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Eine Kulturtat

Hätte ich in den Tagen, da der Menschheit  ganzer Jammer über die 
Grenzen dieses Landes dringt, Zeit, mir's von Wiener Eindrücken übel werden 
zu lassen, ich würde gern dazu beitragen, eine Fledermaus zu verscheuchen, 
die uns eine liebe musikalische Erinnerung verekelt, so lange sie in der Haar-
krone der Frau Bertha Zuckerkandl snobistischen Unfug treiben darf. Jeden 
Abend, wenn die Tante Klara in der 'Wiener Allgemeinen Zeitung' uns in die 
schlecht gelüfteten Geheimnisse einer neuen Kultur einführt, juckt's mich in 
den Fingern. Aber daß der Inbegriff aller Lebensfreude das Bewußtsein sei, 
die Herren Kolo Moser und Hoffmann zu Zeitgenossen zu haben, wird uns 
neuestens  mit  einer  Zudringlichkeit  demonstriert,  gegen  die  nur  Grobheit 
hilft. Was hat denn die Zuckerkandl? Zugegeben, daß die Welt schlecht einge-
richtet ist, soweit sie noch nicht von der Wiener Werkstätte eingerichtet ist. 
Aber wenn die Herren Moser und Hoffmann einem Schuhwarenhändler ein 
neues Kontor schüfen, selbst die Kunstkritikerin der 'Wiener Allgemeinen Zei-
tung' würde sich's dreimal überlegen, ehe sie von dieser Reformtat einen Auf-
schwung der Schusterei datierte. Warum datiert sie den Aufschwung der Ka-
barettkunst  von der  Lieferung unbequemer Sessel?  An eine  Erhöhung des 
künstlerischen Niveaus zu glauben, weil außer den Preisen das Podium erhöht 
wurde,  war  eine  der  kühnsten  Metaphern,  die  in  der  Kultursprache  des 
Sechsuhr—Abendlandes je gehört worden sind.

Die Kultur teilt man bekanntlich in eine alte und In eine neue Kultur ein. 
Die alte Kultur war mit dem Begriff »Brady« untrennbar verbunden, die neue 
knüpft an den Namen »Wärndorfer« an. Beiden gemeinsam ist die Lebensan-
schauung, daß nur a Geld, nur a Geld das höchste auf der Welt sei, beide er-
möglichen dem Wiener, sich dereinst vor dem Richtstuhl der Geschichte da-
mit auszuweisen, daß er seine Erdentage gut angewendet habe. Andere Na-
tionen haben Siege erfochten, andere haben Maschinen erfunden, die dritten 
haben Kunstwerke geschaffen.  Und mir ham an Scbampus trunken,  a Bier 
dazu, an Wein. Aber wir haben leider auch die schöne Ehrlichkeit eingebüßt, 
die in verflossenen Zeiten diesen Daseinszweck auch ohne künstlerische Aus-
rede zugegeben hätte. Tiefer konnte die »Gemütlichkeit« nicht mehr verkom-
men, als da sie sich in »Stimmung« verwandelte. Überall haben die Genuß-
händler die alten Werte zu appretieren verstanden, aber in der Verbindung 
des feinsten Schmockgeistes mit dem ordinärsten Behagen haben sie ihren 
Trumpf ausgespielt, und wir halten uns die Nasen zu vor den mit Parfüm be-
sprengten Phäakalien.  Bisher hatte »der Wiener«,  dem doch auch hin und 
wieder die Geisterstunde schlägt, ein schlichtes Bedürfnis nach jener passiven 
Betätigung zur Schau getragen, die er das »Gewurztwerden« nennt. Da über-
rumpelte ihn jener Geist, der einen witzigen Zusammenhang zwischen Scho-
kolade und Knofel hergestellt hat, und lehrte ihn, sich mit Kultur wurzen zu 
lassen. Das Varieté ist zum Weihrauchtheater geworden, indische Tänzerin-
nen falten die Füße zum Gebet, und die Devise des Nachtlebens lautet: Brah-
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ma um und Brahma auf, es liegt nix d'ran! Den gebildeten Wiener aber, der 
bisher nur wußte, was Goethe nicht geschrieben und Schiller nicht gedichtet 
hat, zieht es ins Kabarett. Statt der Volkssänger erscheint dort in dem Augen-
blick, in dem das Roastbeef serviert wird, ein Herr, der die Erklärung abgibt, 
daß  er  soeben  seine  Geliebte  ermordet  habe,  Heulen  und  Tellerklappern 
herrscht, wenn bei magischer Beleuchtung eine Dame sich des Kindesmords 
beschuldigt,  und da der Wiener neugierig ist, zu sehen, was auf der Karte 
steht, wird ihm die Antwort, daß der Kopf auf dem Rad steht. Kabarettkunst 
heißt jene Kunst, die an gedeckten Tischen die Schauer des jüngsten Gerich-
tes serviert. Wenn das Gong ertönt, hört jeder Spaß auf.

So leben wir alle Nächte. Aber die Kultur greift immer rapider um sich, 
und als zur Eröffnung eines neuen Champagnerlokals, das sich von den älte-
ren tatsächlich nicht nur durch unbequemere Sessel, sondern auch durch un-
handlichere  Bestecke  und  ungenügendere  Ventilation  unterscheidet,  auf 
Stendhal,  Baudelaire,  Barbey—d'Aurévilly,  Flaubert,  Verlaine und Mallarmé 
hingewiesen wurde, da war die Konkurrenz, die bloß Perrier—Jouet, Moët & 
Chandon, Pommery, Mercier und Henriot führt, geschlagen. Diesen Sieg ver-
danken wir denen um Bertha Zuckerkandl. Sie versäumte nicht, auch auf den 
Maler Puvis de Chavanne hinzuweisen; denn das neue Champagnerlokal be-
deutet in der kulturellen Entwicklung auch eine neue Singspielhalle. Der Bar-
raum, der sich an der Stelle befindet, wo man aus der Johannesgasse in das 
zwanzigste Jahrhundert einbiegt, macht eine Epoche für sich allein. Verges-
sen die Kacheln vergangener Zeiten! Die da sind »eine geniale Einleitung, ein 
toller Dekorprolog, ein Stimmungspeitscher raffiniertester Art«. So versichert 
Frau Bertha Zuckerkandl. Und eine Programmschrift,  die versendet wurde, 
beruhigt uns darüber, daß auch für alles andere vorgesorgt ist: für eine »kul-
tivierte Küche«, für ein Eßbesteck, das so kultiviert ist, daß es sich zu einem 
alltäglichen Zweck nicht verwenden lassen will, für »das ganze Um und Auf 
bequemen Sitzens«, auf Stühlen, um die man sich gerne setzt, weil man auf 
ihnen nicht sitzen kann; für eine feinfühlige Ventilation, die es verschmäht, 
sich in so schlechter Luft zu betätigen, und deren Wirkung der Kenner erst 
spüren wird, wenn ihn keine Menge mehr daran verhindert. Und nicht zuletzt 
auch — das Programm verheißt es — »für die hygienischen Bedürfnisse des 
Zuschauers«. Man hat lange darüber gestritten, ob diesen durch Verwendung 
des Papiers, auf dem die Kunstkritiken der Zuckerkandl gedruckt sind, besser 
gedient sei  oder durch ein Kostüm für die Klosettfrau,  das Professor Hoff-
mann entwerfen sollte. Schließlich aber einigte man sich dahin, den »Sanitor« 
mit weißer Farbe zu bestreichen und ihm das beliebte Schachbrett—Muster 
aufzuprägen. Für alles war vorgesorgt.  Jetzt blieb nur die Frage: Wie füllt 
man die Zeit von neun bis eins aus?

Lassen wir diese unliebsamen Erörterungen. Nicht harmloser Dilettan-
tismus verdient Tadel, sondern das hohe Entrée, das er verlangt, und die Prä-
tention, mit der er auftritt. Wir haben nicht erwartet, daß der Geist der Pari-
ser Bohême aus dem Wiener Boden neue Kräfte ziehen werde. Aber so wahr 
der Salzgries kein Montmartre ist, so heftig protestieren wir gegen die Be-
hauptung,  daß das Kabarett  »als  Heim der koloristischen Ekstase und der 
aphoristischen Lebensbeleuchtung erst jetzt im Entstehen begriffen« sei, weil 
eine Truppe ihr Lokal und ihren Geldgeber gewechselt hat. Das Wiener Kaba-
rett war nie eine »Sammelstelle raffinierter und seltener Sinnesepisoden« und 
wird, auch wenn der Weg durch hundert Kachelräume und feuilletonistische 
Fieberträume führt, nie etwas anderes sein, als eine Sammelstelle raffinierter 
Unbegabung und seltener Überhebung. Vor zwei Jahren ist seiner Eröffnung 
eine Hoffnung vorausgegangen und eine Enttäuschung pünktlich gefolgt. Das 
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deutsche Kabarett hat sich hier und draußen sofort als die vor ein Champa-
gnergeschäft gehängte Liedertafel entpuppt, bei der wir es uns wohl sein las-
sen möchten, wenn ein künstlerischer Hokuspokus uns nicht gegen die Gut-
willigkeit der Dilettanten und die Tüchtigkeit einiger Chansonettensänger un-
gerecht machte. Das Wesen des französischen Kabaretts, das vom Biertisch 
aufs Podium sprang, ist eine Ursprünglichkeit, die  zwischen  den  Küsten  im-
provisiert. Das Wesen des deutschen Kabaretts ist jene vom Agenten besorgte 
Mischung aus einer Unfähigkeit zur Oper, bei der den Nichtbeschäftigten das 
Betreten der Bühne verboten und nur das Champagnertrinken gestattet ist. 
Sein  Boheme—Charakter  — ein  Arrangement,  das  sich augenblicklich  ver-
flüchtigt,  wenn die  Direktion Gelegenheit  hat,  in einer Reklamenotiz  einen 
gastierenden Sänger als Mitglied der Ehrenlegion zu annoncieren. Aber wenn 
erst der Bohemien dem Publikum als echter Bohemien vorgestellt wird, sieht 
man die ganze Impresario—Geschicklichkeit am Werke. Sie liefert dem zah-
lenden Philister die Geheimnisse der Bohême aus, sie würde selbst ein Thea-
ter der Individualitäten zur »Spezialitätenbühne« machen, auf der zwar nicht 
dressierte Pudel als Künstler, aber Künstler als dressierte Pudel dem Publi-
kum vorgeführt werden. Die Wünsche des Publikums sind maßgebend, und 
der Mißton, der vom Brettl dringt, darf die Nerven, nicht die Lebensanschau-
ung des Hörers verletzen. Der Pflicht zur Improvisation ist Rechnung getra-
gen, wenn man einen Operettentenor, der im Saale sitzt, unter dem Jubel des 
Auditoriums für den Vortrag einer Arie aus der »Lustigen Witwe« gewonnen 
hat. Die macht selbst dem »Lustigen Ehemann« den Vorrang streitig, und alle 
Dirnen— und Galgenlieder sind vergeben und vergessen. Das Wesen des deut-
schen Kabaretts ist ein Negativum: daß sein Publikum den ordinärsten Gas-
senhauer immer als Erlösung von der kulturvoll frisierten und künstlerisch ko-
stümierten Unfähigkeit empfindet, daß die letzte Brettldame vom Magdebur-
ger Apollotheater, die im aufgedonnerten Flitterkleid »Ach so ein Leutenant« 
oder »Ich laß mich nicht verführen« singt, als eine Offenbarung des Lebens 
wirkt, neben den bretternen Damen, die mit Literatur und Linie über den De-
fekt des Temperaments täuschen. Je aparter die Verpackung, desto verdächti-
ger der Inhalt. Hier wie überall gab die alte Form das Talent frei und stellte 
den Mangel bloß. Die neue bindet die Fülle und deckt die Leere. Schade um 
die schönen Ohren eines Mädchens, die eine moderne Frisur versteckt. Aber 
solange ichs nicht aus sicherer Quelle weiß, daß sie schön sind, glaube ich, 
daß sie häßlich sind. Schönheit und Talent, Kunst und Leben können mit Sur-
rogaten wirtschaften; aber Surrogate beweisen die Individualität des Betrach-
ters, der genug Phantasie hat, sie zu vollen Werten umzuschaffen. Ich kann 
mir ein Fischweib erotisch, ein Kabarett literarisch, und eine Architektonik 
der  Zwischenstufen  künstlerisch  genießbar  machen.  Aber  dann  ists  mein 
Werk, über das doch immer wieder die Erkenntnis triumphiert, daß jede die-
ser Künste für sich und alle zusammen ungenießbar sind.

Ehe der alten Unzulänglichkeit der Ausstattungsschwindel gepaart wur-
de, hat sich das Kabarett bloß literarisch überhoben und durch die Ausnüt-
zung  der  wirtschaftlichen  Not deutscher Lyriker den Schein zu erwecken 
gewußt,  die  Seele moderner Poesie atme erst  im Qualm der Champagner-
kundschaft. In Wirklichkeit erstickt sie in dem widerlichen Philisterium des 
Vergnügens, und was zurückbleibt, ist der Schwindel, der das Stoffgebiet mo-
dernen Fühlens ausbeutet. Was zurückbleibt,  ist die Erotik des Herrn Dör-
mann, die ihre Ekstasen auch dem Minderbemittelten offeriert, schwellende 
Divans und Ampeln billig abgibt und nach hundert Nächten noch so frisch ist, 
ihre  müden Sinne  auf  allgemeines  Verlangen mit  rasenden Wollustküssen, 
»vielleicht sogar mit Blut«, aufzupeitschen. Was übrig bleibt, ist ein Pathos 
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des Ausverkaufs, oder sind die Ladenhüter einer fadenscheinigen Groteske, 
die zwischen Bordell und Galgen den Herren im Smoking das Bewußtsein ih-
rer sozialen Position stärkt. Passieren wir die Literatur des Kabaretts, wie sie 
vom Gloribusch und der ekelhaften Mädelsingerei der Herren Wolzogen und 
Bierbaum  zu  den  Kaschemmenliedern  und  zur  Scharfrichtergemütlichkeit 
führt, so werden wir erkennen, daß diese neueste deutsche Innung singender 
Malermeister ein Geschäft zwischen erzrevolutionären Stoffen und stockphi-
liströsen Gedanken entriert  hat. Der Respekt vor der Gesellschaftsordnung 
hat durch das deutsche Kabarett nicht gelitten: man ist so frei, das Dirnenlos 
zu besingen, und so unfrei, es zu verhöhnen. Wenn die Zuckerkandlin neben 
den revolutionären Geistern Frankreichs auch Maeterlinck beschwört, um die 
Übersiedlung einer Wiener Singspielhalle einzuweihen, so kann sie die Ge-
nugtuung erleben daß Maeterlinck schon am ersten Abend in Form einer un-
säglich  albernen  Parodie  dem  Publikum  mundgerecht  gemacht  wird.  Und 
wenn sie sich auf Wedekind beruft, so muß ihr in Erinnerung gebracht wer-
den, daß dieser Dichter, der tatsächlich einst in München »seine höhnisch-
schmerzhafte Weise den Leuten ins Ohr geschrillt« hat, dies bloß deshalb tat, 
weil ers mußte, weil die Einsichtslosigkeit deutscher Bühnenleiter ihn damals 
noch zu solchem Jammer verurteilte, und daß er sein höhnisch—schmerzhaf-
tes Bedauern darüber ein paar Jahre später den Lesern der 'Fackel' ins Ohr 
geschrillt hat. Auf die Auslösung solchen Schmerzes braucht sich das Kaba-
rett wahrlich nichts einzubilden. Er gehört dazu, wie einer der schönen Ses-
sel, um die man so bequem herumsitzt. Aber der deutsche Philister glaubt ja 
auch noch immer, daß das Lied von der Tante Klara und das Lied von der Tan-
te in Hamburg von Wedekind stammen. Spießbürgerliche Verhöhnung des um 
sein  Liebesleben  betrogenen  alten  Mädchens,  Bewitzlung  der  aus  der 
menschlichen Gemeinschaft hinausgehetzten Dirne: Zwei Repertoirenummern 
des Kabaretts, durch die es seine Kühnheit beweist. Aber sind es nicht auch 
zwei der »barbarischen Lebensformen«, von denen Wedekinds Dichten han-
delt? Und diesen Dichter scheut sich der heilige Kabarettgedanke nicht im-
mer wieder zu reklamieren?

Und weil nun Spießbürgerlichkeit und Langweile vor farbigen Hinter-
gründen agiert und bei unsichtbarem Orchester singt, weil zu jedem Lied ein 
Sessel aufgestellt und jeder Aphorismus von Professor Hoffmann kostümiert 
wird, stehen wir wieder einmal am Beginn einer Kulturentwicklung. In Paris 
hat kein französischer Küchenchef  mitgewirkt,  als  das Kabarett,  ins Leben 
trat,  und  kein  Kritiker  verkündete,  daß  nunmehr  die  »Kristallisation  der 
Kunstkultur« vorbereitet werde. Aber in Wien wird einem ahnungslosen Gast-
geber wie Herrn Wärndorfer solche Absicht zugemutet. Er ist in die Kultur 
hineingeraten wie Pontius ins Credo quia absurdum 1. Aber wahrlich ich sage 
auch, eher werden auf den Schuhen, die in den Garderoben der Künstlerinnen 
stehen, Schimmelpilze wachsen, ehe es durch Vermittlung der Herren Kolo 
Moser und Hoffmann in Wien zu einer Kristallisation der Kunstkultur kommt. 
Wenn Frau Zuckerkandl, die in den chemischen Ideenverbindungen ihres Na-
mens zu schwelgen scheint, von einem »aus Zweck kristallisierten Wohllaut 
der Gestaltung« spricht, so hat sie das Eßbesteck der neuen Kultur überse-
hen, das im Geistesleben einer modernen Frau noch immer eine größere Rolle 
spielen sollte als das neue Kabarett: die Messer, die beim besten Willen kein 
Wiener Snob in den Mund, und die Löffel, die keiner in die Tasche stecken 
kann. Nein, und tausendmal nein! Wäre der liebe Herrgott bei der Erschaf-
fung der Welt dem »großen Stilimpuls« gefolgt, der von der Wiener Werkstät-
te ausgeht, er hätte unmöglich sehen können, daß es gut war. Er hat die Welt 

1 Ich glaube es, weil es absurd ist.

6



rund und nicht viereckig gemacht und keine Rücksicht darauf genommen, daß 
die »Essenz der Wiener Stilsehnsucht« die künstlerische Verklärung des Prin-
zips der Unbequemlichkeit sein werde. Frau Bertha Zuckerkandl hat gewiß 
recht,  wenn  sie  sagt,  unsere  Stadt  vereinige  Elemente,  die  unter  anderm 
»durch eine starke Einheitlichkeit des Empfindens« und »durch ein gemeinsa-
mes ästhetisches und ethisches Glaubensbekenntnis eng aneinander gekettet 
sind«. Aber das ist ja gerade das Unglück. Die Kulturarbeit, die dieses einheit-
liche Empfinden zuwegebrachte, gipfelt darin, daß der gelbe Fleck eine vier-
eckige Form angenommen hat. Und der Snobismus, der sich darauf so viel zu-
gute tut, erfordert umso schärfere Zurechtweisung, als er die schlimmsten In-
stinkte  des  Philistertums  reizt.  Der  Geist  des  »Künstlerhauses«,  der  in 
Schlapphüten  und  Schlappschwänzen  gelebt  hat,  könnte  wieder  aufleben, 
wallende Architektenbärte könnten sich vordrängen, und Herr Pötzl könnte in 
unheilbare Gesundheit verfallen, wenn der Geschmack, der mit dem Geld des 
Herrn Wärndorfer gegründet wurde, das quadratische Feld behaupten und 
eine Fledermaus an helllichtem Jour sich lästig machen sollte. Daß uns seit 
Wochen von der Horde der Feinfühligkeit, die jetzt in ästhetischen Dingen das 
große Wort führt, erzählt wird, die Neuzeit habe zwar formell mit der Entde-
ckung Amerikas begonnen, aber die wahre Entwicklung datiere erst von der 
Eröffnung des Kachelraums, das ist zu viel. Ich habe jetzt keine Lust, mir's 
von Wiener Eindrücken übel werden zu lassen. Aber wenn der lokale Snobis-
mus zu vorlaut werden sollte, kann er gelegentlich eins hinter die Ohren be-
kommen, daß ihm die koloristischen Ekstase vergehen werden. Man hat ihn 
verwöhnt. Bei Zuckerkandl großgezogen, reift er erst für die Peitsche!

Karl Kraus 1

Mann und Weib 2

Betrachtungen von August Strindberg 3

LUFTSPIEGELUNGEN

Wenn ich eine Zeitlang in der Einsamkeit gelebt habe, beginnen meine 
Bekannten vor mir sichtbar zu werden. Einige gewinnen aus der Entfernung, 
werden nur freundlich empfunden, sind von Licht und Friede umgeben. Ande-
re, die ich eigentlich in der Nähe liebe, verlieren, und werden als Feinde emp-
funden.  Ich kann also einen Freund in seiner Abwesenheit  hassen, ihn für 

1 Es scheint eine neue Polizeivorschrift zu sein, daß jeder Artikel mit dem Namen des Au-
tors gekennzeichnet sein muß.

2 Hier und in allen anderen FACKEL—Heften wird der Begriff “Weib“ nicht im pejorativen 
Sinn, wie heute verwendet, sondern ist eine völlig wertfrei Bezeichnung einer Frau.

3 Die neueste Arbeit Strindberg's, aus der schwedischen Handschrift von Emil Schering so-
eben übersetzt. Die fünfte diese Betrachtungen, die »Doppelgänger« betitelte, ist wohl der 
unheimlichste Ausdruck aller Erkenntnis, die aus der Beziehung, des Erkennenden zum 
Weib geholt werden kann. Dreißig Zeilen, die die Romanpsychologie dreier Jahrzehnte 
reichlich aufwiegen. Ich gestatte den Nachdruck mit Angabe der Quelle und empfehle die 
Aufnahme in ein Lesebuch für das reifere Alter. Anm. d. Herausgebers. [KK]
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häßlich und feindlich ansehen; kommt er aber nur, tritt sofort freundlicher 
Kontakt ein.

Es gibt ein Weib, dessen Nähe ich nicht vertrage, das mir aber aus der 
Entfernung lieb ist. Wir schreiben uns Briefe, immer achtungsvoll und freund-
lich. Wenn wir uns eine Zeitlang nach einander gesehnt haben und uns treffen 
müssen, geraten wir sofort in Streit,  werden alltäglich und unsympathisch; 
trennen uns im Zorn. Wir lieben uns auf einer höheren Ebene, können aber 
nicht im selben Zimmer sein. Wir träumen von einem Wiedersehen, demate-
rialisiert, auf einer grünenden Insel, auf der nur zwei weilen dürfen, höchs-
tens noch unser Kind.

Ich erinnere mich einer halben Stunde, als wir drei wirklich Hand in 
Hand auf einer grünenden Insel am Meeresufer uns ergingen. Da hatte ich 
den Eindruck, das sei der Himmel. Dann läutete die Mittagsglocke, und wir 
waren wieder auf der Erde, und gleich darauf in der Hölle.

TESLASCHE STRÖME

Zwei Liebende erzeugen Ströme von »hoher Frequenz«, Teslasche Strö-
me, für die es keine Entfernung gibt. Liebende brauchen schließlich weder zu 
sprechen miteinander, noch zu schreiben aneinander. Wohnen sie weit von-
einander, so ist der abgehende Brief schon von dem andern Teil »empfangen« 
worden und hat seine Wirkung getan; ist auch in Gedanken beantwortet wor-
den. Darum kommen alle solche Briefe zu spät und antworten nicht auf die 
Ansprache.  Die  allgemeine Erfahrung lehrt,  daß ein  Liebesverhältnis  nicht 
durch die Post unterhalten werden kann, weil die Briefe sich kreuzen.

Unbegründetes oder krankhaftes Mißtrauen zwischen Liebenden beruht 
sehr oft auf fehlerhafter Übertragung; aber die gesunde Eifersucht ist in der 
Luft zu spüren, da durch fremden Einfluß Störungen auftreten. Wenn diese 
Eifersucht sich auch in Tatsachen irren kann, so hat sie doch recht, was die 
Gedanken, die nicht ausgeführten Absichten des andern angeht. Sie hat die 
Flatterhaftigkeit vorweggenommen und die Gefahr abgewehrt.

Liebende können mit einander brechen, aber einander nicht betrügen. 
Zwischen ihnen gibt es keine Geheimnisse. Wie der Telegraphist zu Hause auf 
seiner Station sitzen und auf dem Galvanometer ablesen kann, wo der Draht 
gebrochen ist, so fühlt der Liebende, wo und wann eine Unterbrechung der 
Leitung droht. Dann hat er entweder den Strom abzusperren, auf daß seine 
Geliebte  abstirbt  oder  neuen Kontakt  sucht;  oder  er muß die Kraft  seines 
Stroms verstärken, um dem fremden Strom zu begegnen.

WAHRNEHMUNGEN AUS DER FERNE

Während des intimsten Zusammenlebens mit einem Weib kam ich, wie 
Gustav Jäger, dazu, »die Seele zu entdecken«. Ich stand immer in Verbindung 
mit ihr.  Oft  nur durch undeutliche Wahrnehmung, sehr oft  aber durch Ge-
ruchsempfindungen; die waren aber subjektiv, weil andere sie nicht wahrneh-
men konnten. Wenn sie auf der Reise war, fühlte ich, ob sie auf dem Dampfer 
oder im Zug war: ich konnte die Umdrehungen der Schraube vom Stoßen der 
Puffer unterscheiden.

Zu einer bestimmten Stunde des Tages näherte sie sich mir. Es war fünf 
Uhr morgens. Als sie einmal in Paris war, änderte sich dieser Besuch auf vier 
Uhr. Als ich in der Tabelle der Zeitunterschiede nachschlug, fand ich, daß die 
Uhr ungefähr vier in Paris war, wenn die bei mir fünf war. Ein andermal war 
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sie in Petersburg;  da traf die Begegnung eine Stunde später ein;  und das 
stimmt.

Als sie  mich haßte,  nahm ich einen Geruch und Geschmack wie von 
Mortalin wahr; und eines Nachts so heftig, daß ich aufstehen und das Fenster 
öffnen mußte. Wenn sie wohlwollend meiner gedachte, nahm ich den Duft von 
Weihrauch, manchmal von Jasmin wahr. Diese Düfte konnten sich auch in Ge-
schmackswahrnehmungen verwandeln. Wenn sie ohne mich in Gesellschaften 
war, hatte ich das Gefühl, als sei sie fort. Wenn sich aber das Gespräch um 
mich drehte, fühlte ich es, ob man gut oder schlecht von mir sprach.

NOCH MEHR TELEPATHIE

Ich brachte einen Abend allein zu Hause zu; ich wußte nicht, wo sie sich 
befand, hatte aber das Gefühl, als sei sie mir verloren. Als es zehn Uhr vierzig 
wird, strömt mir ein flüchtiger Duft entgegen. Da sagte ich mir: sie ist im 
Theater gewesen! Aber in welchem? Ich nahm die Zeitung des Tages, las die 
Theateranzeigen und fand, daß ein Theater um zehn Uhr vierzig schloß. Bei 
der Nachfrage erwies sich das als richtig.

In einer Gesellschaft, in der ich mich befand, unterbrach ich mich in ei-
nem lebhaften Gespräch mit einem Lächeln. — Worüber lächelst du? fragte ei-
ner. — Jetzt fuhr der Südzug in den Hauptbahnhof ein. — Ein andermal, unter 
gleichen Verhältnissen, sagte ich: Jetzt fällt der Vorhang über den letzten Akt 
in Helsingfors! — Und ich hörte das Beifallklatschen nach meiner Premiere. 
Das Gespräch der Leute nach Schluß der Aufführung im Restaurant äußerte 
sich als  Läuten in  den Ohren.  Das kann ich auch von Deutschland hören, 
wenn ich dort eine Premiere habe, trotzdem ich nicht voraus weiß, daß ich ge-
spielt werde.

Eines Abends hatte ich mich um halb zehn schlafen gelegt; erwachte um 
halb zwölf bei einem Duft von Punsch und Tabak und dem Eindruck, daß zwei 
Bekannte in einem Café über mich sprachen. Ich hatte alle Veranlassung zu 
glauben, ich sei in irgendeiner Weise zugegen gewesen, war aber an diese Er-
scheinung so gewöhnt, daß ich sie dieses Mal nicht kontrollierte. Flammarion 
hat ja in dem Buch »Das Unbekannte« hundert ähnliche Fälle gesammelt.

DOPPELGÄNGER

Wenn ein Mann ein Weib zu lieben anfängt, so wirft er sich in eine Tran-
ce, wird Dichter und Künstler. Aus ihrem bildbaren, nicht individualisierten 
Astralmaterial arbeitet er eine Gedankenform heraus, in die er das Schönste 
gießt,  das er in sich hat.  So schafft  er sich einen Homunkulus,  den er als 
einen Doppelgänger adoptiert. Und mit dem läßt sie den Mann schalten. Aber 
dieses Astralbild ist auch die Gliederpuppe, die sie, die Jägerin, aussetzt, um 
damit zu locken; während sie selber mit geladener Flinte hinter dem Busch 
liegt und auf die Beute lauert.

Die Liebe des Mannes zu seinem Homunkulus überlebt oft alle Illusio-
nen. Er kann einen tödlichen Haß gegen die Geliebte selber gefaßt haben, 
während seine  Liebe zum Doppelgänger  fortlebt.  Aber  dieses  Maskenspiel 
gibt Anlaß zu den tiefsten Disharmonien und Leiden. Er wird schieläugig, da 
er zwei Bilder betrachtet, die nicht zusammenfallen. Er will seine Wolke um-
armen, aber faßt einen Körper. Er will sein Gedicht hören, aber es ist das ei-
nes andern. Er will sein Kunstwerk sehen, aber es ist nur sein Modell.

Er ist glücklich in seiner Trance, wenn auch die Welt sein Glück nicht 
begreifen kann. Erwacht er aus seinem Schlafwandeln, dann wächst sein Haß 
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gegen das Weib, je weniger sie seinem Urbild entspricht. Und wenn er seinen 
Doppelgänger mordet, dann ist die Liebe aus, und der grenzenlose Haß bleibt 
allein übrig.

ZWEI MACHEN NICHT EIN PAAR

Der Mann sagt: Weib und Heim ist das einzig Richtige. Aber wenn das 
Weib auch sagt: Mann und Heim ist das Einzige — dann ist es wohl gegensei-
tig. Es ist also nicht das Weib allein, welches das Leben erträglich macht: der 
Mann tut es auch. Aber der Mann ist dankbar von Natur; darum singt er ihr 
Lob, während sie ... ja, du weißt ja, was sie tut! Gegen besseres Wissen, da sie 
im Innern zugibt, Mann und Heim seien das Beste. Jedenfalls: Weib und Heim 
ist das Beste! Wie soll denn das andere sein? Im gleichen Stil!

Plato sagt, Mann und Weib sind zwei Hälften, die einander suchen, um 
ein Ganzes zu bilden. Aber sie müssen keine Hälften sein, da niemals ein Gan-
zes entsteht. Es scheint, als suche 2/3 Sein 1/3. Das ist schwerer! Oder als sei-
en sie Teile von ungleichartigen Größen. Zwei Drittel eines Apfels zusammen 
mit einem Drittel einer Birne bilden kein Ganzes. Zwei linke Handschuhe ma-
chen kein Paar; zwei rechte Handschuhe auch nicht. Da ist die Gleichheit zu 
groß! Sie müssen also verschieden sein, aber in gewisser Weise. In welcher 
Weise, das ist noch nicht entdeckt; und während man darüber grübelt, geht 
man hin und verheiratet sich.

TRÖPFE

Was ist ein Frauenhasser? — Das weiß ich nicht. Doch, der Ausdruck 
wird als Scheltwort von Tröpfen für die benutzt, die sagen, was alle denken. 
Tröpfe sind die Männer, die sich einem Weib nicht nähern können, ohne den 
Verstand zu verlieren und treulos zu werden. Sie kaufen die Gunst des Weibes 
damit,  daß sie die Köpfe ihrer Freunde auf silbernen Schüsseln ausliefern; 
und sie nehmen soviel Weiblichkeit in sich auf, daß sie mit den Augen des 
Weibes sehen und mit den Gefühlen des Weibes fühlen.

Es gibt ja Dinge, die man nicht alle Tage sagt; und man sagt nicht seiner 
Frau, woraus ihr Geschlecht geschaffen ist. Aber man hat das Recht, es zu-
weilen zu schreiben. Schopenhauer hat es am besten geschrieben, Nietzsche 
nicht schlecht, Joséphin Péladan ist der Meister. Thackeray schrieb 'Mens Wi-
fes', aber das Buch wird totgeschwiegen. Balzac hat in der Physiologie der 
Ehe und in den kleinen Leiden des ehelichen Lebens Karoline entlarvt. Otto 
Weininger  entdeckte  den Trug im Alter  von zwanzig  Jahren,  wartete  aber 
nicht die Rache ab, sondern ging seiner Wege.

Daß das Kind ein kleiner Verbrecher ist,  der sich nicht  selber leiten 
kann, habe ich gesagt; aber ich liebe Kinder doch. Daß das Weib ist, was es 
ist, habe ich auch gesagt; aber ich habe immer ein Weib geliebt und Kinder 
mit ihr  gehabt. Wer mich Frauenhasser nennt,  ist also ein Dummkopf,  ein 
Lügner oder ein Tropf! Oder alles auf einmal.
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[Gerichtspsychiatrie]

Die Gerichtspsychiatrie ist von allen Gesellschaftsspielen doch das un-
terhaltendste.  Die  ältesten Tarockspieler  der Justiz  versichern,  daß es  wie 
kein anderes der Kurzweil diene. Die Schriftsachverständigen — je nun, die 
sind wie alle Vertreter einer ernsten Wissenschaft nüchterne Gesellen. Cha-
rakter—Erraten ist  längst kein Spaß mehr und Stunden ungetrübten Froh-
sinns verbringt man heute nur noch im Kreise der Psychiater. Die Justiz spiel-
te früher Blindekuh, aber das Spiel der blinden Esel ist aparter. Sie werden 
hereingeführt, sollen den Angeklagten durchschauen und sagen j—a, wie der 
Ankläger es will.  Manchmal kann es freilich  der Autorität  passen, daß ein 
Freispruch erzielt werde. So oder so, die Psychiater nennen die Aufgabe, die 
sie in fröhlicher Runde zu leisten haben, das »Wegputzen« schwieriger Fälle, 
wobei sie allerdings den Vergleich mit einer intelligenteren Haustiergattung 
arrogieren. Es gibt nun in der Tat treue Psychiater, die mitunter sogar einen 
Hof beschützt haben. Liegen sie dann an der Kette, so beklagen sie die Un-
dankbarkeit des »Herrl«, dem sie die schwierigsten Knochen »weg'putzt« ha-
ben. Geht einer schnellen Schrittes, so meinen sie, er sei ein Dieb. Die Verläß-
lichkeit  des Hundes besteht nicht darin,  daß sein Gutachten verläßlich ist, 
sondern daß er es abgibt. Der Autorität frommt es auf alle Fälle, wenn gebellt 
wird ...

Man sieht, die hohe Meinung, die ich von der Gerichtspsychiatrie habe, 
hätte mich beinahe verführt, ihre Tätigkeit aus der Sphäre einer leichten Un-
terhaltung in die des praktischen Nutzens zu heben, und zu vergessen, daß 
ich sie eben noch den Gesellschaftsspielen zugezählt habe. Ein Gerichtssaal-
bericht,  den  ich  in  der  Mappe  meiner  sommerlichen  Eindrücke  gefunden 
habe, läßt mich zur ersten Auffassung zurückkehren.

Da war ein Dienstmädchen von einem Wachmann wegen Vagabondage 
arretiert  worden.  Vagabondage nennt  das Gesetz jenen nachweisbaren Er-
werb, den eine Frau ergreift, wenn sie über ihren Körper ohne polizeiliche Be-
willigung verfügen will. Unser Dienstmädchen wurde verhaftet, weil es die po-
lizeiliche Bewilligung nicht nachweisen konnte. Sie behauptete, statt dessen 
die polizeiliche Unterstützung nachweisen zu können. Der Wachmann habe 
sie ihr während der Eskortierung gewährt. Der Wachmann wurde beauftragt, 
die Ehrenbeleidigungsklage zu überreichen oder, da ihre Durchführung nicht 
allzu leicht schien, »anzustrengen«. Das Mädchen bleibt bei seiner Behaup-
tung. Aber der Angeklagte hat das Recht zu lügen und der Wachmann darf 
sich als Zeuge sogar auf den Amtseid berufen. Wie soll man da der Wahrheit 
auf den Grund kommen? Vieles schien gegen die Wahrheitsliebe des Mäd-
chens sprechen, und es fiel gewiß ins Gewicht, daß mehrere Dienstgeberin-
nen die Angeklagte als eine »naschhafte Person« bezeichneten. Solche Zeu-
genaussagen legten dem Richter den Gedanken nahe, den Geisteszustand der 
Angeklagten durch Gerichtsärzte untersuchen zu lassen. Und siehe da, diese 
gaben ein Gutachten ab, das die Ehre des Wachmannes gründlicher herstell-
te, als eine Verurteilung der Angeklagten auf Grund des Amtseides es ver-
mocht hätte. Sie mußte nämlich freigesprochen werden, weil ihre Unzurech-
nungsfähigkeit klar zutage lag. Die Psychiater hatten nach längerer Beobach-
tung festgestellt, daß 

»die  Inkulpantin  einfache  Rechenaufgaben  nicht  lösen  konnte, 
daß sie unter anderem nicht wußte, wie der deutsche Kaiser hei-
ße, was ein Schaltjahr sei, und daß sie behauptete, die Erde stehe 
still«. 

Die Gerichtsärzte kamen zu dem Schlusse, daß sie zwar nicht als ein der Ver-
nunft beraubtes Individuum zu bezeichnen, aber »geistig überaus minderwer-
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tig und verstandesschwach« sei. Sie hatte behauptet, daß der Wachmann ein 
Sittlichkeitsdelikt verübt habe, und wurde freigesprochen. Hätte sie das Sitt-
lichkeitsdelikt selbst verübt, so wäre sie ohne Zuziehung eines Gerichtspsych-
iaters verurteilt worden. Sie war jedenfalls zurechnungsfähig genug, das De-
likt der Vagabondage zu verantworten. Aber wäre sie gar wegen Fruchtabtrei-
bung oder Kindesmords angeklagt, mit der umfassendsten Unbildung würde 
sie den Psychiatern nicht imponieren. Und wenn sie selbst auf die Frage, wer 
Kaiser von Osterreich sei, verlegen schwiege! Die Gerichtsärzte würden sa-
gen, daß sie die Unwissenheit in diesen Dingen nur simuliere. Diesmal fragten 
sie, wer der deutsche Kaiser sei,  und als das Mädchen sagte, sie wisse es 
nicht, zweifelten sie keinen Augenblick an der Wahrheitsliebe der Angeklag-
ten, deren Verlogenheit es zu beweisen galt. Die Behauptung aber, daß die 
Erde stille steht, mußte auch dem mißtrauischesten Psychiater zu der Über-
zeugung von der geistigen Minderwertigkeit der Angeklagten verhelfen. Es ist 
tief bedauerlich, daß Galilei vor der Inquisition und nicht vor einem Wiener 
Bezirksgericht über diese Dinge Rede stehen mußte. Die Erde steht nicht still. 
Die Gerichtspsychiatrie selbst beweist es, indem sie es behauptet. Und nur 
die Dienstmädchen verharren auf einem ablehnenden Standpunkt gegenüber 
dem kopernikanischen System, beweisen aber dadurch höchstens, daß ihnen 
kein Wachmann unter die Röcke gegriffen hat.

*   *   *

[Goldene Worte des Herrn Benedikt]

Und wieder ergriff Herr Professor Benedikt die Gelegenheit, im Blatte 
des Herrn Lippowitz für die Kastrierung der Homosexuellen — Vater, leih' mir 
die Scher' — einzutreten. Die folgenden Sätze sind besonders bemerkenswert.

» ... Es wäre und ist unrecht, ihnen ihren Zustand darin vorzuwer-
fen, wenn sie sonst unschädlich sind; ebenso roh und ungerecht, 
wie wenn man jemandem eine angeborene Epilepsie oder einen 
angeborenen Kretinismus vorwerfen würde ... Und deshalb ist die 
strafrechtliche Verfolgung der aktiven Homosexualität eine sozia-
le Notwendigkeit,  wenn auch die Verfolgung in manchen Fällen 
eine ungewöhnlich peinliche ist, da sich unter den Homosexuellen 
Menschen befinden, welche große Verdienste um die Menschheit 
und den Staat haben können ... Traurig ist es, daß die öffentlichen 
Ankläger selten den Mut finden, die Anklage zu erheben, und daß 
die Richter sehr geneigt sind, einen Freispruch unter dem Schlag-
wort  des  'unwiderstehlichen  Zwanges'  auszusprechen.  Es  ist 
selbstverständlich,  daß alle  Überwiesenen einen solchen beteu-
ern, und sich auf Sokrates und Plato berufen; sie wissen, daß letz-
terer in seinem ersten Werke über den Staat gelehrt hat, daß an 
die Spitze des Staates Philosophen gehören, welche Knabenliebe 
treiben. Allein diese Beispiele beweisen nur, daß auch bedeutende 
Menschen von Haus aus oder infolge von Verführung pervers sein 
können und daß trotzdem diese Menschen geistige oder soziale 
Bedeutung haben können ... Wir hoffen, der deutsche Kaiser, der 
in seinem Innersten sich verletzt fühlen muß 1, werde mit Donner-
keil in diese korrupte Gesellschaft hineinschlagen. Er hat als jun-
ger Kaiser seine Selbständigkeit und Energie bewiesen, als er zu-
erst die Notwendigkeit einer deutschen Flotte empfand und eine 

1 Das konnte B. nicht wissen: wie Bismarck berichtet, war Wilhelm von einer Kinädenkama-
rilla als Schattenregierung umgeben
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solche schuf, und dann als er aus seiner Individualität heraus im 
Gegensatz zu seiner Erziehung die Gleichberechtigung der techni-
schen Wissenschaften und der technischen Hochschulen mit den 
Universitäten erkannte. Er hat ebenso den richtigen Gedanken er-
faßt,  daß die zeitgemäße Erziehung auf moderner Wissenschaft 
und modernen Sprachen und nicht auf einer mumienhaften klassi-
schen Philologie beruhen solle. Wir wollen hoffen, er werde diesen 
Gedanken doch noch einmal wieder aufnehmen und gegen eine 
befangene Gelehrtenwelt durchführen ... Ich muß bei dem schon 
einmal ausgesprochenen Grundsatz gegenüber den Homosexuel-
len verharren: Enthaltsamkeit, Chirurgie oder Zuchthaus.«

*
[Aberglaube und Fortschritt]

Die Administration eines Wiener Blattes übernimmt für den Inhalt des 
redaktionellen Teils keine Verantwortung, und so konnte es kürzlich gesche-
hen, daß im 'Extrablatt' ein heftiger Angriff auf die Ausbeuter jenes Aberglau-
bens erschien, der am Tage zuvor den Lesern als der allein selig machende 
empfohlen worden war. Ein Herr »Professor Tokal« in London hatte sich un-
ter den »Stimmen aus dem Publikum« den Lesern des 'Extrablatts' als »Hofrat 
für Sterndeutekunst« vorgestellt und sich erbötig gemacht, ihnen ein Horo-
skop zu stellen. Der Verdacht liegt nahe, daß er sich die Sache leicht macht 
und einem Gimpel, der sich bei ihm als Abonnent des 'Extrablatts' einführt, 
einfach schreibt: »Sie werden langsam verblöden« oder »Sie werden in späte-
ren Jahren einen Raubmord begehen«. Nach der Auffassung des 'Extrablatts' 
aber liegt hier nicht etwa ein Mißbrauch der Dummheit seiner Leser vor, die 
dem Herrn Professor Tokal ihr Vertrauen beweisen. Im Gegenteil! »Der Ge-
lehrte«, heißt es in der Anpreisung wörtlich, »beweist der Welt sein Vertrau-
en, indem er sich erbietet, einen langen Brief voll erstaunlicher Kenntnis der 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eines jeden zu senden.« Er hat sich 
übrigens einen ganz besonderen Ruhm dadurch erworben, daß er »schon vor 
Jahren  die  Unschuld  des  Hauptmanns  Dreyfus  verkündet«,  also  sozusagen 
den Aberglauben in den Dienst des Fortschritts gestellt hat. Was nun ein und 
dasselbe Wiener Blatt gegen Bezahlung und was es gratis druckt, wie es am 
13. Oktober dem Aberglauben abtrünnig wird, den es noch am 12. verbreitet 
hat, zeigt die folgende Gegenüberstellung:

Sterndeutekunst.
Hierzulande sind die geheimnisvol-
len Wissenschaften noch wenig er-
forscht, in anderen Ländern jedoch 
gibt es viele Gelehrte, welche das 
tiefe Dunkel dieser geheimnisvollen 
Wissenschaften ebenso gründlich er-
forschen, wie man hierzulande Inge-
nieur—Wissenschaft studiert ... Pro-
fessor Tokal berichtet, daß er für je-
den ein Horoskop aufstellen kann, 
das wahrheitsgetreue und wertvolle 
Mitteilungen über den Charakter 
des Betreffenden macht ... Der Ge-

Die Zauberin von Neapel.
Der Aberglaube nistet, wie es 
scheint, unausrottbar in dem Gemü-
te der Menschen und wirft sonder-
bare Blasen. Von diesem Irrwahn, 
von diesen niedrigen Phantasievor-
stellungen ziehen Schwindler Vortei-
le. Italien und Spanien waren immer 
günstige Nährböden für den Aber-
glauben. Hier trieben Gaukler, 
Wahrsagerinnen, Quacksalber, Hell-
seher ihr Unwesen und verstrickten 
und verwirrten die leichtgläubigen, 
von Vorurteilen erfüllten Menschen. 
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lehrte sagt ferner, daß er Aufklärun-
gen über treue und falsche Freunde, 
heuchlerische Bekannte und gefähr-
liche Feinde geben kann ... Weiter-
hin über die Seelenverwandtschaft 
eines jeden Einzelnen, was beson-
ders für Verliebte interessant ist  ... 
Einem armen Mädchen sagte dieser 
berühmte Gelehrte ihre Herzens—
Angelegenheiten so voraus, daß sie 
ganz unwahrscheinlich schienen, 
doch schon nach 2 Jahren heiratete 
es einen Millionär.

Unser Bild veranschaulicht einen 
ebenso interessanten, als bezeich-
nenden Vorgang: Ein junges, ver-
liebtes Mädchen will mit Hilfe einer 
Wahrsagerin die wahren Gesinnun-
gen ihres Verehrers erforschen und 
sich seiner Treue versichern. Die 
Hexe treibt mit einem Menschen al-
lerlei Hokuspokus und das verbrann-
te Gänschen glaubt dem Schwindel. 
Armes, dummes Mädchen!

Die Hexe von Neapel ist ein trauriges Überbleibsel vergangener Zeiten, 
aber der Hofrat für Sterndeutekunst ist ein moderner Kulturfaktor. Wie weit 
sind Italien und Spanien noch in der Kultur zurück, aber wie müssen wir uns 
anderseits  schämen,  daß bei  uns die geheimnisvollen Wissenschaften noch 
nicht erforscht, sind. Ein Ausgleich wird nur dann zu erzielen sein, wenn Pro-
fessor Tokal bei uns durchdringt und die Hexe von Neapel im 'Extrablatt' inse-
riert. Denn das ist der Fortschritt unserer aufgeklärten Tage, daß der Hexen-
glaube einst nur auf mündliche Überlieferung angewiesen war, während er 
jetzt durch die Firma Dukes & Comp. verbreitet werden kann.

*
[]

Der Verteidiger in Strafsachen, der die Vertretung des 'Neuen Wiener 
Journals' im Burgtheater übernommen hat, sagte von den Versen des Faust, 
daß sie »wie eine Verkündigung von oben nach den Himmelshöhen moderner 
Kulturwelt  weisen«.  Da ist  schwer  vorstellbar.  Als  eine  Verkündigung von 
oben nach den Himmelshöhen wäre höchstens ein Erlaß des Justizministeri-
ums an den Disziplinarrat der Advokatenkammer aufzufassen. Und auch der 
ergeht bekanntlich nie. Somit bleibt nichts übrig, als darüber nachzudenken, 
ob der Burgtheaterkritiker Ludwig Speidel,  dem erwiesenermaßen nie eine 
Verteidigerphrase eingefallen ist, imstande gewesen wäre, aushilfsweise ein-
mal einen Raubmörder zu vertreten.

*
[Der große Karl der Große]

In einer Polemik gegen einen Essay über »Genie und Körpergröße« sagt 
der  Professor  der  Akademie  der  bildenden  Künste,  Herr  v.  Angeli,  in  der 
'Zeit': 

»Goethe, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Begas, Hannibal, Karl 
der Große, Theoderich waren groß.«

*
[Schopenhauer und Benedikt]

Schopenhauer  hat  über die  »vierfache Wurzel  des  Satzes  vom zurei-
chenden Grunde« geschrieben. Somit hat Herr Moriz Benedikt ganz recht, 
wenn er über den Wechsel im Handelsministerium schreibt, »selbst Schopen-
hauer würde hier die dreifache Wurzel des zureichenden Grundes nicht finden 
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können«. Freilich, so glücklich wie damals, als Herr Benedikt sich auf das be-
kannte Wort Gottfrieds von Bouillon berief, daß der Zinsfuß mit uns sei, zitiert 
er heute nicht mehr.

*
[Das geistige Wien]

Das geistige Wien: Das 'Extrablatt' brachte wie alljährlich am Allerheili-
gentag die Bilder der berühmten Toten des Jahres. Kein Wunder also, daß wir 
Pobjedonoszew und den Volkssänger Kwapil nebeneinander fanden. Dagegen 
bespricht in der 'Neuen Freien Presse' ein Literaturprofessor das Buch über 
»Lichtenbergs Mädchen«. Am Schluß der Kritik heißt es: »Auch der Humorist 
Lichtenberg kommt in einigen ergötzlichen Schilderungen und Anekdoten zu 
Wort.« Pobjedonoszew war bekanntlich kein Humorist. Aber Kwapil, Lichten-
berg, Kornau, Busch, Modl, Dickens, Seidl und Wiesberg sind Humoristen, die 
in der Wiener Presse jederzeit freundlicher Erwähnung sicher sein können.

*
[Paris und Wien]

Paris und

»(Der entrüstete Polizist.) Um 6 Uhr 
abends wird auf dem Boulevard 
Haußmann in Paris eine Dame von 
einem Herrn verfolgt. Sie dreht sich 
um und ruft: 'Sie sind ein ganz un-
verschämter Mensch!' Das erregt 
die Aufmerksamkeit der Vorüberge-
henden, man bleibt stehen und 
gleich nähert sich ein Polizist. Die 
Dame erklärt dem Manne des Geset-
zes den Grund ihrer Erregung, wäh-
rend der Zudringliche sich vertei-
digt: 'Ich habe die gnädige Frau nie 
im Leben beleidigt, sondern ihr nur 
hundert Francs angeboten ...' Der 
Polizist ruft erstaunt: 'Hundert Fran-
cs!' und wendet sich dann entrüstet 
zu der Dame. 'Hundert Francs hat 
der Herr Ihnen angeboten, und dann 
beschweren Sie sich noch? Ich glau-
be, Sie wollen sich über die Polizei 
lustig machen ...' Sagte es und ging 
in ehrlichem Zorn von dannen.«

Wien

»(Der entrüstete Polizist.) Die Hilfs-
arbeiterin Karoline W. sprach kürz-
lich abends auf der Straße einen Si-
cherheitswachmann an und machte 
ihm einen galanten Antrag. Sie 
nannte ihm, gleichsam um sein Ge-
wissen zu beruhigen, zwei andere 
Wachleute, zu denen sie ebenfalls in 
zarten Beziehungen gestanden sei. 
Der Hüter des Gesetzes fühlte sich 
aber durch die Zumutung beleidigt 
und arretierte das Mädchen. Ges-
tern war die W. vor dem Bezirksge-
richte Landstraße wegen Wachebe-
leidigung angeklagt. Sie beteuerte, 
jeder Gedanke an eine Beleidigung 
sei ihr ferne gewesen; sie habe die 
ehrlichsten Absichten gehabt. Der 
Richter sprach die Angeklagte frei, 
da in dem inkriminierten Antrage 
eine Wachebeleidigung nicht er-
blickt werden könne.«

*
[Feigl und Krafft]

Man lese den Artikel »Ein Unhold« nach, den ich in Nr. 157 veröffent-
licht habe 1. In Nr. 232/33 schilderte ich das Wiedersehen des Hofrats Feigl 
mit jenem Anton Krafft, der wegen Keckheit im Gerichtssaal zu lebenslängli-

1 # 01

15



chem Kerker und von der Berufungsinstanz wegen eines Raubversuches auf 
der Ringstraße, den er vorher begangen hatte, zu zwölf Jahren verurteilt wor-
den ist. Ich erhielt darauf die folgende Zuschrift:

»17. Oktober 1907.
Ihre Notiz in der letzten 'Fackel' über die Geschichte Krafft—Feigl 
macht mir diese Episode wieder schmerzlich lebendig. Ich war da-
mals unter den Geschworenen, und ich kann Ihnen bestimmt sa-
gen, daß eine Voreingenommenheit gegen den Angeklagten sich 
bei uns nicht eingenistet hat — trotz Feigl. Im Gegenteil, es blieb 
nicht ohne Eindruck auf uns, daß der Krafft einen jämmerlichen 
alten ex—offo—Schwätzer zum Verteidiger hatte, der sich vor dem 
»Hohen  Gerichtshof«  in  tausend  devoten  Verbeugungen  erging 
und seinen Schutzbefohlenen, der just nicht das Gleiche tat, indi-
gniert preisgab. Wir standen also dem Krafft ziemlich unbefangen 
gegenüber. Leider aber auch dem Feigl. Denn wenn wir geahnt 
hätten — na, Sie erinnern sich gewiß, wie wir einige Tage später 
angesichts des abermaligen Feigl uns durch einen Freispruch Luft  
gemacht  haben.  Allein  vorher  kannten  wir  unseren  Feigl  noch 
nicht ganz; und da die Ergebnisse der Verhandlung sich mit den 
Schuldfragen glatt deckten, konnten wir nichts anderes tun, als 
diese bejahen. Wie dann aber das Wort »lebenslänglich« gefallen 
ist, sind wir dagestanden, wie vom Donner gerührt und haben ei-
ner den andern angestarrt — völlig entgeistert. Ich bin aus dem 
Saale getaumelt, buchstäblich betäubt und: »Barmherziger Him-
mel, das haben wir nicht gewollt, nein, das haben wir nicht ge-
wollt« mußte ich fort und fort murmeln. Als nachträglich die Än-
derung des Urteils bekannt wurde, die über Berufung nicht des 
Verteidigers, sondern des Staatsanwaltes (!) erfolgte, haben wir 
die Strafmilderung wie eine Befreiung von eigener Schuld emp-
funden. Und nunmehr muß ich lesen, daß der arme Teufel unheil-
barem Siechtum verfallen ist!
Ich weiß, ich kann nichts dafür, und übermäßig sentimental bin 
ich kaum. Wie denn auch? Mich hat das Leben genau so derb her-
umgestoßen, wie jeden von uns, bei dem die Druckstellen hart ge-
worden sind. Aber ich erbitte mir von einem gütigen Schicksal, 
daß es mich vor neuerlicher Auslosung zum Geschwornen bewah-
re. Für dieses Amt tauge ich seither nicht, wenigstens so lange, 
als noch der Feigl im Landesgericht haust.
Ich brauche Sie wohl nicht erst zu bitten, diese meine Mitteilung 
als private Konfession zu betrachten und in Ihren Kasten zu sper-
ren. Ich wüßte auch wahrlich nicht, was durch ihre Wiedergabe 
dem Lümmel Öffentlichkeit gedient wäre. Den handwerksmäßigen 
Betrieb der Wiener Gerechtigkeit würden Sie damit kaum ändern, 
und den Feigl  schon gar nicht!  Mein lieber Freund — wenn es 
nicht ein bloßer Gelegenheitswitz war — blaß wird der nicht, da 
irren Sie sehr! Wenigstens nicht aus solchen Anlässen. Blaß wur-
de er nur damals — beim Freispruch.«

Der Absender hat auf mein eindringliches Ersuchen mir nachträglich 
gestattet, den Brief zu veröffentlichen.

Justizminister ist zur Zeit Herr Dr. Franz Klein.
K. K.
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Druckfehler

In Nr. 230/31, S. 37, 15. Zeile von oben, ist statt »schreckt nicht davor 
zurück« zu lesen: schrickt nicht davor zurück. In Nummer 234/35, S. 3, 1. und 
2.  Zeile  von  oben,  statt  »Wollust  des  Überzeugungs—aktes«:  Wollust  des 
Überzeugungsaktes (das Wort ohne Teilung); S. 9, 4. Zeile von unten, statt 
»precieux ridicul«: précieux ridicule; ebenda, 6. Zeile von unten, statt »kali-
graphisch«: kalligraphisch; S. 10, 5. Zeile von unten, statt »possesivus«: pos-
sessivus; S. 25, 6. Zeile von unten, statt der richtigen Schreibart »Kant« die 
verständlichere:  Cant; S. 27, 8. Zeile von oben, statt »Talleyrand's Worte«: 
Talleyrand's Wort.
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