagten: »Scheltet mir nicht die Troer und hellumschienten Achäer, die um ein solches Weib so lang ausharren im Elend«, Lais,
die ältere und die jüngere, Phryne, deren Verteidiger, als ihr Prozeß einst
schlimm stand, ihren Busen vor den Richtern entblößte, worauf sie freigesprochen wurde, die den Thebanern sagen ließ, sie wolle die Wiedererrichtung der
Mauern Thebens bezahlen, wenn die Boioten ans Stadttor zu schreiben sich
entschlößen: »Alexander hat sie zerstört, Phryne, die Hetäre, hat sie wieder
aufgebaut«, Thais, auf deren Bitte der trunkene Macedone die Brandfackel in
das Getäfel von Persepolis warf, Glycera, Philinna, Lalage, Charis, Phoebe, die
vielen, die im Plutarch und anderwärts beschrieben, deren Züge uns mit nie
wieder erreichter Hoheit in den Marmorbildern des Praxiteles erhalten sind:
sie alle dürften Urweiber gewesen sein, unterschieden sich nur durch den
großen Stolz vom hier beschriebenen, aus der Gegenwart geschöpften Typus.
Der Stolz kam daher, daß der Olymp ihnen gnädig gesinnt war. Sie verschmähten Gelehrsamkeit, sie hatten nicht Zeit noch Beruf, Weisheit zu erwerben. Es ist sittliche Geschichtsfälschung, wenn von ihnen berichtet wird,
sie wären Aphrodite und Pallas Athene in einer Person gewesen (siehe darüber Jakobs, vermischte Schriften, Band 4). Das war in Hellas noch nicht not.
Erst als man sie eine Hexe schalt und eine Teufelin, hat Aphrodite sich als
Pallas verkleidet, so daß am Ende nicht viel fehlte, daß sie sich für die Göttin
der Weisheit gehalten hätte, anstatt für die Göttin der Liebe. Zwei Sprüche
(siehe Kraus in Nr. 229 der 'Fackel') erhellen intuitiv die Situation:
»Weil die geistig hochstehenden Männer Griechenlands den Verkehr mit den Hetären suchten, müssen die Hetären geistig hoch15

stehende Frauen gewesen sein. Sonst hätten wir keinen Respekt
vor den alten Griechen. Darum hat die Kulturgeschichte das Bildungsniveau athenischer Freudenmädchen so gut es ging erhöht.
Die christliche Erziehung sähe es gern, daß die Hysterie, die sie in
die Welt gebracht hat, rückwirkende Kraft besäße. Sie wird sich
aber doch dazu verstehen müssen, die Mänaden aus dem Spiel zu
lassen und bloß die Hexen zu verbrennen, zu denen sie die Frauen
ihrer Zeit gemacht hat.«
Und:
»Bücher und Bilder werden von der Frau geschaffen, — nicht von
jener, die sie selbst schreibt und malt. Ein Werk wird zur Welt gebracht: hier zeugte das Weib, was der Mann gebar.«
Das scheint uns die Wahrheit, und niemand soll sich drüber verwundern. Auch der Quell im Wald ist nicht geistreich und wird es nicht, wenn
große Männer an seines Ufers Grün sich lagern. Die Hetäre mag wie nichts
anderes an der hellenischen Kultur mitgewirkt haben, aber sie wußte so wenig davon wie der griechische Himmel oder die Sonne Homers; und leuchteten doch, wie sie uns nicht mehr leuchten.
Es dürfte nun klar geworden sein, warum das Urweib hier einmal die
nachgeborene Griechin (siehe Nr. 225 der 'Fackel', S. 24 [Seite 14 in dieser
Ausgabe]) genannt, und mit welchem Rechte es mit der »Hetäre« verglichen
wurde. Eine Religion der Schönheit ist nötig, um dem Urweib seine Stellung
in der Gesellschaft zu sichern. Die Religion der Sittlichkeit verachtet die
Schönheit und jagt sie ins Bordell. Sie duldet nicht, daß Schönheit frei und
stolz sich entwickle. Darum ist die Hetäre von heute immer ein Torso wie die
marmornen Standbilder der Antike. Wir alle sind so sehr von des Jahrtausends Blässe angekränkelt, daß wir sie anders gar nicht ertragen könnten.
Die einfältige Andacht vor der Schönheit ist unwiederbringlich verloren gegangen. Phryne, die vor allem Volk ins Meer steigt, Phryne Aphrodite wäre
uns ein leerer, für viele ein unsittlicher Anblick. Dem Griechen war die Gottheit niemals näher als in diesem Augenblick ...
Das Klischee: »lasterhaft aber hochgebildet« ist von der Geschichtsschreibung freilich nicht mit demselben Eifer für die polygamen Frauen des
Altertums geprägt worden, die als blinde Heiden auf alle Fälle in der Hölle
braten müssen, denen also ein Milderungsgrund nichts nützt, wie für die zahlreichen Frauen der Renaissance, die trotz oder wegen ihres lockeren Lebenswandels unwiderstehliche Anziehung auf die besten Männer der Zeit ausübten. Wenn man sich an die Definition des Urweibes erinnert als eines frühzeitig schönen Wesens, das früh begehrt einen großen Verbrauch an Männern
hat und immer schöner wird, weil es frühzeitig schön war, können Lukretia
Borgia und Maria Stuart als stärkste Annäherung an den beschriebenen Typus genannt werden. Die dämonische Anziehungskraft auf Männer war ihnen
nicht bewußt, beider kindliche Schönheit ist uns im Gemälde überliefert. Aber
auch sie und die vielen anderen, darunter die vollendete Pracht einer Diana
von Poitiers 1, sollen nach den Berichten zeitgenössischer und begeisterter
Verehrer mit Wissenschaft durchtränkt gewesen sein, sie standen etwa auf
der Höhe der Eleonoren des Goetheschen Tasso, — die ihrerseits freilich auch
aller Lasterhaftigkeit bar sind, so daß man fragen könnte, wozu sie dann noch
die Bildung brauchen, wenn sie nicht im mindesten verrucht sein wollen. Es
bleibt nur die Wahl, auf die wertvollen historischen Belege für den in der Gegenwart so seltenen Typus zu verzichten oder die Überlieferung anzuzweifeln.
Dies zweite sind wir gesonnen zu tun. Bedenkt man den schweren sittlichen
1 Mätresse Heinrich II. von Frankreich
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Konflikt eines Mannes, der von der christlichen Weltanschauung durchdrungen dennoch ein »lasterhaftes und verworfenes« Geschöpf, ein wahres moralisches Ungeheuer, um ihrer unwiderstehlichen Schönheit willen liebt, so liegt
nichts näher, als daß er der Geliebten Züge andichtet, die in der Welt mehr
Geltung haben als Schönheit, die für nichts erachtet wird. Wie soll er erklären, daß er wie über Narzissen zu ihr wandelt, daß ihm die schönsten Gedanken bei ihr aufsteigen, daß er wie neugeboren und in der Seele singend von
ihr geht? Und könnte er sich selber die geheimen Freuden, die klare Luft und
den Ewigkeitswert des Urweibes erklären: er wäre ein Narr, wenn er der mißgünstigen Welt die Wahrheit sagte. Das Beste, was er wissen kann, darf er
den Buben doch nicht sagen. So erklärt er das triebhafte Weib für hochgebildet, anstatt die durchdringende Bedeutung der Schönheit zu predigen, und
erklärt es nicht nur dafür, sondern er läuft mit Pergamen und Folianten in
ihre Kemenate und lehrt sie, so daß sie wirklich täglich klüger wird und mit
jedem Tage von der reinen Flamme ihrer Idee sich weiter entfernt. Zur Erhöhung der Haltbarkeit wird das Gold ihres Wesens legiert und verliert dadurch
an Klarheit und Wert. Das wahre Kindweib wird mit der Wissenschaft immer
nur spielen, es wird von Bildung so wenig benetzt wie der Finger vom Quecksilber, da man ihn immer trocken zurückzieht, so oft man ihn in das flüssige
Metall taucht. Aber die Übergangsformen und besonders die gar nichts mit
dem Kindweib zu tun haben, wie etwa die raffinierten Eleonoren des Tasso,
wollen den Mann durch Geist und Bildung erobern, weil sie die Formel »lasterhaft aber gebildet« weit zu übertreffen wähnen, wenn sie gebildet und tugendhaft sind. Es scheint uns also, als hätte das Urweib allerdings die große
Schar der gebildeten Frauen in den letzten Jahrhunderten bedingt, jedoch
durch ein Mißverständnis christlicher Anschauung, indem die Schale für den
Kern, das Mäntelchen für das Wesen genommen wurde. Das Beste am Urweib
ist das, wovon man nicht spricht. Deshalb sind die Urweiber in der Historie
schwer zu finden. Sie sind verborgen wie die Veilchen, die doch die ganze Au
durchduften. Es könnte sein, daß sie bis auf den heutigen Tag wie heimliche
Jungbrunnen alles was groß ist genährt haben, und niemand weiß es, und
wenn man sie erkennt, dann ruft man: Steiniget sie!
III.
Die Tragödie des Urweibes ist groß und greifbar. Kinder müssen geführt werden, sie aber will niemand führen. Wie sollte sie nicht straucheln?
Und ließe man sie nur unbeachtet! Aber die herrschende Macht hetzt sie mit
Hunden, und selbst die sie lieben, sind ihre schlimmsten Feinde. Daß sie, die
stolzen Männer, nicht mehr gelten sollten als ein Objekt, ist eine zu kränkende Erkenntnis; deshalb wollen sie die Geliebte nicht verstehen und plagen ein
Wesen mit Eifersucht, das mit solchem Maße nicht gemessen werden kann.
Also findet man die Hetäre nur in der tiefsten sozialen Schicht, wohin sie gestoßen wird, wenn man sie nicht zufällig manchmal in der allerhöchsten findet.
In Wirklichkeit findet man sie sehr selten, denn sie ist für diese Welt
nicht geschaffen und stirbt jung. Häufig sucht sie im Trunke Betäubung. Der
Alkohol spielt in der beschriebenen Sexualität des Kindweibes eine ganz besondere Rolle, weil er unter allen Gegenständen der ist, in den man sich am
leichtesten verlieben kann. Das klingt scherzhafter, als es ist. Schon einmal
wurde hier auf den Zusammenhang zwischen Sexualität und Trunksucht hingewiesen. Der verliebte Blick, mit dem der Trinker seine Flasche betrachtet,
kann doch wohl nicht mißverstanden werden. Die Todeskrankheit des Kind17

weibes ist die Tuberkulose. Rätselhafter Zusammenhang besteht auch zwischen Tuberkulose und Sexualität, der seit jeher geahnt, niemals erkannt
wird. Omnis phtisicus salax 1. Man sehe den Kranken ins Gesicht: wie viele
unter ihnen mögen Hetärennaturen sein, mit dem Kinderblick, dem ätherischen, kindlichen Wesen, mit der großen Entrücktheit und der Zufriedenheit
sogar im Tode.
Aber der Tod ist nicht das Schlimmste. Griechische Weise haben jung
Sterben für das allerhöchste Glück der Erdenkinder erklärt. Die Tragödie des
Urweibes findet ihren sichtbarsten Ausdruck in den Geschlechtskrankheiten,
die mit ihren furchtbar rationalen Gründen die Mystik des Christentums unterstützen und folgerichtig alles vernichten, was sich der Askese widersetzt.
Für den Mann ist der Tripper eine Krankheit wie viele andere, und lange nicht
die schwerste. Seines Liebens größere Gefahr ist die Syphilis. Für das Weib,
und nicht nur für das Urweib allein, bedeutet die Gonorrhöe Vernichtung der
Persönlichkeit. Im Kulturweib ist die Persönlichkeit ohnehin geknechtet: es
hat keine sexuellen Rechte, und die Krankheit wirkt hier hauptsächlich als ein
Symbol der Unfreiheit. Aber man verstehe, welche ungeheure Bedeutung der
Gonokokk im Leben der Hetäre spielt, da sie der Ansteckung bei ihrer Unachtsamkeit und großem Verbrauch an Männern nicht entgehen kann und um
so schwerer zerstört wird, als die fortwährende Hyperämie bei einem Wesen,
das von Begierde zu Genuß taumelt, die Entzündung nährt und Heilung verhindert. Zwar zeigt sich der große Reichtum der Natur in diesem Unglück am
prächtigsten. Alle Perversionen werden aufgeboten, um den Angelpunkt der
Lust zu ersetzen, und somatisch brauchte das Urweib keineswegs zu verzweifeln, wenn nicht die Krankheit einen schlimmeren gedanklichen Feind gebäre,
der bisher dem Urweib fremd gewesen: die Scham. Das geht ganz natürlich
zu. Jeder ist stolz auf seines Wesens Fundament und macht es zu seiner Ehre
(Ihering): der Soldat seinen Mut, der Kaufmann seinen Kredit, die ideale Ehefrau ihre Treue, das Urweib seine unerschöpfliche Liebesfähigkeit. Zum erstenmal also in seinem Leben schämt sich das Urweib, und diese Scham ist so
schmerzhaft, daß langsam der Verdrängungsapparat in Bewegung gesetzt
wird, der aus anderen Kindern Kulturmenschen und Hysteriker gemacht hat,
hier aber nicht verwendet worden. Und so kann man zusehen, wie aus der
Heidin eine Christin, aus der Griechin eine Hysterica wird; denn sie hat keine
Übung im Verdrängen, sie verdrängt schlecht und die Hysterica ist fertig: das
ist ein atemloses Schauspiel, das ist in Kürze die Entwicklung von Jahrtausenden, ein Seitenstück des biogenetischen Grundgesetzes, daß die Geschichte
des Einzelwesens die Stammesgeschichte wiederholt. Staunend sieht man die
Kreise der Natur, da sie mit Neurose schlägt, was äußerster Gegensatz der
Neurose zu sein schien ...
IV.
Das ist in großen Zügen die Idee der Frau, die hier Kindweib und Urweib genannt wurde, das ist ihre Stellung in der Gesellschaft, ihr Schicksal
und ihr Ende. Sie ist schön, und darum kann man sie nicht hassen in diesem
Meer von Häßlichkeit, in dem wir zu leben verurteilt sind. Sie ist eine Spenderin von Lust, die auf das wütendste verfolgt wird; sie ist schwach und haltlos:
darum hätte sie der von Nazareth geliebt. Am betrachtenswertesten aber wird
das Urweib als Ideal einer Zeit, in der die Frauen in eine ganz andere Richtung gedrängt werden, die eingangs als die entgegengesetzte bezeichnet wurde. Hier ist die Hetäre nicht gepriesen, sondern nur beschrieben worden.
1 Jede Schwindsucht macht geil
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Aber auch wer sie priese, brauchte nicht eine Anklage zu fürchten, daß er die
Jugend verderbe. Die Hetäre ist in ihrer Art ein Genie, und Genies mag man
immerzu in den Himmel heben, drum werden ihrer doch nicht mehr. Das ist
eine Spezies, die man nicht züchten kann. Falsche Hetären freilich schießen
aus dem Boden: das Unzulängliche verschlingt sie wieder. Solange die Welt
sichs in der entsetzlichen Häßlichkeit gefallen läßt, braucht sie nicht zu fürchten, daß sie mit Schönheit überschwemmt werden könnte. Denn Schönheit
muß durch ein frommes Gemüt erst verdient werden; sie kommt nicht ungerufen. Dazu müßte endlich die Meinung von der geringen und oberflächlichen
Bedeutung der Schönheit schwinden, das Urweib mit seiner durchgearbeiteten und vielseitigen Schönheit zum Erzieher werden. Es gibt eine einfache
Antwort auf die Frage: Was sollen die häßlichen Frauen machen? Häßliche
Frauen braucht es nicht zu geben! So unglücklich ist von Natur aus keine angelegt, daß sich nicht irgendwo Ansätze zur Schönheit fänden. Diese Ansätze,
ein großes Auge, ein feiner Mund, ein eleganter Knöchel, was es sei, müssen,
gesucht und von aller Jugend an gepflegt, betont, in den Vordergrund geschoben werden. Wir wissen, daß sie dann immer schöner werden. Wenn aber die
Häßlichkeit voran getragen wird, dann werden die Frauen mit fürchterlicher
Unentwegtheit immer häßlicher. Die Frauen mögen es nicht als Mißachtung
auffassen, daß sie so ganz nach ihrem Begehrwert beurteilt werden. Wir wissen, daß sie auf irgend einen geheimen Vorzug, den keiner außer ihnen kennt,
allemal stolzer sind, als auf alles, was sie an Bildung eingepropft bekommen.
Der Hidalla—Gedanke 1 von Züchtung der Schönheit ist durchführbar, wenn
er als Prinzip der Erziehung gedacht wird. Urweiber in großer Zahl würden
die Kultur gefährden. Sie sind zu schön, um gute Mütter zu sein. Wenn wir sie
aber zu Göttinnen der Schönheit erheben, anstatt sie zu beschimpfen, dann
werden sie zum Dank alles segnen, was an unseren Frauen schön ist, daß es
schöner wird mit jeglichem Tag! — — —
Vielleicht ist es dieser Abhandlung nicht so ganz gelungen, in ihrer
Schilderung den Anschluß an das Bekannte zu finden. Wenn für diesen Fall
ein klares, lebendiges Bild des Urweibes nicht vorliegt, so dürften sich doch
an vielen Stellen Brücken finden, die in bekanntes Gebiet führen, da das Weib
seine Herkunft vom Kinde niemals und nicht einmal in den Wüsteneien des
Mannweibtums verleugnet. Insbesonders die Homosexualität des Urweibes
wird einem vorurteilsfreien Beobachter des Frauengeschlechtes verständlich
sein. Die spielerische Auffassung der Liebe, die nur durch eine Schwangerschaft brutal in Ernst gewandelt wird, ist weit verbreitet und in zahlreichen
Romanen dargestellt worden. Die Schauspielkunst hat sich als eine ganz besondere Funktion des Kindweibes ergeben. Die Anziehungskraft des Lasterhaften ist erklärt. So möchte das Verständnis des Urweibes auch dann, wenn
es nur in seinen einzelnen Teilen erfaßt wird, einen Schlüssel bilden für die
Auffassung von Frauen in der Geschichte und im Leben.
Die Stellung der Frau in unserer Gesellschaft schwankt, und die aufgerüttelte öffentliche Meinung ist zu Zugeständnis und Änderung geneigt.
Möchten die Frauen und ihre Führer doch einsehen, daß sie den kostbaren
Augenblick nicht zur Erringung von Wahlrecht und anderer Vermännlichung,
sondern zur Befreiung des Weibes verwenden müssen! Beim Urweib liegen
die Urtriebe des Weibes offen zu Tage. Die Nibelungenarbeit eines Wiener
Forschers, Freud's, hat nachgewiesen, daß auch in der scheinbar asexuellen
Frau dieselben Triebe wirken, nur aus dem Tartarus des Unbewußten, wohin
sie durch die Erziehung gedrängt werden. Man muß diese Triebe befreien, damit sie die Frauen nicht länger ins Unglück stürzen, anstatt sie selig zu ma1 Schauspiel von Wedekind (1904)
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chen. Das Mannweib ist kulturfeindlich und steril wie die Wüste Gobi. Das
Kindweib ist an sich nicht weniger kulturfeindlich, aber es hat am Größten
seinen Teil, was Menschengeist gebar. Danach ist die Frage des Vorworts zu
beantworten, ob die Erziehung unseres Normalweibes die richtige Mitte hält:
Die Richtung gehörte mehr halblinks. Man soll sich daran gewöhnen, der Hetäre ins Kindergesicht zu sehn. Das ist gut gegen Heuchelei und falsche
Scham, die so sehr unsere Zeit verpesten, daß ein Fortschritt in der sexuellen
Frage, insbesonders eine soziale Tat gegen die Geschlechtskrankheiten, vorläufig ausgeschlossen erscheint.
Avicenna
* * *
Das Christentum demoralisiert und hemmt auf verschiedene Weise
Männer und Frauen.
Ibsen
*
Ein Mädchen, das sich ihrem Freund nach Leib und Seele entdeckt, entdeckt die Heimlichkeiten des ganzen weiblichen Geschlechts; ein jedes Mädchen ist die Verwalterin der weiblichen Mysterien. Es gibt Stellen, wo Bauernmädchen aussehen wie die Königinnen, das gilt von Leib und Seele.
Lichtenberg

Der Bulldog
'Simplicissimus' heißt der artige Schoßhund, der noch immer die Träume des deutschen Philisters in der roten Maske des gefährlichen Bullenbeißers schreckt. Im Leben ist er für jeden Bissen dankbar, den ihm die Firma Albert Langen zuwirft; er ist nicht weniger harmlos, aber weniger ehrlich als
der Dackel, dem die Verleger der 'Fliegenden Blätter' zurufen: Waldi, gehst
her oder net! — denn er geht immer her. Es ist hier schon öfter das Thema
der Scheinheiligkeit dieser Teufelei berührt worden, mit der der 'Simplicissimus' das Geistesleben des deutschen Bürgertums zu gefährden vorgibt. All
dies Getue einer literarischen Modernität, das die zeichnerischen Gaben einiger außerordentlicher Könner begleitet, ist die purste Mischung aus Impotenz
und Heuchelei. Es kommt im Lauf eines Jahres nicht selten vor, daß sich junge deutsche Autoren an mich mit Beiträgen wenden, die ihnen die freiesten
Diener des deutschen Philisteriums, der Herausgeber der 'Zukunft' und der
Redakteur des 'Simplicissimus', unter ausdrücklicher Anerkennung des künstlerischen Niveaus, aber mit dem Bedauern, daß es Rücksichten auf die Sittlichkeit gebe, abgelehnt haben. Ein in jeder Beziehung vortrefflicher Kenner
der Langen'schen Verlegerseele hat mir einmal gesagt, der 'Simplicissimus'
habe es bloß deshalb auf die Klerikalen so scharf, weil er die Institution der
Pfarrersköchinnen für unmoralisch halte; und ich erinnere mich noch des
schönen Tages, da Liliencron mir sein Gedicht »Die alte Hure im Heimatdorf«
rezitierte und dessen Erscheinen im 'Simplicissimus' in Aussicht stellte, und
des andern schönen Tags, da es richtig unter dem Titel »Im Heimatdorf« im
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'Simplicissimus' erschien. Daß ein herzhafter Griff in Webers Demokritos oder
in einen alten Band der 'Fliegenden Blätter' ein Witzblatt frischer erhält, als
der Abdruck der gesammelten Anekdoten des Herrn Roda Roda, hat die Redaktion des 'Simplicissimus' endlich eingesehen und zu ihren sonstigen Tugenden auch die der literarischen Bescheidenheit gesellt. Noch scheint sie vor
dem endgültigen Verzicht auf das Raffinement einiger Mitarbeiter, die es
durchaus mit der Psychologie und mit der Stimmungskunst halten wollen, zu
zaudern; noch ist sie zum Rückzug in die Heimat der Schwipse und Pumpversuche, die ein deutscher Humorist nie ungestraft verläßt, nicht endgültig entschlossen. Aber die Zeit ist nicht mehr fern, wo man die »Bilder aus dem deutschen Familienleben« nur mehr unter den Titeln suchen wird, die dem Weinreisenden so angenehm im Ohre klingen: »Abgeblitzt«, »Ein Schwerenöter«,
»Gut gegeben«, »Übertrumpft«, »Schlechte Ausrede«, »Immer derselbe«,
»Schlagfertig«, »So, so!«, »Ein Praktikus«, »Durch die Blume« usw.
Die Revolution war lange genug ein gutes Geschäft des Herrn Langen.
Aber in der Geschichte des Zeitschriftenwesens ist noch jede Revolution einer
zielbewußten Administration gewichen. Die Auswahl der menschlichen
Schwächen, die die Satiriker geißeln, besorgen die Verleger, und kein gesellschaftlicher Übelstand könnte heute Ungnade vor den Augen des 'Simplicissimus' finden, den Herr Albert Langen pardonniert hätte. Wenn der 'Simplicissimus' eine »Automobil—Nummer« vorbereitet, so wird zuerst gebremst und
dann gefahren. Wenn Herr Albert Langen seine Mitarbeiter zu einer Herkomerkonkurrenz des Witzes vereinigt, so heißt das: er hat mit einer bestimmten Automobilfirma ein Abkommen getroffen, wonach er den ganzen zeichnerischen und textlichen Witz einer Nummer des 'Simplicissimus' in den Dienst
dieser Firma stellt. Nun verschlägt es gewiß nichts, daß selbst Künstler wie
Heine und Gulbransson einem Industriellen Plakate oder auch illustrierte Annoncen in dem Blatte liefern, in dem sie sonst als freie Satiriker wirksam sind.
Aber, böse ist es, wenn diese Annoncen zugleich den Zweck illustrieren, dem
der redaktionelle Inhalt des Blattes dient. Wer beim Anblick der Zeichnungen
und bei der Lektüre der Novellen den Kopf schüttelt und dennoch zweifelt, ist
plötzlich eingeweiht, wenn er die an sich durchaus erlaubten Annoncen mit
den redaktionellen Beiträgen vergleicht. Von hier und dort springt ihm der
Name »Züst« in die Augen. Der Name einer neuen Automobilfirma, der Herr
Albert Langen die Marke seines Hundes, der das Bellen wie das Beißen verlernen soll, für ein Weilchen geliehen hat. Ein Inserat Th. Th. Heines, das die
Erzeugnisse des Herrn Züst verherrlicht, wäre an und für sich nur nach seinem künstlerischen Wert zu beurteilen. Daß die Front eines Züst'schen Kraftwagens der bekannte rote Bullenkopf bildet und daß ein Heine'scher Teufel
den Chauffeur macht, ist schon eine traurige Symbolik. Vielleicht eine absichtliche: Wir sind ausgeliehen! scheint die Satire des Th. Th. Heine, die sich
gegen den Herrn kehrt, der sie abrichten will, zu sagen. Aber siehe da, aus einer süßen Zeichnung des Herrn Reznicek, die das Hauptblatt schmückt, winkt
dir der Name der einen und einzigen Automobilfirma entgegen: Hochzeitsreisende fahren nur mit Züst! Und selbst Herr Meyrink hat nicht umhin können,
in eine seiner novellistischen Skizzen, in denen entweder die Wissenschaft mit
der Phantasie oder der Buddhismus mit der Infanterie im Streite liegt, die
neue Automobilmarke einzuführen. In der folgenden Nummer wird nur mehr
im Inseratenteil gefahren. Herr Gulbransson ist ein tüchtiger Chauffeur. Aber
der Charakter jener Eingebungen künstlerischer Schöpferlaune, die den redaktionellen Inhalt der Automobil—Nummer gebildet haben, wird nachträglich durch ihre wortlose Übernahme in den Annoncenteil unterstrichen. Das
Hochzeitsreisendenpaar des Herrn Reznicek sieht nur mehr auf die Strecke.
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Ehedem hat der Gatte ihr den Vorwurf machen müssen, daß sie immer mit ihren Füßen zu ihm herüberkomme, so daß er Gefahr laufe, die Bremse zu verlieren. Im Annoncenteil geht's wie geschmiert ... Nun, wer die Entwicklung
des Herrn Albert Langen kennt, wird es begreiflich finden, daß gerade er mit
einem Sport sympathisiert, der ein rasches Verschwinden mit Zurücklassung
von Gestank ermöglicht. Aber die Bulldogs springen in der Regel nicht auf,
sondern bellen, wenn ein Automobil vorüberfährt.

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS
[Schöffel und Steger]

Österreicher. Wenn man den Gipfelpunkt der politischen Parteiverblödung erreicht wähnt, war's noch lange nicht der Gipfel. Kein Tag, der nicht
neue überraschende Proben der österreichischen Ausdauer brächte. Daß die
Stärke einer politischen Partei hierzulande nicht nach der Zahl ihrer Abgeordneten, sondern nach der Zahl der Verbrecher bemessen wird, die ihr die Gegenpartei zuschiebt, ist nicht mehr unbekannt. Der Idiotismus aller Gruppen
starrt nach der Gerichtssaalrubrik und behauptet von jedem Angeklagten, daß
er der andern zugehöre, und das Bestreben, verdienstvolle Männer für den eigenen Besitzstand zu reklamieren, muß weit hinter dem Eifer zurückstehen,
die Zahl der politischen Gegner um einige Taschendiebe zu vermehren.
Leuchtet in ihren Reihen ein Verdienst, so scheut man nicht vor der Infamie,
es durch eine Schuld zu verdunkeln, die in einer zufälligen lokalen Nähe erwachsen ist. Der Buchhalter der Mödlinger Sparkasse, der christlichsoziale
Herr Mundt, ist wegen Betrugs und Veruntreuung angeklagt und wird von
den Geschwornen, die die Liberalen für größere Betrüger halten, freigesprochen. Das Gerichtsverfahren ergibt immerhin, daß sich ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der politischen Gesinnung des Herrn Mundt und seiner Tat schwer nachweisen läßt. So müssen Sozialdemokraten und Liberale
leer ausgehen. Aber die christlichsoziale Presse ist glücklicher in dem Bemühen, einen Zusammenhang zwischen dem Delikt und der politischen Gesinnung der GEGNER des Herrn Mundt nachzuweisen oder wenn ihr dies doch
nicht gelingt, den Mann aufzugeben und in die Reihen der Feinde zu stoßen.
Und diesmal ward vielleicht doch der Gipfel erreicht. Die 'Deutsche Zeitung'
schrickt nicht davor zurück, über die Gerichtsverhandlung unter dem Titel
»DAS FAKTOTUM SCHÖFFELS WEGEN BETRUGES ANGEKLAGT« zu berichten, damit der lesende Kretin schon beim Anblick dieser Spitzmarke ein »Aha!« nicht unterdrücken könne. In dem Bericht findet sich der Satz: »Mundt, der ÜBERHAUPT DAS
FAKTOTUM SCHÖFFELS war, führte aber die Beträge NICHT AB und verwendete das
Geld für sich.« Und in Sperrdruck wird auch mitgeteilt, der Präsident habe
nach Eröffnung der Verhandlung bekanntgegeben, »daß Josef Schöffel ein
ärztliches Zeugnis eingesandt habe, in dem bestätigt wird, daß er NICHT
ERSCHEINEN könne«. Wenn sich der Kretin nicht jetzt endlich Gedanken macht,
dann hat er sich überhaupt keine zu machen. Und für solches Gesindel, das
heute nicht genug Begeisterung für die christlichsoziale Herrlichkeit des
Wald— und Wiesengürtels, der so viel Dummheit und so viel Niedertracht einschließt, zusammenkleistern kann, hat Josef Schöffel einst den Wiener Wald
gerettet! Wäre der greise Held von Korruptionsschlachten, wie sie die Christlichsozialen nie geschlagen haben, nicht wirklich schwer leidend, die Unlust,
als Zeuge vor dem Richterstuhl des Herrn Hanusch zu erscheinen, wäre ein
genügender Entschuldigungsgrund. Dieser Herr Hanusch soll den Herrn Sie22

ger, der sich als Verteidiger des Herrn Mundt zu kecken Bemerkungen gegen
Josef Schöffel erdreistete, nicht einmal zurechtgewiesen haben. Welche
Schuld diesen an den Betrügereien des Mödlinger. Buchhalters treffen kann,
ging aus dem Gerede nicht hervor, und die Argumente aus der oratorischen
Schmalzfabrik eines Verteidigers, dessen bewährte Herzenswärme bei Defraudanten keinen Unterschied der Konfession macht, ließen auf Schöffels
Ehre keinen Fettfleck zurück. Es bleibt unverrückbar, daß Österreich auf den
Josef Schöffel stolzer sein kann als auf Herrn Regierungsrat Steger. Vor und
nach dem Prozeß Mundt. Vor und nach dem Prozeß Beer. Vor und nach dem
sizilianischen Reisefeuilleton in der 'Neuen Freien Presse'. Kürnberger sagt
von Schöffels Feder, sie habe »alle schriftstellerisch—sieghaften und unwiderstehlichen Reize an einer Urquelle entdeckt: in der Stärke und Reinheit des
ethischen Charakters.« Ich sage, daß Herrn Dr. Stegers Feder ihre unwiderstehlichen Reize in einem Fußübel entdeckt hat, das er sich bei einer Besteigung des Ätna zuzog, jenes Berges, der regelmäßig dieselben Erscheinungen
zeigt, die die Leser des Feuilletonteiles der 'Neuen Freien Presse' manchmal
nicht zurückhalten können. Daß ein Advokat, der keinen deutschen Satz
schreiben kann, hunderttausend Europäer mit der Schilderung, wie er sich
kalte Umschläge um den Fuß machen mußte, belästigt, mag als ein schwerer
Verstoß gegen die Standesdisziplin aufgefaßt werden. Aber gegen alles Gefühl der Menschheit verstößt es, die Krankenruhe eines alten Mannes zu stören!
[Die Raubmörderpresse]

Raubmörder. In der Redaktion des 'Extrablatts' ist eine Panik ausgebrochen, der Besitzer des 'Interessanten Blattes' ist trübsinnig geworden, die
Mitarbeiter der 'Wiener Bilder' flüchten ins Ausland. Der § 192 des Entwurfs
eines neuen Strafgesetzes lautet:
»Wer die Abbildung einer Person, die wegen eines Verbrechens
verfolgt wird oder innerhalb des letzten Jahres wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist, durch eine Druckschrift veröffentlicht oder verbreitet, wird wegen Übertretung mit Haft bis zu
6 Wochen oder an Geld bis zu 500 K bestraft. Mit Haftstrafe kann
Geldstrafe von 50 bis 2000 K verbunden werden.«
[Das Diebsblatt]

Dieb. Das 'Neue Wiener Journal' hat einen Preis für ein Originalfeuilleton ausgeschrieben. Das heißt: es kommt ohne zu stehlen, aber auch ohne zu
zahlen zu einer Reihe von Beiträgen, unter denen die Leser einen honorarwürdigen zu wählen haben werden. (Vielleicht einigen sie sich.) Die nicht
ganz fachgemäße Bezeichnung für diese Methode lautet: »Geistiges Turnier«.
Das erste Manuskript, das einlief, war der Redaktion des 'Neuen Wiener Journals' ein so ungewohnter Anblick, daß sie es durchzulesen vergaß und mit der
folgenden Stelle dem Druck übergab: (Aus einem Gespräch zwischen dem
Verfasser und einer friesischen Dichterin)
»Wir kommen ins Plaudern. Sie erzählte von Wien und ihrem Aufenthalt bei ihrer mütterlichen Freundin Christine Hebbel; vom
herrlichen GMUNDEN. 'Und hat Sie die HOCHGEBIRGSLANDSCHAFT inspiriert?' warf ich fragend ein. 'Ja, ich blickte über die GLET-SCHERSPITZEN nach meinem Meer', erwiderte sie treuherzig.«
Der erste Versuch mit einem Originalfeuilleton wäre also mißglückt. Herr Lippowitz wird aber künftighin keinen Absturz von einem Gmundner Gletscher
riskieren, wenn er viel müheloser die höchsten Gipfel der Literatur erklimmt.
Was kann ihm denn weiter geschehen, wenn er Anton Tschechows berühmte
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Skizze »Die Köchin heiratet«, die schon vor der Gründung des 'Neuen Wiener
Journals' in der Reclam—Bibliothek erschienen ist, abdruckt und kurz und
bündig darüber schreibt: »NACHDRUCK VERBOTEN«? Er ist sich der Verbotenheit
des Nachdrucks eben durchaus bewußt und zugleich so anständig, andere Redaktionen vor einer Entlehnung aus dem 'Neuen Wiener Journal' zu warnen,
die sie in Konflikt mit den Rechten des Verlags Reclam bringen könnte. In
derselben Nummer stellt er auch gleich die erschreckenden Folgen eines autorrechtlichen Vergehens an dem Fall eines Budapester Journalisten dar, der
im Feuilletonteil eines Tagesblattes »eine französische Novelle als sein eigenes Werk ausgegeben und somit ein Plagiat begangen hatte«. »Der junge
Mann«, dessen Tat entdeckt und von einem feindlichen Budapester Blatt abfällig beurteilt wurde, »nahm sich dies so zu Herzen, daß er sich heute früh
eine Kugel in die Brust schoß 1. In schwerverletztem Zustande wurde er in das
Rochusspital überführt«. Der Fall des Herrn Lippowitz liegt anders. Schwer
verletzt werden bloß die Übersetzerrechte und die Autorrechte der Verleger
und Redaktionen, wenn Herr Lippowitz sich ein Feuilleton nahe gehen läßt.
Für seinen Gesundheitszustand braucht man nicht zu fürchten.
[Eine Gerichtssaalnotiz]

Schwachsinniger. Im 'Deutschen Volksblatt' stand die folgende Notiz:
»(WIEDER EINER.) Man meldet uns aus Laus an der Etsch: Der jüdische Agent J. K. der Versicherungsgesellschaft 'Atlas' wurde hiergerichts wegen EHRENBELEIDIGUNG zu 50 Kronen Geldstrafe, im
Nichteinbringungsfalle zu fünf Tagen Arrestes, und zur Zahlung
sämtlicher Gerichtsspesen verurteilt. DER GENANNTE GAB SICH HIER ALS
DIREKTOR DER STAATSKASSE AUS WIEN AUS.«
Nicht ganz klar spricht sich das 'Deutsche Volksblatt' darüber aus, ob es die
Anmaßung des Ranges eines Staatskassendirektors für eine Ehrenbeleidigung
und ob es diese für eines jener typisch jüdischen Delikte hält, die die Einreihung in die Kategorie »Wieder einer« rechtfertigen.
[Nachträge]

Leser. Es wäre zur letzten Nummer nachzutragen, daß die Meldung des
zionistischen Blattes von der in London vorgenommenen Beschneidung des
Kronprinzen Herzl unter der stolzen Aufschrift »ENGLAND« erschienen ist. —
Und festzustellen wäre, daß bloß ein Druckfehler auf S. 23 den Posten eines
Hoftheaterdirektors zum »Geschenk DES Danae« für Herrn Reinhardt werden
ließ. Herr Reinhardt, der bekanntlich für einen »gebildeten Musiker« gelten
will, wird sich darin nicht irre machen lassen, daß es bloß ein »Geschenk DER
Danae« gibt.

[Eine Razzia]

Moralist. Ein Kulturbildchen: Der Mitarbeiter eines Berliner Klatschblattes — er dürfte mit dem Korrespondenten des 'Neuen Wiener Journals',
das die Geschichte mit Behagen weitergibt, identisch sein — hat sich an einer
Razzia durch den Tiergarten beteiligt. Außer den Polizeihunden »Edith« und
»Russ« durfte also ein Vertreter der Presse an der Streifung teilnehmen. Aber
»die Liebespärchen sind ausgewandert«, klagt er, denn mit den Polizeihunden
gibts kein Versteckenspiel«. »Wenn sie« — nämlich die Polizeihunde — »losgelassen werden, dann spüren sie ihren Mann auch im dichtesten Gestrüpp
auf und apportieren ihn«. Die Hunde wurden also losgelassen und stürmten
ins Gebüsch, »alles durchsuchend«. »Nichts zu finden«, konstatiert der Vertreter der Presse, der sich »mit dem geladenen Revolver in der Paletottasche«
1 Bitte nicht erschrecken, unsere “Bildungs“—Ministerin Schavan bleibt uns erhalten. Seit
Mai 2012 schiebt sie die Angelegenheit auf die lange Bank, die fällt dann automatisch auch
unter Bankenrettung. Mutti hat an alles gedacht.
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eingefunden hatte.. »So ging es fast eine Stunde lang, kreuz und quer durch
die stillen Alleen. Endlich stöberten sie doch ein Pärchen auf.« Und nun apportiert der Journalist die folgende Niederträchtigkeit:
»Der Polizeileutnant trat auf die beiden zu. VOLL IRONIE fragte er:
'Wie, um halb 2 Uhr morgens noch hier? Und gerade an dieser
dunkelsten Stelle, wo weit und breit keine Laterne ist? (Dann zur
Dame:) Wie heißen Sie?' Aber vor Schreck starr stand die Arme da
und vermochte nicht zu antworten. Man merkte es ihr an: Sie war,
wie man sagt, ein besseres Mädchen und hätte am liebsten in die
Erde sinken mögen vor Scham. Dann legte sich doch der Galan ins
Mittel. 'Mein Ehrenwort', stammelte er … 'ganz unschuldige Zusammenkunft … kenne schon lange' usw. Man ließ sie laufen und
das Mädchen konnte sich vor Dank kaum fassen. Man geht mit
solchen Pärchen nicht allzu scharf ins Zeug. Der Tiergarten wird
sie ohnehin nicht so bald wiedersehen. Das war eigentlich die
größte Ausbeute des Abends. Was dann noch bis zum grauenden
Morgen gefunden wurde, war kaum der Rede wert«.
Höchstens also »Spitzbub und Lagerhure«, denen Herr Harden, der Freund
des Berliner Korrespondenten des 'Neuen Wiener Journals', erforderlichen
Falles auch die Todesurteile des Herrn Peters gönnt.
[Die stärksten Eindrücke der Nachsaison]

Statistiker. Die Saison hatte mit den Berichten über die Reise des
Männergesangvereins, deren wirksamste Episoden — z. B. die Entrevue des
Herrn Schneiderhan mit dem Indianerhäuptling — jede satirische Nachgestaltung unmöglich machten, den Höhepunkt der Ekelhaftigkeit erreicht. Unter
den starken Eindrücken, die die Spätsaison brachte, verdienen hervorgehoben zu werden: Der Eisler—Leitartikel, der Bericht des Herrn Viktor Leon
über die Londoner Vorbereitungen zur »Lustigen Witwe« — »P. S. Lehar läßt
die Wiener schön grüßen« — und das frei von der Gansleber weg geschriebene Feuilleton des Herrn Wertheimer über die Gräfin Montignoso.
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