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Glossen

Von Karl Kraus

ROTHSCHILD, WAS HAT ER DAVON

— besagt jetzt die Klagemiene, die der Liberalismus aufsetzt. Der Tonfall ist 
es. Daß ein Rothschild sterben könne, hat niemand geglaubt. Darum erzählen 
sie staunend, daß Rothschild Schachspieler war, Eisläufer und Amateurphoto-
graph, und wenn schon, natürlich der beste. Und Shakespeare lag auf seinem 
Nachtkastel.  Der Leitartikler  hat es gesehn und meldet es dem die Hände 
über dem Kopf zusammenschlagenden Volke. Man soll nicht glauben, daß er 
nur so war, sondern man soll auch glauben, daß er so war. Und wenn die 
Presse jeweils von einem Finanzier berichtet, dessengleichen — nehmt alles 
nur in allem — sie nimmer sehen wird, so verwandelt sich das auserwählte 
Publikum sofort in jene Menge, die vor den Toren eines besseren Trauerhau-
ses auf tiefgefühlte Beteiligung wartet. Unter den Anwesenden bemerkt man 
in solchen Fällen immer einen Mann, der Siegfried Löwy heißt, und er hatte 
noch vor vierzehn Tagen Gelegenheit, mit dem Verstorbenen ein längeres Ge-
spräch zu führen, in dessen Verlaufe dieser jenem »einen Einblick in sein Ge-
mütsleben gewährte«. Das Gemütsleben wird in der Neuen Freien Presse ge-
sperrt gedruckt, um eine Verwechslung mit irgendeinem andern großen Un-
ternehmen, an dem der Verstorbene beteiligt war, zu vermeiden. Nach den 
wenig befriedigenden Aufschlüssen, die der betreffende Löwy erhielt, »ging 
dann das Gespräch auf allgemeine politische und finanzielle Themen über«. 
Mit dem Gemütsleben fängt es immer an. Aber, anders als in der Anekdote, 
war hier der, dem das Herz gebrochen wurde, vielmehr der Besucher, und er 
meldete es dem Berliner Börsencourier, der immer Wert darauf legt, über das 
Gemütsleben der Finanzkreise gut informiert zu sein. Wer aber wäre nicht 
schon Zeuge des peinlichen Moments gewesen, da der Oberrabbiner Güde-
mann das Wort ergriff, um mit einer Stimme, die wie Milch und Honig durch 
das gelobte Land fließt, einem toten Bankier das Beste, was man hat, nachzu-
rufen? Nicht selten freilich wird die süße Pille durch irgendeine intime Be-
merkung verbittert, und so wirkte es nicht gerade zeremoniell, aber überzeu-
gend,  als  der  hochwürdige  Herr  den  Nachruf  für  Rothschild  also  begann: 
»Wenn ich an seiner Bahre das Wort ergreife, so vermeine ich — — « Die Welt 
habe ihren Lauf eingestellt? Nicht doch: so vermeine ich »seine dringende Bit-
te um Kürze zu vernehmen, die er an mich zu richten pflegte, wenn ich, was 
leider wiederholt geschah, einem Mitglied seiner Familie den Nachruf zu hal-
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ten hatte«. Welche Vorzüge er ihm sonst nachzurühmen wußte? Rothschild 
hatte nicht nur solche, sondern war auch peinlich darauf bedacht, sie sich zu 
erhalten. 

»Er hat vor vielen Jahren zu mir gesagt, und die Worte sind mir 
trotz der langen Zeit in Erinnerung geblieben: Wenn ich jemals et-
was tun sollte, womit ich nach Ihrer Meinung dem Judentum Un-
ehre bereiten würde, dann bitte ich Sie, mich darauf aufmerksam 
zu machen« ... 

»Er hat mir nie dazu Gelegenheit gegeben«, schließt Herr Güdemann. Er hät-
te es ihm sonst unbedingt gesagt. Und die vielen, die Herrn Güdemann dazu 
Gelegenheit gaben, haben ihn wieder nie ersucht, sie darauf aufmerksam zu 
machen. Das ist es eben. Wie viele brave Leute, die Millionäre geworden sind, 
würden heute ganz anders dastehen, wenn sie immer rechtzeitig einen Rabbi-
ner gehabt hätten,  der sie bei größeren Transaktionen darauf aufmerksam 
machte. Wollten sie eine Bank plündern, einer Bilanz nachhelfen, hohe Pro-
zente nehmen, so war eben kein Seelsorger da,  der gesagt hätte:  Pardon, 
mein Herr, Sie gehen zu weit! ... Denn in der Religion kommt es nicht so sehr 
auf den Glauben an wie auf Treu und Glauben, und nicht jeder schneidet in 
diesem Leben so gut ab wie Herr v. Taussig, dem unser Oberrabbiner be-
kanntlich die Worte nachgerufen hat. 

»Die Glaubensangelegenheiten betrieb er mit einem Ernst, als ob 
es Geschäfte wären, während er die Geschäfte mit einer Gewis-
senhaftigkeit verwaltete, als ob es sich um Glaubensangelegenhei-
ten handeln würde«. 

Er bedurfte des Führers nicht, er war nicht unsicher wie Rothschild, der zwar 
glaubte, aber nicht wußte, wo der Gewinn aufhört und die Unehre beginnt. So 
mag es zu erklären sein, daß er den Armen bloß zwei Millionen geschenkt hat, 
als es schon zu spät war, ihn aufmerksam zu machen. Herr Güdemann selbst 
kann sich nichts vorwerfen, womit er dem Judentum Unehre bereiten würde, 
als höchstens, wenn man streng sein will, die langen Nachrufe. Aber er legte 
auch noch diesen Fehler ab. Denn Rothschild — was hat er davon — Roth-
schild selbst war es, der ihn aufmerksam gemacht hat.

*   *   *

APERÇUS

Jenseits des Ehrenjahrs kann es leicht geschehen, daß Universitätspro-
fessoren zu Weltweisen werden. Man muß auf den kritischen Punkt in der 
Entwicklung acht haben. Auch dem längst zum Altmeister gewordenen Josef 
Unger ist es nicht erspart geblieben. Seit dieser Zeit veröffentlicht er, wie be-
kannt, seine »letzten Betrachtungen und Bemerkungen« in der Neuen Freien 
Presse, die er jeweils beendet, um ihnen die letzten folgen zu lassen, die uns 
aber nur Appetit auf die letzten machen sollen. Ihm verdanken wir den Aus-
spruch Theklas: Das ist das Los des Schönen auf der Erde. Und auch noch an-
dere goldene Worte. Wenn man aber die Frage auf der Zunge hatte, ob eine 
solche apodiktische Behauptung wie jene, daß es das Los des Schönen auf der 
Erde ist, wirklich das letzte Wort Josef Ungers sei, so meldete sich schon ein 
anderer Altersgenosse in der Neuen Freien Presse und rief: Ich auch!  Jeder 
Aphorismus des Altmeisters zieht einen Schwaden von Erinnerungen mit sich. 
Denn es gibt nicht nur heutige Leser, sondern auch »ehemalige Hörer« Josef 
Ungers. »Es ist üblich« versichert ein solcher, »Aussprüche, Briefe, Anekdo-
ten berühmter Männer, auch dann, wenn dieselben das Alltagsleben zum Ge-
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genstande haben, nachzuerzählen, weil sich auch in diesen der Geist und das 
Wesen  der  betreffenden  Berühmtheit  spiegelt.«  Das  ist  sehr  richtig.  Man 
höre: 

Es war an einem finsteren, naßkalten Dezembertage, als Professor 
Unger seinen Lehrsaal (damals noch auf dem Universitätsplatze) 
betrat. Der geräumige Saal wurde von einer zweiarmigen Gaslam-
pe in einer Weise beleuchtet, daß wohl die Konturen des Saales 
schwach erkennbar waren, alles übrige aber, namentlich die impo-
sante Schar der Hörer sich wie eine zusammenhängende dunkle 
Masse ausnahm. Der Meister liebte nicht die Finsternis, er strebte 
nach Licht in seiner wissenschaftlichen Betätigung (wovon seine 
Vorlesungen zeugten) und fühlte sich auch körperlich nur wohl, 
wenn die Sonne zu den Fenstern hell hineinleuchtete. Unter dem 
Eindrucke seines Mißbehagens hub er die Vorlesung mit den Wor-
ten an: Die Beleuchtung ist heute so unzureichend, daß Sie, meine 
Herren, gezwungen sein werden, meinen Worten im Dunkeln zu 
lauschen,  es  wäre  denn  (dies  eine  beliebte  Wendung  des 
Meisters), daß Ihnen mein Geist leuchtet! Schallendes Bravorufen 
folgte diesem Aperçu des geliebten Lehrers.

Das war im Achtundsechziger  Jahr,  zwei  Jahre nach Königgrätz,  und noch 
heute hat Unger den Geist. Damals jagte ein Aperçu das andere, als ob es sei-
ne letzten Betrachtungen und Bemerkungen gewesen wären. Man höre nur:

Ein anderes mal las der Professor über die juristischen (nach dem 
österreichischen  Bürgerlichen  Gesetzbuche  moralischen)  Perso-
nen,  deren  Regelung  in  dem  Gesetzbuche  mit  der  Überschrift 
»Aus dem Verhältnisse einer moralischen Person« versehen ist. 
»Nun, meine Herren«, sagte er, »übergehen wir auf das Kapitel 
der  juristischen  Personen,  wie  dieselben  nach  dem österreichi-
schen Bürgerlichen Gesetzbuche zu beurteilen sind.« Da gestatte 
ich mir die Bemerkung, daß dieser Teil unseres Gesetzbuches we-
niger gelungen ist.  Schon die Überschrift  enthält einen Inneren 
Widerspruch, denn es ist nicht gut denkbar, daß eine 'moralische 
Person' ein Verhältnis haben könne.

Man versteht. Verhältnis und moralische Person! Durch dreiundvierzig Jahre 
hat sich die Heiterkeit konserviert, die damals auf dem Gesicht der Jugend 
gleich aufblitzte, als der geliebte Lehrer nur die Überschrift aus dem Gesetz-
buch zitierte. Der Einsender versichert, daß er »noch heute an dem Genuß 
zehrt«. Dreiundvierzig Jahre hatte er's bei sich behalten. Aber jetzt hat ihm 
eine der letzten Bemerkungen Ungers selbst »den Anstoß gegeben«. Nämlich 
das Bekenntnis des Altmeisters, er habe seinen Hörern, die das akademische 
Viertel mit Zigarettenrauch auszufüllen pflegten, beim Betreten des Saales, 
zugerufen, sie mögen »ihm keinen blauen Dunst vormachen«. Eine feinkomi-
sche Anspielung. Unger hat sie aufbewahrt, seine Hörer gleichfalls. Aber jetzt 
kommt alles heraus.

Derartige  Aperçus  stieben die  Menge wie  die  Raketen aus  der 
geistigen Werkstätte des Meisters und hielten seine Hörer in an-
regender Spannung.

Das ist wohl nicht ganz richtig. Denn sie stieben damals nicht, weil sie sonst 
jetzt stoben müßten; vielmehr stoben sie schon damals und stieben noch jetzt. 
Wie dem immer sei, maßgebend ist allein, daß sich die Spannung so lange er-
halten  hat.  Sehr  zutreffend  bemerkt  der  geschätzte  Einsender,  der  wahr-
scheinlich einer der ältesten Leser unseres Blattes ist:
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Es dürfte die Legion seiner einstigen Hörer interessieren, wenn 
die verehrliche Redaktion diesem kleinen Beitrag zur Beurteilung 
der geistigen Qualität  des um die österreichische Rechtswissen-
schaft so hochverdienten Lehrers einen bescheidenen Platz in Ih-
rem vielgelesenen Blatte einzuräumen die Güte hätte.

*   *   *

Austausch von Höflichkeiten

Neue Freie Presse:
Wir freuen uns herzlich darüber, 
daß nunmehr die Barmherzigen Brü-
der den Umfang ihrer Wohltätigkeit 
werden ausdehnen und die Hungri-
gen, die an der Klosterpforte er-
scheinen, nicht mehr an vier Tagen 
in der Woche ungesättigt werden 
fortschicken müssen. Die Volkstüm-
lichkeit des Klosters der Barmherzi-
gen Brüder hat sich auch bei diesem 
Anlasse wieder so deutlich gezeigt. 
Sie genießen überall das allgemeine 
Vertrauen, daß ihr ganzes Leben der 
Humanität und der Milderung von 
Not und Leiden gewidmet ist. Was 
die Öffentlichkeit von ihnen hört 
und weiß, bestärkt diese Sympathie, 
und das erklärt die Tatsache, daß 
die Barmherzigen Brüder sich nie-
mals fruchtlos an die Wohltätigkeit 
gewendet haben, und daß ihre Popu-
larität das beste Werkzeug der 
Barmherzigkeit ist, die sie allen in 
Not befindlichen Menschen spenden 
... 
Das Kloster der Barmherzigen Brü-
der ist eine Vereinigung von Män-
nern, die selbstlos im Dienste der 
Menschlichkeit handeln und ein Le-
ben voll Mühe und Arbeit führen 
und dabei den heiteren Grundzug 
des österreichischen Volkscharak-
ters sich erhalten und mit dem Vol-
ke fühlen.

Reichspost:
Einer der letzten in der langen Serie 
der heurigen Elitebälle, der Montag 
nachts  abgehaltene  Ball  der  »Con-
cordia«  wies  einen  Massenbesuch 
auf, wie wohl kaum ein anderer; die 
Sofiensäle wurden viel  zu klein für 
den Andrang der Gäste. Die Spitzen 
der Beamtenwelt, viele Vertreter der 
Diplomatie,  der  Kunst— und  Thea-
terwelt,  waren  zu  dem  glanzvollen 
Fest  gekommen  ...  In  sehr  wirksa-
mer  Weise  war  die  Rückwand  des 
Saales  durch  einen  Prospekt  abge-
schlossen.  Dieser  stellte  gewisser-
maßen die optische Täuschung einer 
Vergrößerung  des  Saales  dar,  in 
welchem  eine  vornehme  als  hoch-
wienerisch  charakterisierte  Gesell-
schaft dem Tanzvergnügen huldigte. 
In hellem, duftigem Tone gehalten, 
stimmte das Bild vorzüglich zu den 
strahlenden  Lichtern  der  unzählba-
ren  elektrischen  Lampen  ...  In 
vollendet  liebenswürdiger  Weise 
hatten die Mitglieder des Ballpräsi-
diums, die Herren Ehrlich ... Singer 
die  Honneurs  gemacht;  sie  sind es 
auch, denen das Hauptverdienst an 
dem tadellosen Gelingen des großen 
Festes zufällt.

*   *   *

DIE NAMEN
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Nun ist Fasching, die Zeit der Anwesenden. Wie auf der Szene ein Balla-
bile zustandekommt, indem immer neue Trupps von roten, grünen und gelben 
Amoretten  hereinströmen,  so  gruppieren  sich im lokalen  Teil  die  Händler, 
Wechsler und Vertreter der Künstlergenossenschaft, und eine Stimme, die so 
feierlich klingt, als ob sie die zu einer Beschneidung Versammelten aufzubie-
ten hätte,  meldet,  die Finanzwelt  sei  durch die Direktoren Bachrach,  Reb-
bach, Aufrecht und Schmeichler, das Barreau durch die Hof— und Gerichtsad-
vokaten Herz, Berg und Fränkel vertreten gewesen und die bildende Kunst — 
hier klingt die Stimme schon mehr wie aus einem Männerchor — durch die 
Maler Chwalla, Pribyl,  Kramlinger, Hebenstreit und Zwiedinek—Bärenkamp 
sowie durch die Bildhauer Wondra, Powondra, Kowarcie, Zacharides und Oas-
selseder. So etwa. Und immer dasselbe. Wann werden endlich die Namen ge-
wechselt werden! Die hervorragendsten Repräsentanten, die jahraus jahrein 
genannt werden, sind — das wissen wir jetzt schon — entweder durch anrü-
chigen Charakter oder durch Talentlosigkeit ausgezeichnet. Da aber an der 
Gerechtigkeit der Auslese nicht zu zweifeln ist, so ist es eine triste Vorstel-
lung, an den Menschenwert der schwärzlichen und semmelblonden Masse zu 
denken, die sich ohne Hoffnung auf den lokalen Teil durch die Ballsäle so ei-
nes Wiener Faschings schiebt.

*   *   *

DIE AUSSICHT

»Berlin,  21.  Februar.  Im Reichstag richtete  heute bei Beratung 
des  Reichsjustizetats  der  Zentrumsabgeordnete  Belzer  an  den 
Staatssekretär des Reichsjustizamtes von Liskow die Anfrage, wie 
es mit dem Prozeß Eulenburg stehe. Durch die Schuld dieses Man-
nes, sagte Belzer, wurde die Kenntnis eines verschwiegenen Las-
ters in die fernsten Dörfer getragen. «

Hier scheint eine Verwechslung vorzuliegen. Der Zentrumsabgeordnete hat 
offenbar  gehört,  daß Herr Harden vor dreißig  Jahren mit  Fischerknechten 
verkehrt und der Fürst Eulenburg darüber Artikel geschrieben habe.

»Zur  Beruhigung  der  öffentlichen  Meinung  wird  es  beitragen, 
wenn der Staatssekretär eine authentische Auskunft gibt, was bis-
her geschehen ist, ob überhaupt Aussicht vorhanden ist, daß die-
ser Prozeß noch einmal aufgenommen wird.«

Zu den schönsten Aussichten, die es gibt, gehört zweifellos diese. Da aber die 
Kenntnis eines verschwiegenen Lasters nicht nur in die fernsten Dörfer getra-
gen wurde, sondern auch schon die Großstädte hinlänglich informiert sind, so 
ist nicht recht zu verstehen, warum das Zentrum nicht frommere Wünsche 
hat. Der Staatssekretär hat geantwortet, die Staatsanwaltschaft behalte den 
Fürsten Eulenburg »dauernd im Auge«. Aber jetzt ist nichts zu machen. Die 
Herren werden bei Gelegenheit wieder anfragen. Einst, wenn alles vorüber 
sein wird, dürfte man finden, daß die Ära deutscher Kulturentwicklung nicht 
die glücklichste war, die von der Erfindung der Buchdruckerkunst bis zur Ver-
handlungsunfähigkeit des Fürsten Eulenburg gereicht hat.

*   *   *

DIE GEZWUNGENEN UND DIE FREIWILLIGEN
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»Im Anschlusse hieran gelangte ein 
Antrag der Delegierten Lucie König 
zur Verhandlung, nach welchem die 
Direktoren verpflichtet werden sol-
len, sämtliche Kostüme den weibli-
chen Bühnenmitgliedern beizustel-
len. Die Antragstellerin begründete 
die Notwendigkeit dieses Antrages 
auf Grund ihrer Erfahrungen. Bei 
der Rollenverteilung werde nicht im-
mer das Talent berücksichtigt, oft 
werde einer Schauspielerin eine Rol-
le darum vom Direktor zugewiesen, 
weil sie die nötige Toilette habe, für 
deren Beistellung der 'Freund' sor-
ge. 'Dieser Umstand', sagte Redne-
rin, 'war mir oft sehr hinderlich. Ich 
war verheiratet und konnte nicht so 
weit gehen, wie andere Damen. 
Wäre ich ledig gewesen — wir Frau-
en sind nun einmal das schwache 
Geschlecht — wer weiß ob ich nicht 
wankend geworden wäre. Beim 
Theater muß jede Frau schlecht 
werden infolge der Kostümfrage. 
Wenn sie 400 K Gage hat und für die 
Rolle ein Kostüm von 1000 K 
braucht, woher soll sie das Geld 
nehmen? Das Publikum beurteilt uns 
ungerecht. Die Direktoren verleiten 
uns, unser Beruf zwingt uns, 
schlecht zu sein. Darum beantrage 
ich ...' (Lebhafter Beifall.)«

 »Aus Stuhlweißenburg wird uns te-
legraphiert: Die hiesige Polizei be-
schäftigt sich mit einer aufsehen-
erregenden Strafaffäre, deren 
Heldinnen aus guten Häusern stam-
mende junge Mädchen sind … Sie 
hatten in der hiesigen Honvedkaser-
ne in Gesellschaft von Soldaten und 
Offizieren die Nacht verbracht. Heu-
te wurden fünf Mädchen im Alter 
von fünfzehn Jahren verhört. Sie er-
klärten, daß sie nichts zu bereuen 
haben. Sie bezeichneten etwa vier-
zig andere Mädchen, die gleichfalls 
die Nacht in der Kaserne verbracht 
hatten. Die beschuldigten Soldaten 
erklären, sie hätten die Mädchen 
nicht in die Kaserne gerufen, diese 
seien vielmehr aus eigenem Antrie-
be gekommen. Der Kommandant des 
Honvedregiments, der eine Untersu-
chung eingeleitet hat, erhielt von 
mehreren Mädchen Briefe, in denen 
er gebeten wird, die beschuldigten 
Soldaten nicht zu bestrafen. Das 
Schreiben eines 15jährigen Mäd-
chens lautet: 'Herr Oberst, Sie ha-
ben zehn Soldaten einsperren las-
sen, weil sich unsere Freundinnen 
mit ihnen amüsiert haben. Seien Sie 
nicht so strenge und schenken Sie 
den armen Burschen die Freiheit, da 
wir sonst nicht vor anderen Mitteln 
zurückschrecken würden.'«

*   *   *

WAHRUNG BERECHTIGTER INTERESSEN

»Der Kassationshof unter Vorsitz des Hofrates Kleeborn hatte ges-
tern den Freispruch zu überprüfen, welchen das Wiener Schwur-
gericht im Mordprozeß gegen den Hausierer Josef K. gefällt hat. 
K. hatte im Jahre 1907 ein Mädchen geheiratet, das vorher unter 
sittenpolizeilicher Kontrolle gestanden war; sie setzte auch nach 
der Eheschließung, wie sie angibt, von ihrem Manne gezwungen, 
den unsittlichen Lebenswandel fort ... Am 30. Mai 1910 verließ die 
Frau den Mann und übersiedelte zu ihrer Schwester; dort suchte 
ihr Mann sie noch am selben Abend auf und versetzte ihr, als sie 
sich weigerte, zu ihm zurückzukehren, von hinten zwei Messersti-
che in Hals und Nacken. Das Rückenmark wurde verletzt, so daß 
die Frau dauernd gelähmt ist. K. gab anfangs die Mordabsicht zu, 
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später erklärte er, er habe seine Frau nur verletzen wollen. In der 
Schwurgerichtsverhandlung gab er an, er wisse überhaupt nicht, 
was ihm damals durch den Kopf ging, er sei infolge der Aufregung 
ganz verwirrt  gewesen.  Auf  Grund  dieser  Verantwortung  bean-
tragt der Verteidiger eine Zusatzfrage auf Sinnesverwirrung, die 
auch zugelassen und von den Geschwornen mit sechs gegen sechs 
Stimmen bejaht wurde. Den Freispruch, der nach dem Verdikt er-
folgte, focht die Staatsanwaltschaft mittels Nichtigkeitsbeschwer-
de an. Der Kassationshof verwarf diese aber und bestätigte das 
Urteil erster Instanz. 1«

Urteilsbegründung: A Hur war's!

*   *   *

IN WELS

aber, dieser letzten Zuflucht großstädtischer Unmoral, hat die Justiz schreck-
lich aufgeräumt. Kellnerinnen haben dort im separierten Zimmer einer Wein-
stube nackt serviert, wobei die Besitzer das Lebensmittelgesetz übertraten. 
Die Reporter schwankten zwischen der Version, daß die Mädchen den Dienst 
im Evakostüm, und daß sie ihn im Kostüm der Monna Vanna zu versehen hat-
ten, waren aber einig in der Versicherung, daß sie die Gäste »in mehr als ent-
gegenkommender Weise bedienten«. Der Vorsitzende »hob hervor,  daß die 
als Animiermädchen angestellt gewesenen Kellnerinnen mit Rücksicht auf die 
Bedingungen,  unter  denen  sie  angestellt  waren,  nicht  nur  im  vulgären 
Sprachgebrauch, sondern auch vom Standpunkt des Strafgesetzes als Schand-
dirnen aufzufassen seien«. Darauf wäre ihm aber zu antworten, daß nur mehr 
das Strafgesetz diesen vulgären Sprachgebrauch kennt und daß die einzige 
Schanddirne, die heute noch mit vollem Recht als solche bezeichnet wird, die 
miese Themis ist. Aus Schamgefühl hat sie die Augen kostümiert und bedient 
ihre Gäste in mehr als entgegenkommender Weise.

*   *   *

VORBILDLICHES

Wie  rührend  dagegen  eine  Verhandlung  wegen  Diebstahls  verlaufen 
kann, zeigt das nachstehende Schulbeispiel,  das keinem Lesebuch, sondern 
einem Gerichtssaalbericht entnommen ist:

... Er entwendete dem Hause seit Beginn des verflossenen Jahres 
Herrenkleider  und  Pelzwaren,  die  allmählich  einen  Wert  von 
4317 K erreichten ... Er verpfändete die entwendeten Waren und 
erhielt dafür einen Erlös von 3020 K ... Als er wahrnahm, daß sei-
ne  Diebstähle  nicht  mehr  zu  verheimlichen  seien,  erschien  er 
nicht mehr. Dem Chef des Geschäftes wurde nun bekannt, daß der 
verschwundene Täter die Absicht habe, sich das Leben zu neh-
men. Da er sich immer ordentlich verhalten und einen günstigen 
Eindruck gemacht hatte,  empfand der Chef für ihn Mitleid und 

1 Falls sich jemand über die Tat und das Urteil empört – in dem von den Dorfdummen regier-
ten Deutschland, in das täglich tausende Asylbanditen einströmen und willkommen gehei-
ßen werden, geschehen täglich Gewaltübergriffe (Raub, Körperverletzung, Vergewalti-
gung, Sachbeschädigungen) durch »traumatisierte« Moslems oder Neger. Bestrafung, falls 
überhaupt, ist milde, wir sind doch Menschenfreunde (des Täters), nicht des Opfers.
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wollte ihn retten. Er setzte sich mit der Mutter des Flüchtigen in 
Verbindung, um dessen Aufenthalt zu erforschen; allein dies war 
vergebens. Er begab sich nun zur Polizei, um diese zu ersuchen, 
daß sie ihn ausfindig mache und ihn von dem Selbstmorde abhal-
te. Aber unter der Einwirkung der Polizei wurde diese Anzeige, 
die zum Schutze des Angestellten dienen sollte, zu einer gleichzei-
tig  erstatteten  Strafanzeige  ...  In  der  hierüber  durchgeführten 
Verhandlung versicherte er, daß er gehofft habe, die verpfändeten 
Waren wieder auszulösen, und hob hervor, daß er schon im Jahre 
1909 Waren aus dem Geschäfte sich angeeignet, diese jedoch wie-
der ausgelöst und zurückerstattet habe 1, ohne daß die Firma hier-
von  irgend  etwas  gewußt  habe  ...  Der  Geschädigte  nahm  sich 
warm des Angeklagten an und beantwortete die von dessen Ver-
teidiger gestellten zweckdienlichen Fragen immer in günstigster 
Weise. Aus der Vernehmung der Mutter des Angeklagten, einer 
würdig aussehenden Frau, ging hervor, daß sie sich verpflichtet 
habe, aus einer ihr bevorstehenden Erbschaft  den Schaden der 
Firma zu ersetzen, und auch über diesen Punkt gab der Geschä-
digte eine befriedigende Auskunft. Der Verteidiger wies auf alle 
Umstände hin, die zu Gunsten seines Klienten sprachen, und such-
te für ihn Teilnahme zu wecken. Die Freisprechung durch die Ge-
schwornen war eine einstimmige. Der Vorsitzende ordnete die so-
fortige Enthaftung des Angeklagten an.

*   *   *

EIN BEDEUTENDES WORT

»Aus Graz wird uns telegraphiert: Vor einigen Tagen weilte Sieg-
fried  Wagner  als  Gast  bei  seinem  Freund  Friedrich  Hofmann. 
Während der Tafel kam man auch auf den Untergang des Unter-
seebootes  »U  3«  zu  sprechen.  Da  rief  Wagner  plötzlich  mit 
großem Ernst aus: 'Diese Offiziere, die an dem ihnen zugewiese-
nen Dienstplatz umkamen, nachdem sie ihre Mannschaften geret-
tet hatten, haben ein Beispiel echt germanischer Treue gegeben. 
Das sollten sich andere Völker zum Vorbild nehmen ...'«

*   *   *

HYGIENE

»Das Befinden des Hofschauspielers Reimers erscheint so weit ge-
bessert, daß der Arzt dem Künstler gestattet hat, den Prolog Max 
Kalbecks im morgigen Lessing—Konzert zu sprechen.«

Das  mag ja  gehen.  Aber  sehr  besorgt  ist  man allgemein  wegen des 
»Faust«. Man hofft, daß die Ärzte hier ein Machtwort sprechen werden. 

*   *   *

1 Heute (März 2015) ist man da — im Rechtsstaat Deutschland — viel unnachgiebiger. Der 
Berliner Obertürke Kenan Kolat hatte ebenfalls in die Kasse gelangt und verlor seinen 
schönen Posten, obwohl er das Geld jedesmal zurückerstattet hatte. Sein Andenken lebt 
aber fort in dem von ihm geprägten Begriff »politische Brandstiftung«
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VERGNÜGUNGSANZEIGER

Adele  Sandrock,  die  letzte  tragische Kraft  der deutschen Bühne,  die 
deshalb nicht im Burgtheater spielt und bei Herrn Reinhardt nicht spielt, gab 
in Wien die Medea des Euripides in einem Saaltheater, das unter allen Um-
ständen der wohlwollenden Beachtung der Presse sicher sein kann. Es hat 
eine »Singspielhallenkonzession« und wird infolgedessen mit dem Zeilentarif 
in der Hand beurteilt. So kam es, daß nach Wedekind auch die Sandrock ihre 
Kritik im Neuen Wiener Tagblatt zwischen »Trocadero« und »Etablissement 
Gartenbau« lesen konnte. Wenn Herr Reinhardt seinen Sophokles bei Renz in 
Freiheit dressiert vorführt, wird man eine Ausnahme machen.

*   *   *

IM BANNE DES ROSENKAVALIERS

»Von der Uraufführung der 'Salome' her habe ich noch eine Bril-
lantnadel mit vierzehn Brillanten, die ein Fremder an dem Abend 
hier im Parkett verloren hat. Sie ist bis heute noch nicht wieder 
abgeholt worden.«

Sagte nicht der Vertreter der Neuen Freien Presse, sondern ein Logenschlie-
ßer der Dresdener Oper zu diesem 1. Der Vertreter rät, die Nadel anzustecken.

»Vielleicht,  daß der Verlustträger zufällig  auch an diesem Tage 
das Parkett der Hofoper besuche und für seine Strauß—Begeiste-
rung die Genugtuung ernte, daß ihm von der grünberockten Brust 
des königlich sächsischen Logenschließers das gewiß für immer 
verloren geglaubte Kleinod entgegenblitze.«

Aber er hat bis halb elf Uhr nichts feststellen können ... Das ist die Stimmung. 
Sodann wird das Milieu depeschiert.

»Es ist August der Starke von Sachsen gewesen, der es verstan-
den hatte, den russischen und polnischen Adel für Dresden zu in-
teressieren ... Die Nobili aus Osteuropa zeigten den Dresdenern, 
wie man Geld mit Elan ausgibt. Sie fuhren in eigenen Karossen 
jede Woche ein paarmal zur Oper, wo sie ihre eigenen Logen hat-
ten. Damals wetteiferten im ersten Range die Brillanten der polni-
schen Gräfinnen mit den Lichtfluten, die die goldenen Kronleuch-
ter von der Decke des Semper—Baues ausstrahlten.«

Immer schreibt er Brillanten. Aber wie August der Starke elastischen Schrit-
tes die Hofloge des Semper—Baues verließ, hat August der Dumme nicht be-
richtet.

*   *   *

1 Auch in Deutschland gibt es ehrliche Menschen. In diesem Sommer (2015) häufen sich 
Meldungen darüber, daß sogenannte »Flüchtlinge« Geldbörsen mit großen Beträgen fin-
den und — Rousseaus edler Wilde läßt grüßen — bei der Polizei abliefert.
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DER ÄSTHET UND DAS LEBEN

(Aus den stillen Gassen der Inneren Stadt) 

»Mir ist Schnitzler seit vielen Jahren 
tief  vertraut  ...  Ich  hatte  jedesmal, 
wenn ich nach Wien kam, vor ande-
ren Fremden etwas voraus. Meister 
Arthur,  dem  Schuberts  Unsterbli-
ches das goldene Band zugeworfen 
hatte, damit er die neue Zeit mit der 
alten  verknüpfte,  ging  neben  mir 
durch die stillen Gassen der Inneren 
Stadt ... In der Nähe seines Dichter-
herzens durfte ich die Sehnsucht er-
wachen lassen nach naiver Lebens-
kraft,  Wiener  Frauen  grüßen  und 
fühlen, was um uns weben kann im 
Alltag ... Sein Werk bleibt mir leben-
dig, aber der alte Zauber 'Wien' will 
seine Auffrischung haben.«

»Am Samstag nachmittags stand die 
Baronin H. D. in der Weihburggasse 
vor der Auslage eines Antiquitäten-
händlers  und betrachtete  die  expo-
nierten Gegenstände. Plötzlich fühl-
te  sie,  wie  man  ihr  den  Hut  vom 
Kopfe emporriß. Sie drehte sich um 
und  sah  sich  vier  Männern  gegen-
über. Der eine hielt den Hut in der 
Hand und warf ihn dann zu Boden. 
Frau Baronin D. rief um Hilfe, wor-
auf die Strolche die Flucht ergriffen. 
Die  Überfallene,  die  einen  Schlag, 
vermutlich mit der Faust gegen den 
Kopf  erhielt,  eilte  nun nach Hause 
und  teilte  das  Erlebnis  ihrem  Ge-
mahl  mit  ...  Frau  Baronin  D.  hat 
noch  gestern  einen  dauernden 
Schmerz im Kopfe verspürt.

*   *   *

»ENTFÜHRUNG EINES AUTOTAXI«

Wie herzig das klingt. Und nie noch ist eine notwendiger gewesen als diese:
Ein eigenartiger Diebstahl ereignete sich heute in der Hegelgasse. 
Der Chauffeur des Mietautomobils A 11 681 wollte in dem an der 
Ecke der Schwarzenbergstraße und der Hegelgasse befindlichen 
Kaffeehaus eine Schale Tee trinken. Er stellte den Motor seines 
Wagens ab, ließ den Wagen ohne Aufsicht stehen und ging in das 
Lokal. Wenige Minuten später kurbelte ein fremder Mann den Mo-
tor an und fuhr, bevor er daran gehindert werden konnte, gegen 
den Ring zu in raschem Tempo davon. Der Chauffeur machte so-
fort die polizeiliche Anzeige.

Der Dieb, ein Freund des Fortschritts, auf der Stelle bereit, diesen gegen die 
Ansprüche der seßhaften Wiener Chauffeure zu verteidigen, hat etwas getan, 
was ihm in diesen langsamen Zeiten hoch angerechnet werden muß. Er fand 
den typischen Anblick der Automobildroschke mit der vorgesteckten Bestell-
tafel  unerträglich.  Er  erkannte  blitzartig,  daß ein  Automobil  nicht  so sehr 
dazu diene, den Chauffeur ins Beisel, als den Passagier ans Ziel zu bringen. 
Er für seine Person hätte vielleicht warten können, bis das Schalerl geleert 
war. Aber er entschied die Angelegenheit  rein prinzipiell.  Er wartete nicht 
einmal ab, bis der Wasserer, der Türlaufmacher, der Grüßer und die andern 
Funktionäre  herbeigeeilt  waren,  die  der  Wiener  Fortschritt  aus  dem tieri-
schen Betrieb so komplett herübergerettet hat, daß stündlich die Rückbildung 
des Chauffeurs in den Fiaker zu erwarten ist. Er wollte von nichts wissen, sah 
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nichts, hörte nichts, überlegte nicht, ob es ein billiger oder teurer Wagen sei, 
einer, dem ein oder zwei Pferde fehlen, besann keines der Wiener Probleme: 
ob man sich schon an der Grundtaxe ruinieren solle oder erst später, von wel-
cher Gesellschaft der Wagen sei, ob Zick kostspieliger als Watt, rote Fahne 
gefährlicher als gelbes Rad, und ob der Taxameter deshalb eine ungerade Zif-
fer zeige, weil man fünf Heller sich weder zurückgeben lassen noch geben 
kann und somit gezwungen ist, mehr zu geben. Vielleicht zog all dies an sei-
nem Geiste vorüber, er gedachte der Vielen, die da im Leben standen, rasch 
an ihr Tagwerk gelangen wollten und an dem Widerstand der Chauffeure, die 
Zeit haben, verbluten mußten, und er beschloß, der Qual ein Ende zu machen, 
ehe sie begonnen war. Vielleicht auch fiel ihm ein: Der Kerl wird doch einmal 
herauskommen, aber dann, wenns losgeht, überfährt er mir den Wachmann 
an der Ecke, der den Straßenverkehr zu regeln hat 1. Und waren es auch nicht 
Gedanken, wars nur die Vision von Hindernissen und Gefahren, die ihm das 
Stillleben  dieses  verlassenen  Autotaxi  bot,  es  riß  ihn  hin,  er  kurbelte  an, 
schwang sich empor und ward nicht mehr gesehn. Ein Fahrzeug dient zum 
Fortkommen, sagte er zu seiner Rechtfertigung. Und weil es ein Automobil 
ist, kann es sich auch ohne Chauffeur weiter bewegen. Und schneller. Eine 
Sonderauffassung, die meinen Beifall  hat. Nur möchte ich finden, daß dem 
Verkehr  noch  besser  durch  die  Entführung  der  Chauffeure  gedient  wäre. 
Denn wenn sie ohne Automobil zurückbleiben und auf dem Trottoir herumste-
hen, haben wir erst recht nichts vom Fortschritt. Das einzige, was sie »sofort« 
machen können, ist die polizeiliche Anzeige, und selbst die bringt uns nicht 
weiter. Wie dem immer sei, nie ist ein Diebstahl organischer aus den beste-
henden sozialen Verhältnissen hervorgegangen. Hier ist ein Langfinger auf 
eine offene Wunde gelegt worden. Mit moralischem Nasenrümpfen wird man 
dem Mutigen nicht beikommen. Alle Werke des Fortschritts wären ungetan 
geblieben, wenn die Welt gewartet hätte, bis die Chauffeure ausgetrunken ha-
ben.

———————

Das Haus auf dem Michaelerplatz 2

Von Otto Stoessl

Allmählich wächst das Haus auf dem Michaelerplatz aus den verdecken-
den Gerüsten ebenso wie aus dem widerwärtigen Zank empor und steht in 
seiner bedeutenden Einfachheit und Selbstverständlichkeit da. Vielleicht sehr 
bald wird allen Unbefangenen, die sich das natürliche Wohlwollen guter Sinne 
nicht verkümmern lassen, vollends unfaßbar erscheinen, daß und wie man die 
schöne Existenz dieses Bauwerkes vernichten mochte.

Der Streit über Geschmacksfragen bleibt immer vergeblich und wider-
wärtig, zumal er nur teilweise mit Verstandesgründen geführt werden kann, 
andernteils  mit  Gefühlsäußerungen,  die bloß dem verwandten Sinn Beweis 
machen.

Trägt aber dieses Werk, wie jedes eines wahrhaft schöpferischen Man-
nes, ob es auch den heftigsten Widerstreit entfessle, eine so ernste Wesenhaf-
tigkeit  an sich,  dann sollte  seine Berechtigung da zu sein und zu bleiben, 
nicht angefochten werden. Es zeugt von niedriger Gesinnung, dem selbst in 
seiner Fragwürdigkeit Bedeutenden zu bestreiten, was man der ödesten Mit-

1 Alter Fahrschullehrer—Witz: »Der Verkehrspolizist ist umzufahren.«
2 Von Adolf Loos gebaut
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telmäßigkeit zugesteht, die sich allenthalben breit machen darf. Indes ist es ja 
eben diese Mittelmäßigkeit,  die  ihre Aufgabe darin sieht,  das auszurotten, 
was über ihren Horizont geht. Greift aber ihre üble Nachrede so weit, sich 
nicht mit dem »steiniget ihn« zu begnügen, sondern nach den Steinen selbst, 
um die Steine zu zerschmeißen, dann muß der Gegenwille der argen Absicht 
in den Arm fallen. Es ist bezeichnend, daß der sogenannte »Liberalismus«, 
der nicht genug nach dem beliebten »laissez faire, laissez aller« zetern kann, 
so oft es um ungestörte Einsackung rechtswidriger Gewinne auf Kosten der 
Gesamtheit geht, am wütendsten nach der Polizei schreit, weil ein neues Haus 
die Freiheit beansprucht, so gebaut zu sein, wie es seinem Erbauer, nicht, wie 
es dieser Presse gefiel. Wir haben keine Geschmackspolizei und uns fällt es zu 
allerletzt ein, sie zu verlangen, und sei es selbst gegen jene Verunstaltung, die 
täglich in den Zeitungen als öffentliche Meinung Wiens geistiges Stadtbild 
verdirbt. Wohl aber dürfen wir fordern, daß man in Geschmacksfragen das 
Gewicht der Tat und der geistige Entscheidung auch dort allein wirken lasse, 
wo ein Werk sich dem Pöbelinstinkt widersetzt, nicht dort bloß, wo ein ande-
res sich ihm bedingungslos unterwirft. Wir lassen alle Operettenmacher Wien 
mit ihrem Schund verstänkern und den musikalischen Ruf diese Stadt für alle 
Zukunft gefährden. Und keine Polizei wird gegen diese dreisten Spekulanten 
aufgerufen. Wir sehen das alte Stadtbild ringsum von ornamentiertem Unfug 
aller  Arten verkümmert,  bis zur Unkenntlichkeit  entstellt  und nichts  bleibt 
uns übrig, als uns der gemeinen Schamlosigkeit zu schämen. Niemand hindert 
diese freien Stadtverschönerer an ihrer Betätigung, deren Stildialekte mehr 
Bausprachen radebrechen, als unser Vaterland Nationalitäten zählt. Man läßt 
bauen, malen, singen, schauspielen, schreiben, was jedem beliebt. Und mag 
diese Freiheit übel genug geraten, übleres für alle Zukunft bewirken, nur das 
Wort oder das bessere Beispiel kann sie etwa bekämpfen, kein Geschmacks-
polizei,  deren Dazwischentappen wir  uns verbitten,  weil  wir  wenigstens in 
diesen Fragen die Instanzen nicht  heraufbeschwören wollen,  die uns sonst 
schon lästig genug fallen.

Müssen wir nun einmal in einer Stadt leben, in der nach Karl Kraus nur 
die Kutscher Individualität haben, so wollen wir uns nicht durch solche Indivi-
dualitäten die eines Bauwerkes wegpöbeln lassen, auf die Gefahr hin, daß es 
wirklich, wie einer dieser Wagenlenker der öffentlichen Meinung so treffend 
sagte »viereckige Fenster« hat.

Dreifrontig beherrscht das Haus den Eingang des Kohlmarktes, der Her-
rengasse und durch eine ebenso sinnreiche, wie einfache Abschrägung den 
Michaelerplatz, welche verhältnismäßig schmale Seite gleichwohl die domi-
nierende bleibt, indem das umlaufende, zweiteilige, hohe Untergeschoß — es 
nimmt  nahezu die  Hälfte  der  ganzen Mauerhöhe  ein  — mit  grauem,  bunt 
durchzogenem hellenischem Marmor umkleidet, gerade hier von vier mächti-
gen, freien, tragenden Säulen gewichtig verstärkt, geschmückt, belebt wird, 
während es an den anderen Straßenfronten zu ebener Erde den glatten, edeln 
Steinbelag nur durch die großen Fensteröffnungen mit ihrem blitzenden Mes-
sing—, Glas— und Holzzubehör unterbrechen läßt. Der obere Teil dieses Un-
tergeschosses ist gegen den unteren merklich, doch einfach dadurch abge-
grenzt,  daß sich je  zwei  halb  eingelassene,  schmälere  Säulenpaare,  breite 
Schaufenster  flankierend,  auch an den Seitenfronten  einfinden  und  so  die 
Schrägung nach dem Michaelerplatz vorbereiten und betonen. Dadurch wird 
das Schwergewicht des Baues aufs natürlichste an seine Stirnseite gebracht. 
Über dem Untergeschoß, das mit scharfem Profil doch nicht weit ausspringt, 
steigen ohne äußere Gliederung vier Stockwerke in glattem weißem Mauer-
verputz mit eingeschnittenen, gesimslosen Fenstern mit roten Rahmen auf. 
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Ein mäßiges, steiles, kupfergedecktes Mansardendach schließt den Bau ab, an 
dem jeder Teil, jede Wand, jedes Fenster, jede Fläche und Ecke scharf und ge-
nau mit der wohltuenden Knappheit und Klarheit eines geraden Sinnes sich 
aneinanderfügen, nicht anders, als bei einem guten Schrank.

Das soll aber nicht genügen, man schreit nach Ornamenten, Zier und 
»Stil« und dergleichen Architekturphrasenwerk. Wiederum ließe sich streiten, 
von welchem Bau man derlei Zutaten etwa verlangen dürfe. Man könnte reine 
Zweckbauten von monumentalen Schmuckbauten unterscheiden, einem Fürs-
tenpalast oder einer Kirche andere Bedingungen der äußeren Form zuspre-
chen, als einem Privathause. Man könnte zuvörderst sich darauf berufen, daß 
ein Geschäfts— und Wohnhaus wie dieses gar keine weitere Verpflichtung 
habe, als seinen praktischen Zwecken auf die einfachste Weise zu genügen. 
Alle Ornamentik sei hier mindestens überflüssig, wo nicht störend und zuwi-
der. Ebenso wenig, wie man eine Dame zum Anlegen echten oder gar falschen 
Schmuckes nötigen könne, sei dies einem Hause gegenüber zulässig, beson-
ders, wo das übliche ornamentale Zubehör meist aus Talmimaterial schandbar 
hergestellt wird. —

Aber man braucht alle diese Grundfragen hier weder aufzuwerfen, noch 
zu beantworten, wie nahe sie auch gerade dem Baumeister dieses Hauses ge-
hen, dem der Kampf gegen das Ornament als seine wahre Lebensaufgabe und 
Leistung gilt. Es muß durchaus genügen, daß ein Gebäude, einfach in seinen 
Formen, im besten, einzigen Schmuck echten, durch sich selber wirkenden 
Materials, nicht mehr bedeuten will, als es eben darstellt: ein großstädtisches 
Geschäftshaus, wie es in Europa sonst überall unangefochten gebaut wird und 
gerade wegen seiner Einfachheit  willkommen ist.  Wien ist  mit  jedem Jahr-
zehnt schrittweise nach dem Osten zurück, statt nach dem Westen vorwärts 
gegangen. Hatte es doch noch in den guten Bürgerzeiten vom Anfang des vo-
rigen Jahrhunderts, in der inneren Stadt zumal, viele solcher einfachen Häu-
ser, nur etwa aus minderem Stoff, aber ähnlich in ihrer geradlinigen, beschei-
den—kräftigen Form. Daß Einzelheiten, wie die eingeschnittenen Fenster, das 
Absehen von äußerer Gliederung der Geschosse heute anders üblich sind als 
damals, macht der selbstverständliche Wandel der Zeit begreiflich, technische 
Verbesserungen und  Erleichterungen gestatten,  begünstigen  und  bedingen 
gerade solche Vereinfachung. Und wer zöge nicht die glatte Schönheit des 
Marmors  den  falschen,  aufgeklebten  Schnörkeln  vor,  die  selbst  manches, 
sonst anmutige Barockhaus unnötig entstellen, während eine echte Bildhauer
— und Steinmetzarbeit sich wegen der hohen Kosten verbot.

Man denke nur an das alte Dreilauferhaus, an dessen Stelle dieses neue 
trat, schaue nur hinüber zur Gegenecke des Michaelerplatzes, weiter zur vor-
springenden Front der Hofapotheke, um Artverwandte des verlästerten Ge-
bäudes in nächster Nähe, Zeugen eines vornehmeren Geschmackes, würdige-
rer Haltung wiederzufinden, als freilich heute im Schwang sind.

Damit  erledigt  sich denn auch der beliebte Hauptvorwurf  gegen den 
Bau des Adolf Loos, er passe nicht zu seiner Umgebung. Haben die alten Häu-
ser ringsum sich mit dem Prunk der Hofburg vertragen, so hält ihm auch die-
ses neue und mit Ehren stand, indem es seine Art eines modernen bürgerli-
chen Geschäftshauses bescheiden, aber selbstbewußt in Anspruch nimmt. Auf 
allen Gassen muß der Handwerker und Arbeitsmann getrost zum Kavalier, 
der Leiterwagen zum Elektromobil, Zweirad zum Fiaker, Omnibus zur Kale-
sche passen und jeder denkende Mensch muß sich die Nachbarschaft frecher 
Schafsköpfe und windiger Penny a liner wohl oder übel gefallen lassen. Wahr-
lich, es hat Grillparzern nichts genützt, daß er Herrn von Halms Fassade wi-
dersprach. Wir verlangen ja nicht einmal, daß man das Palais Herberstein ein-
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reiße,  oder wenigstens seiner Dekoration beraube, weil  es sich zum neuen 
Hause auf dem Michaelerplatz nicht schickt. Wir dulden es und dulden »den 
Übermut der Ämter, und die Schmach, die Unwert schweigendem Verdienst 
erweist«.  Aber  das  schweigende  Verdienst  durch  den  Unwert  ausgerottet 
oder von Amts wegen durch fremde, gemeine Zutaten in sein Gegenteil ver-
kehrt zu sehen, wollen wir nicht ertragen.

Kann das geschriebene Wort oder das Gemälde oder das Tonstück sich 
der Meute der öffentlichen Meinung entziehen und den gerechteren Spruch 
der Nachwelt abwarten, so soll auch ein Bauwerk dieser Meinung nicht völlig 
hingeworfen werden, daß sie es entweder zerstören oder dauernd verschimp-
fieren kann. Dürfte hier allein das Urteil  der Nachfolgenden unmöglich ge-
macht werden, bloß weil die Kärrner den Beruf spüren, einzureißen, was die 
Könige bauen?

Die ruhige Stimme dieses Hauses auf dem Michaelerplatz bedarf des 
Zeitraumes, ihn mit der Macht guten Daseins zu durchdringen, und sie wird 
es zuverlässig.  So weit  sind wir  hoffentlich noch nicht,  daß Mauern fallen 
müssen, weil es Kläffern beliebt, sie anzubellen.

*

Aus dem Geschnörkel wesenloser Hirne 
erhebt sich eine Tat, so scharf umrissen, 
so schön und reinlich, wie ein gut Gewissen, 
wie unter Gaunern eine freie Stirne.

Es glänzt an ihr die Keuschheit aller Firne, 
auf glattem Mauerwerk zum Küssen! 
Und Marmor, daß sie nicht die Pracht vermissen: 
naiv und lüstern, fast wie eine Dirne.

Das aber ist ein Werk, und es wird bleiben! 
Und jeder, der gerungen und gedichtet, 
weiß, daß der Pöbel alle Tat bespeit.

Sie mögen weiter schrein und weiter schreiben: 
Du stehst für dich, gewaltig aufgerichtet 
als erstes Zeichen einer neuen Zeit!

Paul Engelmann

———————

Oskar Kokoschka

Von Franz Grüner

Man dankt einem Künstler das, was man von ihm erhält, am besten da-
durch, daß man sich die Art und Weise, die Form, durch die er es gibt, klar-
macht. So werden jene am einfachsten ins Unrecht gesetzt, denen er den An-
laß zu billigen Späßen abgeben muß. Kokoschka ist ein Maler; er fügt Farben 
und Linien zu einer Einheit zusammen. Das ist das Wichtigste, was über ihn 
zu sagen ist,  wie denn über einen Maler schwer viel  mehr gesagt werden 
kann, wenn man nicht der Versuchung unterliegt, sich von Assoziationen, die 
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nur an das Gegenständliche des Dargestellten geknüpft sind, leiten zu lassen. 
Damit kommt man natürlich, wohin man will, nur nicht zu den Bildern.

Bei Kokoschka betreffen die nächstliegenden Assoziationen Eigentüm-
lichkeiten der Porträtierung. Kein Betrachter tritt vor seine Bilder, der nicht 
sofort  anmerke würde,  daß die Dargestellten aussehen wie nach schwerer 
Krankheit, nach mehrjähriger Kerkerhaft,  mit abstoßenden physischen und, 
versteht  sich,  psychische  Gebrechen  behaftet  und  dergleichen  mehr.  Es 
brauch nicht geleugnet zu werden, daß der Weg, auf dem Kokoschka die Wir-
kung seiner Bilder erreicht, nicht auch zur Verschönerung seiner Originale 
führt: es wird eben ein anderes Ziel mit anderen Mitteln angestrebt. Eines der 
besten Bilder der Ausstellung läßt die stille Schönheit des Originals kaum ah-
nen. Aber genügt es nicht, wenn das Bild selbst schön ist, muß es uns erzäh-
len, daß es auch das Original ist? Auch in anderer Hinsicht will ich es vermei-
den, mir von den Bildern etwas erzählen zu lassen, was sich außerhalb ihres 
Rahmens abspielt. Man verlange nicht, von ihnen komplizierte Vorgänge in 
der Psyche der Dargestellten zu erfahren, ja vielleicht die ganze Kultur, aus 
der heraus sie entstanden sind, man frage nicht nach Stimmungen und Melo-
dien, die sie wiedergeben sollen, nicht einmal nach dem Seelenzustand des 
Malers, der sie geschaffen hat. Bei Kokoschka, wie bei den meisten modernen 
Malern, wollen viele solche Dinge sehn und als Tatsache mag derlei nicht be-
stritten werden. Nur ist zu sagen, daß es eine Verschiebung ist, wenn man 
meint, die Wirkung knüpfe sich an das Mitgeteilte, nicht an die Art der Mittei-
lung; alles, was sonst hineinspielt, tritt vor dem Zusammenklingen der Linien 
und Farben zurück und diese rein formalen Beziehungen sind vor allem zu un-
tersuchen, wenn man von Bildern spricht. Daß man das vorläufig nur sehr un-
vollkommen kann, ist  bekannt,  ist  ja  auch die Ursache der kunstkritischen 
Verlorenheit.

In diesem Sinne ist zu sagen, daß bei Kokoschka die Einheit der Bilder 
hauptsächlich auf dem Zusammenklang und Widerspiel der Farben beruht; sie 
gehören zu den »malerischen« im Gegensatz zu den »zeichnerischen«, bei de-
nen es mehr auf die linearen Verhältnisse ankommt. Aber das Zusammenstim-
men der Farben wird dadurch erreicht, daß sie durch ziemlich stark hervor-
tretende Linien abgeteilt werden: und zwar sind die Farben, grob und sche-
matisch gesagt, bei vielen und gerade den besten Bildern in von oben nach 
unten gehende Streifen zerlegt. Das, was man gewöhnlich Luft nennt — was 
die Harmonie bewirkt,  indem es alle Farbengegensätze einhüllt  —, scheint 
mir weniger vorhanden zu sein; die Bilder sind nicht so sehr im Raum wie in 
der Fläche gemalt. Die Farben sind eben leicht und dünn, durch das lineare 
System mehr in  Striche  und Punkte  zerteilt,  so daß keine  als  einheitliche 
schwere Masse wirkt. Man kann vielleicht als klassisches Beispiel dieser Art 
Malerei Tintoretto 1 anführen und sie an der »Susanna im Bade« der Wiener 
Galerie demonstrieren. Auch hier sind diese starken, scheinbar unregelmäßi-
gen Linien: man sehe nur, wie eckig die Hecke, in der wieder Rosen als leuch-
tende Punkte verteilt  sind, die linke Seite des Bildes zerschneidet. Ihr ent-
sprechen die gewundenen Bäume auf der rechten und das Gesträuch im Hin-
tergrund. Alles hat die Funktion, die Fläche in Partikel zu teilen, die eines auf 
das andere hinweisen und das Auge auf keinem Teile des Bildes, nur auf dem 
Bild als Ganzem ruhen lassen. Selbst der beim ersten Anblick ganz einheitlich 
erscheinende Frauenleib zerfällt in unruhig flimmernde Punkte. Was ich bei 
Kokoschka für das Charakteristische und für das ihm mit Tintoretto Gemein-
same halte, ist dasselbe, was diesen selbst von anderen ihm sonst nahestehen-
den Venezianern unterscheidet. Der Wiener Giorgione ist ein Beispiel für die 

1 Jacopo Tintoretto
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entgegengesetzte Technik des Bildgefüges; die Farben sind schwer und tief, 
halten das Auge fest, die Linien wirken für sich gar nicht, obwohl sie materiell 
stark genug wären. Das Bild besteht aus den gegeneinandergesetzten Mas-
sen, von denen jede einzelne schon eine gewisse Sonderwirkung hat und dem 
Auge einen Ruhepunkt bietet.

Eine solche Formel, die kaum je restlos stimmen wird, ist freilich nur 
ein Notbehelf,  weil eben nicht von jedem Bild für sich gesprochen werden 
kann. Was ich hier von Kokoschka sagte, trifft nicht für alle seine Bilder in 
gleichem Grade zu; es liegt in der Natur der Sache, daß man sich begnügen 
muß, das bei den besten Maßgebende hervorzuheben. Auch der Vergleich mit 
Tintoretto ist nicht als Rubrizierung aufzufassen, nur als ein Gesichtspunkt, 
der das Verständnis der Formel erleichtern kann. Zumindest ist zu sagen, daß 
die Elemente des Bildes, die mir bei Tintoretto vielfach fast nur Linien und 
Punkte scheinen, bei Kokoschka oft dicke Streifen und große Flecke sind. Un-
ter den neueren Malern kann Makart herangezogen werden, der in Tonart 
und linearer Einteilung der Farben manche Ähnlichkeit mit Kokoschka auf-
weist, nur daß er die Mittel, mit denen Kokoschka als ernster Künstler arbei-
tet, fast ausschließlich zu einem dekorativen Schwindel verwendet.

Am besten stellt man aber die Art eines Künstlers noch durch die analy-
tische Beschreibung seiner Bilder dar, wenn es auch in der Natur der Sache 
liegt, daß der Wert einer derartigen Beschreibung ein recht problematischer 
ist, daß sie einen solchen eigentlich nur vor dem Bild selbst hat, wo man auch 
sofort  erkennen  wird,  wie  relativ  die  gebrauchten  Farbenbenennungen  zu 
nehmen sind und wie viele Einzelheiten der Bildrhythmik vernachlässigt wer-
den mußten. Mit diesem Vorbehalt will ich die »Liegenden Kinder« analysie-
ren. Das »Thema« des Bildes, eines Rechtecks mit horizontaler Längsseite, ist 
ein rhythmisches Schwanken zwischen Rot und Braun. Ein breiter, mehr roter 
Strich bedeckt den linken Teil des oberen Randes, dann folgt das eher braune 
Kopfhaar des Knaben, worauf ein brauner Strich die rechte Querseite hinun-
terführt; die Ecke ist wieder mit Rot ausgefüllt, die größere linke Hälfte des 
unteren Randes und noch ein Stück des linken mit Braun, dem Gegengewicht 
zu dem Rot des oberen. Zwischen beiden wird aber auch dadurch das Gleich-
gewicht gehalten, daß sich über dem großen braunen Strich unten das Rot 
des  Mädchenkleides  befindet,  das  von  dem Rot  des  oberen  Randes  durch 
einen braunen Streifen getrennt wird. Die Mitte des Bildes nimmt rechts über 
dem Kleide das zwischen beiden Farben ebenfalls gleichsam die Mitte halten-
de Gesicht des Mädchens mit der lichtbraunen Umrahmung der Haare ein. 
Rechts darüber kommen nun Partien, die aus der Farbenskala der anderen 
Teile des Bildes herausfallen; zunächst die Bluse des Knaben in einem Blau, 
das besonders unmittelbar unter seinem Hals sehr stark betont ist, und dar-
auf ein blaß, fast farblos gemaltes Gesicht, über dem das erwähnte, zum obe-
ren Rande gehörige braune Kopfhaar kommt. Diese Töne, blau und blaß, fin-
den kein Komplement im übrigen Bilde (mit Ausnahme der weit weg, ganz 
links gelegenen blauen Socken des Knaben, denen unmittelbar darunter die 
stark braunen Schuhe des Mädchens die Waage halten). Sie bilden den geo-
metrisch  ebenso wie  in  Bezug auf  die  Farbenwerte  exzentrischen Zentral-
punkt des Bildes. Zwischen beiden ist als dünner Streifen ein zartrosa Hals-
tuch, dessen Farbe sich ebenfalls auf dem Bilde nicht wieder findet, aber doch 
die Wirkung des Blaß und Blau sehr mildert, da es der das Bild beherrschen-
den Farbenskala schon näher steht. So stellt sich das ganze Bild als in einer 
bestimmten Farbenskala  gehaltenes  Rechteck  dar,  dessen  von  links  unten 
nach rechts oben gehende Diagonale hervorgehoben ist, indem sich in ihrem 
oberen Teil zwei nicht zu der Skala gehörige Farben befinden, während in ih-
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rem unteren der durch die Intensität der Farbe und die Größe der davon be-
deckten Fläche markierte Höhepunkt dieser Skala (das Rot des Mädchenklei-
des) liegt.

Übrigens ist dieses Bild keineswegs das für die gekennzeichnete Mal-
weise Kokoschkas charakteristischeste; die Farben sind lange nicht so zerteilt 
und vielfältig, wie auf dem Bildnis der Frau Dr. L. F. (auf dem man die Zerle-
gung in farbige Streifen besonders deutlich sieht) und der Landschaft »Dent 
du midi«. Aber gerade das macht das Bild für ein Unternehmen geeignet, das 
bei anderen, deren Mannigfaltigkeit  noch schwerer in Worte zu fassen ist, 
aussichtslos gewesen wäre. Die Hauptsache, daß das Auge auf keiner Farbe 
als Einheit ruht, sondern von einer zur andern gewiesen wird, trifft auch hier 
zu.

Die besten von den ausgestellten Bildern dürften die zwei eben genan-
ten sein. Die Ausstellung ist eine solche, wie man sie von einem lebenden Ma-
ler nur ganz selten zu Gesicht bekommt. Noch mehr aber wird man Kokosch-
ka schätzen, wenn man bedenkt, daß, was wir sehen, nur ein Anfang sein soll 
und wie hoch große Maler über ihre Anfänge hinauszuwachsen pflegen.

———————

Ein Brief von Samuel Lublinski †

Weimar, 22. 9. 10.
Geehrter Herr Kraus.

Ist die Fackel noch nicht erschienen? Ich warte schon mit Unge-
duld auf das Heft und es ist beinah langweilig, ohne diese geistige 
Sensation wochenlang hinzuleben, nachdem man sich daran ge-
wöhnt hat ...
Inzwischen habe ich Ihr neues Buch so ziemlich gelesen und auch 
Sprüche  und  Widersprüche  wieder  vorgenommen.  Es  ist  ein 
großer künstlerischer Genuß und eine Geistesgymnastik, die ge-
schmeidig  macht,  diese  kondensierten  Gaben  durchzuarbeiten. 
Der Autor aber ist ein Phänomen, wie es mir so noch nirgends in 
meinem Erdenleben vorkam. Ich begreife jetzt, warum Sie sich so 
an das Alltäglichste, an eine Litfaßsäule oder die neue Presse, an-
klammern.  Denn eigentlich  sind Sie  ja  Luft,  ätherisches  Feuer, 
und Sie würden zerfließen und verhauchen, wenn Sie sich nicht so 
zu sagen als Rettung in den massivsten Stoff flüchteten, den Sie 
aber durchglühen und ätherisieren, daß er beinah selber Luft und 
Äther würde, nur daß irgend ein Erdenrest Widerstand leistet und 
die Kontur gewahrt bleibt. Trotzdem, es ist ein gewaltiger Dualis-
mus da, unter dem Sie sicher leiden und der doch die Quelle Ihres 
Humors ist. Auch was sehr absonderliches, dieser Humor. Unge-
heure,  ja  ungeheuerliche  Phantastik,  die  sich  an  irgend  einem 
Wiener  Droschkenkutscher  oder  Kellner  entzündet.  Sonst  kann 
ich Wortspiele nicht leiden, bei Ihnen (und zuweilen bei Shakes-
peare) sind sie wirkliche Metaphysik, rätselhafte Synthese. Frei-
lich wäre dieses Resultat ohne Ihre strenge künstlerische Ehrlich-
keit nicht zu erreichen gewesen. Daß Sie gerade die Gefahren ei-
nes ornamentalen Feuilletonismus vermieden haben — obgleich 
Sie mehr Recht dazu hätten, als viele — muß Ihnen hoch ange-
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rechnet werden. Das war es wohl auch, was mich zu einer Zeit 
schon fesselte, wo ich den Gegensatz noch stärker fühlte.
Nicht, als ob ich ihn jetzt nicht auch fühlte. Im Gegenteil, bei ei-
nem solchen Sturmwindanprall muß man sich noch fester in seine 
Schuhe stellen, um nicht weggewirbelt zu werden. Doch das ist 
ein weites Feld, und es ist weniger ein Gegensatz des Detail als 
des ganzen Rhythmus. Mein Ideal von mir selbst wäre nicht der 
Sturmwind, sondern die Eiche. Doch so was läßt sich nur münd-
lich sagen.
... Bis dahin beste Grüße Ihres 

S. Lublinski

———————

Paul Claudel 1

Von E. V. Sanders

» … Wie eine Glocke am unerforschlichen Orte — 
die erklingt wie das Einsetzen der männlichen Stimme;
Keine Glocke ist jener vergleichbar! 
Aber, wenn unter dem einzigen Schlage alle Töne wiederhallen,
Weiß das erschütterte Herz nicht, wohin sich richten 
und der zaudernde Schritt erwägt die Rückkehr, 
doch findet sie nicht.
Wer das alte Maß dort sucht, 
verliert den Weg in deinen Rhythmen;
Das ist kein Pfad, der ihn führt, das ist ein Degen, 
der ihn vorwärtsstößt, 
das ist eine Fackel, 
die ihm voranleuchtet durch die Nacht! —
Zwischen der Worte Klang und ihrem Sinn, 
in einem Satz verschmolzen,

1 Paul Claudel ist am 6. August 1868 zu Villeneuve—sur—Fere in der Nähe von Reims gebo-
ren. Die Jahre 1895—1909 verbrachte er — im französischen Konsulardienst — größten-
teils im chinesischen Lande Foutcheou. Er bekleidet seither den Posten eines 
französischen Konsuls in Prag. — Seine Arbeiten sind die folgenden: Tete—d'Or. Drama. (1. 
Ausgabe 1890. Libraitie de l'Art Independant.) La Ville. Drama. (Ebenda.) Der Agamemnon 
des Aeschylos. Übersetzung. (1896. Foutcheou, China.) Connaissance de l'Est. Dichtungen 
in Prosa. (1. Ausgabe im Verlag des Mercure, 1900.) L'Arbre. Fünf Dramen, unter denen 
die erstgenannten und L'Echange, Le Repos du 7me Jour, La Jeune fille Violaine. (Im Verla-
ge des Mercure, 1901.) Connaissance du Temps. Aufsatz. (Foutcheou, 1904. Nicht im Han-
del.) Les Muses. Ode. (Ausgabe des 'Occident'). Partage de Midi. Drama. (Ausgabe des 
'Occident', 1905. Nicht im Handel.) Connaissance de l'Est. (2. Ausgabe des Mercure, 
1907.) L'Art poetique. Philosophische Aufsätze, darunter Connaissance du Temps. (Verlag 
des Mercute, 1907.) Cinq grandes Odes suivies d'un Processional pour saluer le siecle nou-
veau. (Verlag des 'Occident', 1910. In Subskription.) Ferner mehrere Hymnen und kleinere 
Dichtungen in Zeitschriften veröffentlicht, hauptsächlich im 'Occident' und in der 'Nouvelle 
Revue Francaise'. Diese enthält in der Aprilnummer des Jahrganges 1909 die »Hymne des 
heiligen Sakramentes« und in der Dezembernummer drei kleinere Hymnen (S. Paul, S. 
Pierte, S. Jacques). — Im Mai 1909 erschien im 'Occident' die »Hymne zu Ostern«. In Vor-
bereitung sind vier Bände Hymnen: »Couronne de benignite de l'An de Dieu« und ein Dra-
ma »l'Otage«. — Fast alle diese Werke erschienen in kleinen Auflagen von einigen hundert 
Exemplaren. — Von Franz Blei wurden für den Hyperion—Verlag Hans von Weber ins 
Deutsche übersetzt: L'Echange (Der Tausch) und Partage de Midi (Mittagswende).

[KK]
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Bestehn so feine Wechselwirkungen, 
geht so geheimes Zusammenspiel, 
daß die Seele, die sich andächtig 
herniederbeugt zum Geist,
Vernimmt, daß der reine Gedanke 
sich einer zarten, köstlichen Berührung 
nicht erwehren wird.«

(»La Ville«: Worte zum Dichter Cœuvre gesprochen.) 

Wie man plötzlich am Wege stillsteht und lauscht, wenn unerwartet aus 
der Ferne das Rauschen des Meeres ans Ohr schlägt: so horcht man vor der 
Stimme dieses Dichters auf mit einer plötzlichen Ergriffenheit. Nichts ist zu-
fällig und nichts unwesentlich in dieser Schöpfung, die einer großen inneren 
Gesetzmäßigkeit gehorcht, der kein Wort und kein Gedanke und keine Gestal-
tung sich entzieht. Durch das Gebilde der Sprache wie durch die Besonder-
heit des Schauens und die Art der Deutung geht die unerbittliche Einheit, die 
nirgends den zusammenbindenden Griff löst. Und doch ist Paul Claudel kein 
Baumeister, der Stein auf Stein fügt, der sehr bewußt ein sehr bestimmtes 
Ziel verfolgt. Gesetzmäßigkeit und Freiheit sind die Kunst Claudels. Freiheit 
hierhin und dorthin auszugreifen, nach der Ode, in der er seinen Gott bekennt 
und sein Dichtertum, nach dem Drama, darin er bis zum letzten Tropfen die 
Schicksale ausfließen läßt, oder, plötzlich ganz nah herantretend an das Ein-
zelding, an die Erscheinung und den Vorgang, das innerste Sein und die Be-
ziehungen schauend, ihre Vollkommenheit zu fassen in den vollkommenen Be-
hälter, der jede seiner kleinen Prosadichtungen ist. Aber diese Selbstherrlich-
keit kennt sowohl Grenzen, die unüberschreitbar sind, als Tiefen, von denen 
sie nicht lassen darf, bis das Senkblei ihren Boden berührt und sie gänzlich 
ermessen hat. Gleichzeitig  und vollkommen erschöpfen einander Form und 
Gehalt, und des gleichen Geistes Gesetz prägt das kurze Wortgebilde wie das 
Monument  der  weitumsichgreifenden  Glaubensode,  prägt  jedes  Gleichnis, 
prägt auch das Wort selbst.

Das Wort empfindet und versteht Claudel im innersten Bewußtsein als 
ein Wesen, nicht nur als ein Zeichen, wodurch der Mensch, unabhängig von 
konkreter Form, sich die Kenntnis verschaffen kann, die einem Gegenstande 
oder Bestande entspricht. Im Worte liegt für ihn die innere Spannung des Din-
ges, dessen Bleibendes, Ewiges es bezeugt. Und von dieser religiösen Ehr-
furcht vor dem Worte voll (in der »Art poétique« will er sie theoretisch nach-
begründen,  aber  autochthon  ist  sie  geboren),  auf  dieses  Gesetz  horchend, 
steigt  die Sprache Claudels aus einem tiefen Grunde heraus an das Licht, 
durchtränkt  und schwer von einer inneren Essenz. Es hat ein jedes dieser 
Worte seinen eigenen Schatten, es liegt hinter jedem ein großes Geschehen. 
Und es liegt über dieser Sprache, mit der jedem Ding unmittelbar ins Herz 
hinein gegriffen wird, der wundervolle Glanz des Helldunkels, das die ganze 
geistige und dichterische Welt Claudels umhüllt und durchdringt.

Willkürliche Wege geht er mit diesen Rhythmen, die unerschöpflich, ge-
waltsam und wechselnd sind wie die Wellen des Meeres (denn es wogt ein 
Glaube darin, ein ewiges Werden und immer neue Wertsetzung), mit den Sät-
zen, die er auftürmt,  Block auf Block, geglättet oder nicht,  oft schroff  und 
schonungslos  dahingeworfen,  zugehauen  nach  dem  einzig—gebieterischen 
Gesetz  des  Notwendigen,  des  Wesentlich—Erschöpfenden,  und immer voll-
kommen und lückenlos. Notwendigkeit auch im Überfluß, doch Überflüssiges 
niemals. In der Kunst Claudels ist die Metapher nie Ornament. Sie gehört zum 
innersten Bestand seines besonderen Wesens und in ihr läßt er den letzten 
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Rhythmus der Dinge verklingen. Von der Logik der Metapher aus betrachtet 
er die Welt und das Geschehen in ihr, Natur und Menschenschicksale. Dies ist 
die Ars poetica des Alls, das sich jener Logik bedient, die zur Logik des Syllo-
gismus sich verhält wie Syntaxis zu Etymologie: erst sie stellt zu Verständli-
chem die Teile zusammen. Jedes Ding erhält erst seine wirkliche Bedeutung, 
indem andere daneben gestellt werden und eine Beziehung zwischen mehre-
ren entsteht. Und jedes kennt sich selbst und das andere nur dadurch, daß es 
zu den andern hinzugeboren (co—naissance au monde et de soi—même) und 
ein bestimmtes Verhältnis zu allem zugleich Seienden angeknüpft wird, eine 
Verpflichtung zwischen allen verschiedenen und individuell unterschiedenen 
Teilen der Welt,  »wie zwischen den Teilen des Gespräches,  damit ein ver-
ständlicher Satz gebildet werde«.

Jedoch nur für das Wesentliche in jedem Dasein und jedem Ding kann 
dies  gelten.  Nur  zwischen Wesentlichem geht  Kampf  und  Zusammenspiel, 
Und deshalb lautet im Dramenbau Claudels für jeden einzelnen das Gesetz: 
Grabe dich mit allen Wurzeln in dich selber hinein, vollende deines Wesens in-
nerste Einheit ganz, sauge aus allem, was treibende Kraft in dir ist, die Kräfte 
zu dem Wachstum, das dir und dir allein bestimmt ist. Nur so hilft jeder auch 
dem anderen zu der eigentlichen Deutung seines Seins, frei von den Fesseln 
der Zufälligkeit, hinzugelangen. So steigen in den Dramen Claudels die Ge-
stalten hinab um das ganze dunkle Reich zu durchqueren, das einem jeden 
sein tiefstes, unterirdisches ist. Kein Weg wird ihm erspart. Halb sehend, halb 
blind,  bewußt  und unbewußt,  folgt  er  dem eigenen Treiben,  einem wirren 
Chaos von Kräften oder einer einzelnen schnurgeraden Kraft. Er kostet das 
ganze Geschick aus, das in ihn gelegt. Denn von Spreu und Weizen gleich will 
sich die Flamme nähren, die gewaltig über ihn hinbläst — der Wille dessen, zu 
dem Claudel, der Katholik, sich bekennt. In der Dichtung »Glut« ruft er selbst 
dies Gesetz für sich an: »Sonne, verdopple deine Flammen — es genügt nicht, 
zu brennen — verzehre mich ganz: Schmerz wäre es, nicht genug zu leiden. — 
Daß nichts Unreines sich dem Feuer entziehe und nichts Blindes der Folter 
des Lichts!«

Keiner vermag von seinen Wurzeln sich loszureißen und wie ein loses 
Blatt auf dem Wasser dahin zu treiben. Eine unwiderstehliche Kraft zieht ihn 
immer in die eigenen Tiefen zurück. Und deshalb begegnen sich diese Men-
schen, deshalb greift des einen Leben in das des andern ein, damit jeder in 
der Reibung Schale nach Schale löse vom unzermalmbaren harten Kern, da-
mit jeder den andern zwinge, seinen eigensten Weg zu Ende zu gehen im 
Dienste der allen gemeinsamen Idee: »wie Arbeiter, die man gemietet, um an 
einem selben Stück zu arbeiten«. Alle sind dem Einen notwendig, denn jeder 
ist »wie ein Blatt, das vergilbt, nur um dem nächsten Blatt, das rot ist, den Ak-
kord der Note zu geben, dessen es bedarf.«

Aus dem Herzen des Lebens selbst geschnitten sind diese Dramen, die 
tönen wie dunkle Weihegesänge und oft in Symbolik verklingen. Keine Scho-
nung kennt der Dichter. Er leert einen jeden wie ein Gefäß, bis er das Maß 
gefunden, das ihm genügt. Bis jenes Spiel zu Ende ist, bei dem keiner gewinnt 
und keiner verliert, und das einzige Resultat nur das große Gleichgewicht der 
Kräfte ist. Keine Oberfläche, ist hier und die Oberfläche selbst ist schon Tiefe. 
Der Kampf der Seelen rastet nicht, bis jede alles an Leid und Verbrechen, an 
Blindheit und Vernichtungsgier — aber auch an Erlösungskraft hat hergege-
ben, dessen sie fähig ist.

Ins Dämonische gesteigert wird der Alltag, bis die Verschlingung der 
Gebärden, mit denen ein jeder sein Wesen aussagt, ein Vollständiges bildet, 
einen Schicksalskomplex, eine einheitliche Figur ohne Willkür und Zufall. Tief 
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in der Erde wurzelnd, dann hineingreifend in die Weiten der ewigen Gesetze, 
wachsen von jenem kleinen dunklen Punkt der Individualität aus die Schicksa-
le in das Schrankenlose hinein.

Aber es ist nicht der Schwung in das Transzendentale, was den Wert 
der Schöpfung bestimmt, sondern der Abgrund aus dem die Notwendigkeit 
steigt. So daß jede Gestalt in der eigenen Wahrheit lebendig—zitternd dasteht 
— dunkel und festgeprägt gegen den lichtglühenden Horizont des Dichters. 
Und unter den Einzelnen erhebt sich mancher in einer monumentalen Plastik, 
die über ihn hinaus das große Wesen der Gattung in sich schließt.

Einige seiner  Dramen wie »Die  Rast des siebenten Tages« und »Die 
Stadt«, sind Bekenntnisse, Urteile und Verkündungen des gläubigen Dichters, 
— nicht reine Schicksalsdramen, trotz der Suggestivität mancher Gestalten. 
Hingegen findet im jüngsten Drama »Mittagswende« der Dichter die kürzeste 
Formel, den unmittelbarsten Weg, den dunkelsten schärfsten Rahmen. Hier 
ist  der  Stoff  am meisten zusammengedrängt,  sind  die  Begleitmotive  völlig 
ausgeschaltet und bleibt nur Raum für das straffe Gewebe der Tragik, das die 
Schicksale zwischen sich knüpfen.

Aber durch sie alle hindurch braust das eine große Gesetz: Ausgleich Al-
ler durch Selbsterfüllung Aller — und gleich groß ist stets die Macht der Dich-
tung.

Ausgleich Aller durch Selbsterfüllung Aller: aber nicht diese große Har-
monie genügt dem, der »nur seinen Gott anbetet und nicht Isis und Osiris, 
oder die Gerechtigkeit oder den Fortschritt oder die Wahrheit oder die Gött-
lichkeit oder die Menschheit oder die Naturgesetze oder die Kunst oder die 
Schönheit«, — den sein Gott »von den Büchern und den Ideen, den Götzen 
und  deren  Priestern  befreit  hat«  — »der  die  Genies  und  die  Helden,  die 
großen Menschen und die Übermenschen, die Verunstalteten »verabscheut« 
— und der »nicht verdammt werden will mit den Voltaire und den Renan, den 
Michelet und den Hugo und allen den anderen, die verächtlich sind.« Das ge-
nügt dem starren Katholiken Claudel nicht, der glaubt an einen lebendigen 
ewigen Gott — an Jesus Christus, seinen Sohn, den Herrn — an den heiligen 
Geist — an die heilige unfehlbare katholische Kirche an die Auferstehung des 
Fleisches — an das ewige Leben.

Die rücksichtslose Glaubensforderung, das ist der dritte große Grund-
pfeiler im Werke Claudels. Große katholische Dichter haben auch vor ihm ge-
lebt, solche die Inbrunst vor dem Altar der Kunst verkündeten und Dichter-
tum aufflammen ließen im Bekenntnis. Die großen Mystiker, ein Lamennais, 
Verlaine.  — Aber ein  Nebeneinander  von zwei  Kräften,  einen Zufall,  spürt 
man bei ihnen allen. Keinen Einzigen gibt es, bei dem Kunst und Glaube so 
aus gleicher, gleich—starker, gleich—unerschöpflich—tiefer Intuition hervor-
gegangen, bei dem Dichter und Glaubender so unzertrennbar zusammenge-
reift, so von einander durchdrungen sind. — Alles empfing hier die Kunst aus 
der Forderung des Glaubens: Form und Gepräge, Klang und Bedeutung, das 
besondere Schauen und den innersten Sinn, die in das Monumentale, Prinzipi-
elle gesteigerte Realität, die Kraft der zum Übersinnlichen gesteigerten Im-
pression. Die Deutung des Gläubigen und das Schauen des Künstlers: sie of-
fenbaren nur einander. So erscheint es ganz gleichgültig danach zu forschen, 
ob die Quelle, die unaufhaltsam durch das Werk dieses großen Inspirierten 
rauscht, auch anderen Lebenskräfte zuführen kann, ob man sie bejahen muß 
oder verneinen. Denn hier ist, durch die Größe des Ereignisses selber, alles in 
eine höhere Einheit aufgenommen.

Das mächtigste Monument,  das  der Dichter  seinem Gott  und seinem 
eignen Dichtertum gesetzt hat, sind die fünf großen Oden, die letzte Veröf-
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fentlichung.  (Die  Ode »Les  Muses«  gibt  dem innersten  Sein  der  geistigen 
Empfängnis und aller schaffenden Kraft im Dichter Ausdruck.) Sich wie ein 
Adler stürzend auf einen Gedanken, auf ein Gleichnis — verherrlichend oder 
verkündend oder (wie in der Hymne des heiligen Sakramentes) ein fortwäh-
rendes Wiederkehren, ein Anfangloses, Bleibendes aussagend — oder kampf-
entschlossene Kraft in den Worten und im Fluß der Dichtung oder Unwilliges, 
Heftiges, wie in den Hymnen S. Pierre, S. Paul, S. Jacques, die aus steinernen 
Sätzen gehauen sind. Diese Oden und Hymnen (wie auch große Fragmente 
der Dramen) enthalten in der weißen Glut unmittelbarer dichterischer Emp-
findung das, was in der »Art poetique« der Philosoph Claudel mit fast scholas-
tischer Logik, durch abstrakte Verkettungen, hat beweisen und klären wollen. 
Aber dies vom Denker zu Beweisende, stammt (schon beim zwanzigjährigen) 
Dichter und Gläubigen aus tieferen Tiefen des Wesens als denen der Logik — 
und die schärfsten Analysen vermögen es weder ins Dasein zu rufen noch zu 
vernichten.

Nicht in der »Art poetique« quillt der Born. Sondern im tief plötzlichem 
Erschauen der Welt, mit dem der Dichter begnadet.

Drei  Forderungen  begründet  theoretisch  der  Katholik  und  Philosoph 
Claudel: die heilige Lebendigkeit des Wortes als Behälter für der Dinge inne-
ren Sinn und inneres Streben; die notwendige Selbsterfüllung alles Seienden, 
Selbstsetzung und Selbstdurchführung im Dienste des großen Ausgleichs; ein 
göttliches Endziel — dessen Abbild und Symbol die Welt und ihre Teile. — 
Aber der Dichter, er selbst, erfüllt diese Forderungen in dem was er geschaf-
fen. Sein Werk offenbart ihren Wert: die große Einheit der Idee; Wesensun-
mittelbarkeit, die nur Tiefe kennt und Notwendigkeit; und eine Dichterspra-
che in der jedes Wort, schwer wie Gold, hinabsinkt auf den Grund der Dinge.

———————

Pro domo et mundo

Von Karl Kraus

Viele werden einst recht haben. Es wird aber Recht von dem Unrecht sein, 
das ich heute habe.

*
Der  Sinn  nahm die  Form,  sie  sträubte  und ergab  sich.  Der  Gedanke ent-
sprang, der die Züge beider trug.

*
Die kleinen Stationen sind sehr stolz darauf, daß die Schnellzüge an ihnen 
vorbei müssen.

*
Die Augen der Frau sollen nicht ihre, sondern meine Gedanken spiegeln.

*
Mädchen — das bedeutet auch eine Insektenlarve.

*
Auf den Pegasus machen sich jetzt viele Roßtäuscher Hoffnung.

*
Der neue Väter: »Mein Sohn tut nicht gut. Er ist Mystiker.«

*
Der Wiener erkannte, daß der Wagentürlaufmacher zwecklos sei. Da erfand 
er Klinken, mit denen man nicht öffnen kann.
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*
Wien: Der Aristokrat ißt Austern, das Volk schaut zu. Berlin: Das Volk schaut 
nicht zu, wenn der Aristokrat Austern ißt. Aber für alle Fälle, damit dem Ari-
stokraten jede Belästigung erspart und das Volk abgelenkt sei, ißt es auch 
Austern. Das ist die Demokratie, die ich mitmache.

*
Berolin putzt alle Flecke.

*
Mir träumte, sie glaubten mir nicht, daß ich  recht habe. Ich behauptete, es 
wären ihrer zehn. Nein, zwölf, sagten sie. So viel Finger an beiden Händen 
sind, sagte ich. Da hob einer die Hand und siehe, sie hatte sechs Finger. Also 
elf, sagte ich und appellierte an die andere Hand. Und siehe, sie hatte sechs 
Finger. Schluchzend lief ich in den Wald.

*
Das Weib habe so viel Geist, als ein Spiegel Körper hat.

*

Widmung des Werkes

In tiefster Schuld vor einem Augenpaar, 
worin ich schuf, was darin immer war, 
geschaffen, kund zu tun, was es nicht weiß, 
dem Himmel hilft es, macht der Hölle heiß.

In tiefster Ehrerbietung dem Gesicht, 
das, Besseres verschweigend als es spricht, 
ein Licht zurückstrahlt, das es nie erhellt,
der Welt geopfert, zaubert eine Welt.

———————

Saccumum

Von Albert Ehrenstein

Wo in der Provinz Ciminien die alte Etruskerstadt Saccumum lag, weiß 
niemand. Genug an dem: sie bestand einmal und dies ist ja wohl das einzige, 
was man von irdischen Dingen mit einiger Gewißheit auszusagen vermag.

Unter der Regierung eines Kaisers, der nur durch übergroße Strenge 
die Ordnung in seinem gewaltigen Reiche aufrechterhalten zu können glaub-
te, ereignete sich in dieser Stadt ein sonderbarer Vorfall. Eines Sommertages 
stieg sicheren Schrittes vor vielen Zuschauern ein Esel auf den Richterstuhl 
und fing gewaltiglich an zu schreien, zur höchsten Verwunderung aller Saccu-
mer, jedoch ohne daß jemand den Sinn der Begebenheit zu erraten vermoch-
te, bis die Zeit selbst das Rätsel löste. Einige Wochen nachher nämlich wurde 
ein Bewohner der Stadt namens Craugasius, seines niedrigen Standes uner-
achtet — er war seines Zeichens ein Bäcker — vom Kaiser als Vogt über die 
Provinz gesetzt, zur Belohnung dafür, daß er die Kornunterschleife des Prä-
fekten der Stadt Rom aufgedeckt hatte. Mit dieser hohen Auszeichnung war 
aber Craugasius nicht befriedigt, sondern als ob dies ewig so weiter gehen 
könne, lechzte er danach, weitere Anzeigen zu machen und noch höher zu 
steigen. Diejenigen Verbrechen, deren Enthüllung und grausame Ahndung ihn 
bei dem Herrscher beliebt gemacht hätte, nämlich Beleidigungen der Maje-
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stät,  Zauberei,  Anwendung  von  Geheimmitteln,  Befragen  der  Orakel,  Un-
zuchtsvergehen und Ehebrüche wollten jedoch in seinem Amtsbereiche nicht 
vorfallen. Denn als Etrusker war zwar jeder der Einwohner der Stadt bereit, 
wahrzusagen, Träume auszulegen wie auch den Gesang und Flug der Vögel 
aufs scharfsinnigste zu deuten, ebendaher aber auch keiner gewillt, einen an-
deren für das zu bezahlen, was er selbst ebensogut oder noch besser zu ver-
stehen glaubte. Durch den Genuß zahlreicher Sklavinnen waren die Reicheren 
davor bewahrt Vergnügungen des Leibes außerhalb ihrer Besitztümer zu su-
chen, und die Übertretungen der Armen zu bestrafen, verlohnte sich nicht. 
Keiner auch befragte, wie wohl in anderen Städten geschah, ein delphisches 
Tischchen, wer des Kaisers Nachfolger sein werde. Denn unter den Männern 
der Stadt war keiner auch nur so ausgezeichnet, daß er in die Umgebung des 
Herrschers hätte aufgenommen werden können, und schon um den lebenden 
Fürsten kümmerten sie sich so wenig, daß sie nicht einmal nach den Kriegs-
nachrichten fragten. Und ob der Kaiser heute das Land Jaramlam eroberte 
oder morgen den Totordanes siegreich überschritt und eine große Anzahl von 
Chioniten und Gelanen in die Gefangenschaft fortführte, das war nur denjeni-
gen nicht  gleichgültig,  die  so unvorsichtig  gewesen waren,  sich nicht  den 
Daumen zu verstümmeln, um den aufreibenden Kriegsdiensten zu entgehen,

Anfangs hatte Craugasius stets ein Gespann nysäischer Rosse bereithal-
ten lassen, um, wenn es ihm etwa gelänge einer gräßlichen Verschwörung auf 
die Spur zu kommen, stracks und bevor noch ein anderer die wertvolle Nach-
richt an den Hof bringen könne, an den Sitz des Fürsten zu eilen und zum 
Dank der ersehnten Beförderung, etwa gar der Ernennung zum Patricius, teil-
haftig zu werden. Da aber nichts von Belang sich einstellen wollte in der ruhi-
gen Landstadt, wo sozusagen, wenn ein Blatt zu Boden fiel, ob des großen Ge-
räusches das Forum sich zu füllen pflegte, stand er ab von dieser Gewohnheit 
und indem er auf den Neid und die Gehässigkeit schlechter Menschen rechne-
te,  ließ er immer aus einem hoffnungsvollen Fenster seines Palastes einen 
Strick heraushängen, an dessen unteres Ende recht wohl von Heimtückischen 
namenlose Anzeigen geknüpft werden konnten. Und oft des Tages, aber auch 
mitten in der Nacht erhob er sich selbst von dem erfreulichsten Weibe oder 
üppigsten Gelage, ob sich etwa durch diese freiwillige Buße das Schicksal sei-
ner  Sehnsucht  günstiger  stimmen ließe.  Verlor  auch  das  trefflich  gefüllte 
Schweinseuter oder der lecker gemästete Siebenschläfer auf das Beklagens-
werteste von seinem Wohlgeschmacke — er stand auf und sah nach dem Stri-
cke, obzwar er ihn noch nie beschwert angetroffen hatte. Nur einmal in einer 
mückenreichen Nacht hörte er ein Geräusch bei jenem Fenster. Aus Pflichtei-
fer und Dankbarkeit gegen ein ihm solchermaßen bezeigtes Vertrauen litt er 
es nicht, daß ein Sklave dies bewerkstelligt hätte. Er selbst zog das Seil gierig 
empor und gewahrte alsbald an dem Ende ein vielversprechendes Säckchen 
und als er das Säckchen öffnete, fand er es von einem groben Mehl erfüllt, 
Spelt mit Gerstenmehl gemengt, wie er unwillkürlich feststellte, und als er in 
dem Mehle nach einem Schreiben wühlte, kamen ihm zwei blutige Eselsohren 
in die Hände. Diese zarten Anspielungen auf seinen früheren und nunmehri-
gen Beruf führten zu einer Untersuchung, denn Craugasius hätte gar zu ger-
ne gewußt, wessen Esel der Ohren ermangelte. Unter Posaunenschall und Tu-
baklang wurde den Bewohnern der Provinz befohlen, am nächsten Tage eine 
Zusammenkunft ihrer sämtlichen Grautiere zu veranlassen, auf einer Wiese, 
die von dieser Versammlung ohne Zweifel für alle Zeiten den Namen Eselsan-
ger erhalten hätte, wenn nicht, dies zu verhindern, traurige Ereignisse einge-
treten wären, von denen noch zu berichten sein wird.
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Der Vogt hatte gedacht, der Übeltäter werde das geschändete Tier bei-
seite schaffen und das Fehlen desselben aus den Steuerverzeichnissen nach-
zuweisen sein. Da er aber die Heerschau über die Eseltiere der Gegend ab-
hielt, zeigte es sich unter dem anscheinend außerordentlichen Erstaunen al-
ler, daß keines dieser Geschöpfe durch den Besitz von Ohren ausgezeichnet 
war. Hierauf eingeleitete Nachforschungen brachten keinerlei Nachricht über 
ein zu etwelcher Stunde besonders stark vernommenes Geschrei der mißhan-
delten Kreaturen, und eine eingehende Besichtigung der Wundränder ergab 
keinerdings den sonderlich frühen oder späten Zeitpunkt der Verunstaltung 
irgend eines Eselchens,  wie nicht  anders zu erwarten bei der ungemeinen 
Trefflichkeit der etruskischen Heilmittel. Eine derartige Feststellung wäre mit 
der Ertappung des Schalkes gleichbedeutend gewesen, nun aber sämtliche zu 
bestrafen ging nicht an, denn jeder besaß das Recht, an seinen Haustieren 
vorzunehmen, was er wollte, und ein Bericht an den Kaiser über diese Ver-
schwörung hätte bei Hofe nur unauslöschliches Gelächter erregt und ihn für 
immer unmöglich gemacht. Also erfaßte Craugasium der Gram, und ward er 
lange Zeit nicht gesehen in seinen Aviarien, die ihm vordem große Freude be-
reitet hatten mit ihren silberweißen Pfauen und Perlhühnern. Bereits gedach-
te er die ganze Angelegenheit als ein Mißverständnis erscheinen zu lassen, 
als wäre das Seil nichts anderes gewesen als eine Vorbereitung für dringliche 
Maurerarbeiten, als ihn eine merkwürdige Begebenheit aus dem Gefängnisse 
seiner Lächerlichkeit nicht bloß befreite, sondern vermittels der Macht, die 
ihm gegeben war, allen Spöttern heilsamen Schreck einjagte. Thrasea Baeti-
cus, ein wildhaariger Römer von untersetzter Gestalt,  mehr als kundig des 
Würfelspiels und verdächtig, der an sich großen Verworfenheit eines ihm ver-
wandten betrügerischen Wettfahrers durch unerlaubte Mittel zu Hilfe gekom-
men zu sein, war dieser Eigenschaften und seines losen Mundes halber aus 
seiner Vaterstadt nach Saccumum verbannt worden. Offenbar müde, in der 
stillen Stadt der Langweile die Hitze des Sommers und den Frost des Winters 
hinzunehmen, wählte er eine vergnügliche Art des Selbstmordes, indem er, 
ohne sich auf die gebräuchlichen, aber höchst zeitraubenden Blumensendun-
gen, Blicke und Annäherungen und das immer weitergehende magnetische 
Streicheln und Berühren einzulassen, kurzerhand eine Jungfrau von vorneh-
mer Geburt vergewaltigte, welche denn auch, als er nicht wiederkehrte, Klage 
gegen ihn erhob.  Craugasius  hatte diesen römischen Schelm stets im Ver-
dachte des ihm gespielten Streiches gehabt und also vollzog sich diese Hin-
richtung unter grauenvollen Martern. Aber diese geringe und kleinstädtische 
Angelegenheit konnte nicht des Vogtes Namen vor den Herrscher tragen. Da-
her begrüßte er es mit großer Freude, als ihm das Gerücht von der Ankunft 
eines Philosophen zu Ohren kam. Philosophen nämlich neigten damals dazu, 
das Gewicht ihrer eigenen Persönlichkeit oder ihres Bartes der ganzen übri-
gen Welt entgegenzusetzen, ja bei Mißerfolgen dem weiblichen Geschlechte 
gegenüber  und  dadurch  verschärfter  schlechter  Verdauung  verneinten  sie 
dieselbe auf das wuchtigste. In derlei  Welthaß lag aber eingeschlossen die 
Verachtung der kaiserlichen Majestät, wenigstens nach der Ansicht beförde-
rungsliebender Richter, und die Philosophen, zur Wahrheit erzogen, bestätig-
ten gewöhnlich diese Folgerung und wurden verbrannt. Deswegen freute sich 
Craugasius. Eines Tages aber machte ihm der Ankömmling als ein gesitteter 
und höflicher Mensch seine Aufwartung. Craugasius streckte ihm das Knie 
zum Kusse entgegen, als ob dies genug des Glückes sei. Serapion jedoch, der 
Weisheitsfreund, tat nichts dergleichen, sondern schüttelte dem Vogte kräftig 
die Hand. Der wich betreten zurück und änderte sein Benehmen erst, wie er 
einer scheinbar zufälligen Bemerkung seines Gastes entnehmen mußte, daß 
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dieser der leibliche Bruder eines wirklichen Kammerherren des Kaisers war. 
Da begann Craugasius in dem Philosophen einen höfischen Spion zu wittern 
und den Erleuchtetsten unter den Kommentatoren des Aratus öfter mit seinen 
ehrerbietigen Besuchen zu behelligen als es dem Betroffenen lieb war.

Serapion gehörte unter die Bewunderer und Gönner der Natur. Gerührt 
konnte er vor einem Teiche stehen und sich an den besonnenen Bewegungen 
der heiligen Fische weiden, das Zirpen der Zikaden über die Wiesen hin hielt 
ihn oft lange unbeweglich an einem Orte fest, und keinen lieblicheren Laut 
kannte er als das tiefe Summen der Bienen und Drohnen, in denen der heiße 
Sommer sang. Oft aber schien solches Betrachten gierig, als könnte das Ver-
gnügen nicht mehr lange währen. Wenn er nicht Beziehungen zu Hofe beses-
sen hätte,  würde ihm dieses  Insichtrinken der Natur,  dieses  dem Quiriten 
fremde und grundlose Stehenbleiben und Verharren an einem durch keinerlei 
Geschäfte ausgezeichnetem Orte als schändliche Zauberei ausgelegt worden 
sein. So aber konnte er seinem Barte, Augen und Haaren von schwarzer Far-
be anstandslos einen aus schwarzem Sererstoffe gefertigten Talar hinzufügen. 
Die Eintönigkeit seines Aufzuges begründete er damit, daß es dem Menschen, 
der innerlich bunt sei, gezieme, sich durch äußerste Einfachheit des Auftre-
tens von den Tieren zu unterscheiden, welche an der Oberfläche eine außer-
ordentliche und ihren vielen Arten gemäße Buntheit und Mannigfaltigkeit zu 
entwickeln pflegen. Sein düsteres und wie unheilverkündendes Aussehen ver-
hinderte nicht, daß sich auf seinen Wanderungen nahe der Stadt zahlreiche 
Leute um ihn einfanden, die vielleicht weil sie dachten, dies sei nun Sitte in 
Mediolanum, Constantinopolis, Nikomedien oder Antiochia, denselben Dingen 
eine bald bedächtige, bald verzückte Aufmerksamkeit zu schenken begannen, 
denen Serapion die Blicke seiner Augen weihte. Mählich wurden diese Beläs-
tigungen und Massengefühle dem weisen Manne beschwerlich und er sandte 
seine Diener ins Freie, an seiner Statt die Blumen und Bäume mit Bewunde-
rung zu überschütten. Doch auch um jene standen die Müßigen in dichtem 
Kreise.

Da erscholl — früher als sonst in diesem Herbste — am Abendhimmel 
heimatlicher  Gefühle  das  schaurig  pfeifende  Abschiedsgeschrei  der  Turm-
schwalben. Trauernd tanzten sie vor den Sternen, zogen matt, mit wunden 
Flügeln,  sieche  Kreise  in  den  Lüften,  verschwanden  zögernd  und  kehrten 
eilends, wie aus einer Schleuder geworfen, wieder, als könnten sie die Stadt 
ihrer Väter diesmal nicht für den ewigen Frühling des Südens verlassen. Und 
wie wenn solche Absonderlichkeiten unter den Vögeln ansteckend wären: die 
heiligen Gänse der Stadt huben an aufs kläglichste zu husten. Alsobald wur-
den über die Wundererscheinung die sibyllinischen Bücher zu Rate gezogen, 
Da aber selbst dies Orakel für den Fall nichts vorgesehen hatte, zu menschli-
cher Hilfe gegriffen. Doch das Erscheinen eines weisen Hirten beschleunigte 
nur den ruhmlosen Tod der Vögel, dieser lebenden Palladien der Stadt. Bald 
darauf begann in der Straße der Klageweiber das Hündchen Cerberus zu bel-
len und ließ sich durch nichts beruhigen. Aus Furcht vor seinem Namen er-
säufte man es nicht: es wurden Gesandte abgeschickt, das Hündchen zu be-
fragen, was es denn mit seinem Bellen meine.

Um diese Zeit etwa erhielten die Saccumer auf einige Tage einen neuen 
und letzten Gesprächsstoff. Der Besen, mit dem man den Sitzungssaal der Ge-
meindeältesten zu kehren pflegte, schlug wieder aus. Nach dem einstimmigen 
Ausspruche sämtlicher Zeichendeuter besagte das nichts anderes, als daß das 
Unterste zu Oberst gelangen werde. Die Wendung, welche Schmeichler der 
Sache gaben, Leute der niedrigsten Klasse würden zu hohen Würden im Staa-
te erhoben werden, behagte zwar dem Vogte, nicht aber den Furchtsameren 
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und Ahnungsvolleren. Allzu seltsame Zeichen und Wunder hatten sich binnen 
kürzester Zeit ereignet. Das Geschrei jenes Esels auf dem Richterstuhle klang 
nunmehr in ihrer Erinnerung als wäre es von maßlosem Grauen erfüllt gewe-
sen. Sogar die selbstverschuldete Blutigkeit der Eselsohren dünkte sie gefahr-
drohend, denn wie leicht konnte nicht ein Unheil, das ihrem Oberhaupte an-
gedeutet worden war, sich auch auf sie, die anderen Teile des Stadtkörpers 
beziehen? Dazu kam die Hinrichtung des Baeticus, das in ihren Augen düstere 
und magiergleiche Auftreten Serapions und als letzte Warnung das plötzliche 
Wachstum des Besens. In aller Stille flohen etliche aus der Stadt und bald 
darauf verließen auch die Katzen Saccumum, wie einem Heere von Mäusen 
entgegen.

Am Abend dieses Tages war Serapion bei Craugasius zu Gaste und He-
sychia, die verheiratete Tochter des Vogtes, welche den Fremdling um seiner 
sonderbaren Tracht und Redeweise willen nach Frauenart liebte, war mit ih-
nen. Dichte Finsternis und Wirbelsturm schienen Serapion nicht ganz wider 
seinen Willen bis spät in die Nacht festzuhalten, als ein Erdstoß dem Mahle 
der Sterblichen ein Ende bereitete. Ein Blitz ließ den Gelehrten die Art der 
Erscheinung erkennen und während er mit der einem Philosophen geziemen-
den Ruhe Hesychia zum ersten— und letztenmale umarmte, Craugasius aber 
dieses Verbrechen nicht achtend aus dem Gemache floh, sagte er, der wußte, 
daß nicht zu helfen und nichts zu ändern war: »Dieses hier ist wahrlich noch 
dem Schoß, doch jenes andere, das wir mit Bewunderung hören und sehen, 
ist  diejenige  Form von Erdbeben,  die  man Gähnungen,  Chasmatiai  nennt. 
Durch heftige Erschütterungen öffnen sie plötzlich Schlünde und verschlingen 
ganze Landstriche, wie im krissäischen Meerbusen Helice und Bura, im atlan-
tischen Meere aber eine Insel größer als ganz Europa. Und da solche Weise 
des Todes dort vielen, ja unzähligen Menschen geschah, dürfen auch wir nicht 
wider dieses  uns noch unerklärliche Bedürfnis  der Natur  murren,  sondern 
müssen mit unserem Lose zufrieden sein, wie sehr wir auch nach unserem 
Tode lieber Gewisses über den silbernen Tanz der Gestirne erfahren möchten, 
statt in den feurigen Eingeweiden der Erde zu wühlen genötigt zu sein.« In-
dem er noch so sprach und sich an ihr labte, wie er, wenn er allein und derar-
tiges zur Hand gewesen wäre, eine köstliche Traube oder gar trockenes Brot 
genossen hätte,  sanken sie mit einer großen Geschwindigkeit  in  die Tiefe. 
Ringsum erschollen den Göttern gewidmete Flüche, wie auch Rufe der Kinder 
um Hilfe und Antworten der Eltern, daß dies nicht möglich wäre. In dem Ge-
mache aber, wo sich die Innigumschlungenen befanden, von dieser Rache ih-
rer Sklaverei noch nicht befriedigt,  in der allgemeinen Verwirrung und Er-
schütterung an dem Verwüstungsspiele der Natur teilnehmend, benützte eine 
Lampe die sehr günstige Gelegenheit umzufallen und das versunkene Haus 
wurde auch noch von Flammen ergriffen. Solange sie zu empfinden vermoch-
ten, fühlten sie heiße Steine auf ihren schreienden Körpern, bis Staub und 
emporfahrende  Erde  erstickend  ihre  Gurgeln  füllte  und  sie  vernichtete. 
Warum die Stadt von den Fangschlünden des Erebus ergriffen, dieser Fleck 
der Belichtung entzogen wurde, ist unbekannt. Leute, die das Schicksal zu 
höhnen lieben, behaupten, damit jene Wiese nicht für alle Zeiten den Namen 
Eselsanger zu ertragen habe. Andere fabeln, die himmlischen Mächte hätten 
den Vogt nicht über unzählige Leichen zu noch größeren Ehren schreiten las-
sen wollen. Über die Stadt hin flutet ein See, der Lago di Vico, und jener etru-
rische Bauer,  welcher zuerst  über ihn hingefahren sein mag, Gebete mur-
melnd und Fische einsetzend, dürfte das Erdbeben eine Strafe der großen Sit-
tenverderbnis genannt haben. Ich aber halte dieses Hüsteln der Erde weder 
für eine Tat noch für einen Zufall der Gerechtigkeit, sondern glaube, daß die-
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se Sache vorbestimmt und sozusagen seit der Gründung des Ortes fällig war, 
weil allen Gesetzen nach von Anbeginn nicht gut anders möglich bei einer 
Stadt, die allein durch den trauervollen Klang ihres Namens den Göttern der 
Unterwelt  geweiht  war ...  Deswegen möchte ich auch den Bewohnern des 
Landes jenseits der Insel Atlantis, die gar fleißig sind im Gründen neuer Städ-
te und sie benennen mit altertümlichen Namen, abraten, eine ihrer Waben 
mit dem Namen jener Stadt zu belegen, auf daß nicht so üble Vorbedeutung 
den unausbleiblichen Untergang des diese Bezeichnung führenden Ortes oder 
am Ende gar des ganzen Landes nach sich ziehe.

———————

Lebendes Bild

Von Jakob van Hoddis

Zwei Skribenten mit zu großer Neese 
Sitzen vor der Wand aus gelbem Taft; 
Und sie sorgen sich um die Synthese 
Der Kultur und um die Jungfernschaft.

Denn der Teufel schreitet durch die Mitte 
Und ist gänzlich ohne innern Halt. 
Feurig federn seine langen Schritte, 
Schwarz und wechselnd ist er von Gestalt. 

Und er wedelt mit dem schlangenhaften Schweife; 
Denn er hat mit einer Maus gehurt, 
Und im Vordergrund raucht schon die Pfeife 
Seine neugeborne Mißgeburt.

———————

Selbstanzeige

Die Berechtigung des Abdruckes der über meine Schriften erscheinen-
den Kritiken steht zunächst schon deshalb außer Zweifel, weil sie bestritten 
wird. Des weitern versteht es sich, daß hier nicht mir die Konsequenz einer li-
teraturpolitischen und lokalpolemischen Absicht gezogen wird — der »Wider-
spruch« zwischen Preßbekämpfung und Preßzitierung ist in ihr gelöst —, son-
dern daß hier auch die Eitelkeit mitspielt. Warum denn nicht? Ibsen hat den 
größten Wert darauf gelegt, in der Leipziger Illustrierten eine Besprechung 
zu bekommen. Ich habe nicht eine Zeile von den tausend, die über mich ge-
druckt werden, herbeigerufen, nie einen Kritiker ersucht, kenne kaum einen 
der Leute, die über mich schreiben. Die ganze zeitgenössische Buchmacherei 
schwelgt in der Anerkennung, die sie sich bestellt und liefert; wenn das Publi-
kum betrogen ist, tritt sie bescheiden in den Hintergrund. Mir liegt an der 
Verbreitung, an dem äußeren Erfolg und Ertrag meiner Schriften weniger als 
nichts, aber viel an der Feststellung des Eindrucks, den sie machen, und in 
diesem Bilde verschwindet das belangloseste Urteil,  das ich zitiere.  Soweit 
Überschwang daran beteiligt ist, den ich so gut wie andere spüre, wird er 
symptomatisch wichtiger sein als Sachlichkeit und ein Beweis für den sein, 
der das Zeug hatte, so überschätzt zu werden. Gegenüber den offiziellen Eh-
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ren, die die Nullen einstreichen, ist solche Reproduktion eine geringe Ent-
schädigung aktiver Notwehr. Und es ist völlig unwahr, daß die, die »mich le-
sen wollen«, sich nicht auch für das, was sie über mich lesen können, interes-
sieren. Sie tun nur so. Und ein Nachdruck in der Fackel ist keine mechanische 
Sache. Hier ist nichts, was nicht irgendwie zu mir eingestellt, von mir ange-
schaut wäre, und ich habe ein Recht, zu verlangen, daß die, die mich beglei-
ten, auch meine Passion, meine Leidenschaft, meinen Irrtum mitmachen. Wol-
len sie nicht, so sollen sie's bleiben lassen; der Leser kann das Lesen aufge-
ben, aber nicht wünschen, daß er redigiere. In jedem Fall ist die Beschwerde 
über Raumverlegung abzuweisen. Sie mögen jene Seiten überschlagen, deren 
Anblick ihnen widersteht und ohne die ein Heft der Fackel noch immer über 
die räumliche Verpflichtung hinausginge, welche sie übernommen hat. Von 
der geistigen nicht zu reden. Ich spreche noch immer nicht laut genug dar-
über, daß ich sie erfülle. Von dem hundertsten Teil des Beifalls, den ich ver-
schweige, völlert eine Generation von Literaturprofessoren, Kommis, emeri-
tierten Schmierenschauspielern, bereits hinausgejagten Offizieren und sonsti-
gem Gesindel, das an »Doppelnummern«, Selbstlob und anderen Schwächen, 
die ich habe und bekenne, seine Scherzhaftigkeit betätigt. Wehe, wenn ich 
einmal Ernst mache! Bis dahin fahre ich in der Übung dessen fort, was die 
Wohlmeinenden verdrießt, die Bescheidenen verletzt und die Trottel zu Satiri-
kern macht.

*
Die Vorlesung vom 1. Februar brachte — vor überfülltem Saal — das in 

drei Teilen absolvierte Programm: Aphorismen, Der Traum ein Wiener Leben; 
Aphorismen, Der Biberpelz; Erdbeben, und zwei Zugaben: Das Ehrenkreuz, 
Die Malerischen. Ein Wiener Blatt hat sich geäußert,  'Ton und Wort',  Zeit-
schrift für Musik und Literatur (I. 3. Heft):

In  einer  Zeit,  da  man  Weichgehirnen,  Schmöcken  und  Durch-
schnittsqualitäten an vielen baufälligen Altären ranzig gewordene 
Weihrauchkerzen anzündet, wäre es das gute Recht einer starken 
Persönlichkeit, auf derlei kritische Parfüms zu verzichten. Es ist 
aber nicht  die Pflicht  der allgemeinen kritischen Bekleidungsin-
dustrie, die Uniformlieferung deshalb zu verweigern, weil sich in 
den Lagerbeständen nichts Passendes findet, oder weil man aufs 
Maßnehmen nicht eingerichtet ist. Wenn Karl Kraus eine Vorle-
sung hält, um seinen Gästen die Eigenart seiner Persönlichkeit un-
mittelbar  näher  zu bringen,  so hat  mich seine  Kämpferposition 
einen  Schmarrn  zu  bekümmern.  Ich  habe  das  Recht  und  die 
Pflicht, bei Ausschaltung aller polemischen und persönlichen Mo-
mente,  festzustellen,  welche  Gewinne  der  Besuch seiner  Vorle-
sung bringt.
Darum  sei,  unbeirrt  und  leidenschaftslos  festgestellt,  daß  Karl 
Kraus bei seiner vom akademischen Verband für Musik und Lite-
ratur am 1. Februar veranstalteten Vorlesung einen großen, ehrli-
chen Erfolg  hatte.  Ohne Geistreicheleien zu versuchen,  sei  tro-
cken chronistisch vermerkt, daß sich seiner zwingenden und star-
ken Persönlichkeit, seinem vielfach vergleichslosen Witz und sei-
nem  Humor  niemand  entziehen  konnte.  In  der  Artistik  seines 
Stilvarietés steckt mehr künstlerische Qualität als in manchem se-
riösen, alleinseligmachenden Reinkünstlertum. Es muß auch ge-
sagt werden, daß diese selbstherrlichen Gedanken durchaus nicht 
an der Oberfläche spiegelfechten, vielmehr aus respektablen Tie-
fen kommen und in Tiefen gehen — können. Vorausgesetzt näm-
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lich, daß sie nicht auf Sackgassen treffen. Ein paar allzu persön-
lich polemische Ausfälle schienen überflüssig. Karl Kraus, der den 
großen Beifall mit Zugaben quittieren mußte, liest ausgezeichnet 
und eindringlich, ohne aufdringlich zu sein.

Die zweite Vorlesung wird am 7. März stattfinden.
*

Über die Chinesische Mauer ist ein Essay von Stefan Kadar in der unga-
rischen Revue 'Renaissance', (Budapest, 1. Januarheft) erschienen.

Über  die  Harden—Schriften eine  Besprechung  in  'Wissen  ist  Macht' 
(Monatlicher Wegweiser der 'Arbeiter—Zeitung' für Literatur und Bibliothek-
wesen, Dortmund, Februar).

Über Heine und die Folgen brachte die 'Deutsche Montagszeitung' (Ber-
lin, 6. Februar) einen Artikel. Das Sonntagsblatt des 'Berner Bund' (J. V. Wid-
mann) schrieb am 5. Februar:

Stendhal erzählt in seinen »Römischen Spaziergängen« gelegent-
lich, wie ein besonders verwegener Bandit noch unterm Regiment 
des alten Kirchenstaates Polizist wurde und als solcher sich ganz 
hervorragend bewährte. Hier liegt ein ähnlicher Fall vor. Der als 
satirischer Denker und schlagfertiger Stilist immer mehr zur Gel-
tung  gelangende  österreichische  Schriftsteller  Karl  Kraus  wird 
sich in ehrlichen Stunden — oder wenigstens Minuten — gewiß 
selbst eingestehen, daß auch er als Redakteur (der 'Fackel') viele 
journalistische Sünden auf dem Gewissen hat, z. B. jene von ihm 
auf  Heine  zurückgeführte  virtuose  Technik  des  schadenfrohen, 
gassenbubenhaften  Wortwitzes,  der  in  geistreicher  Polemik  die 
Lacher auf die Seite des Angreifers bringt, aber in manchen Fäl-
len eine Ungerechtigkeit und ein Frevel an bessern, wenn auch 
geistig schwerfälligeren Naturen ist. Viele treffliche Männer Ös-
terreichs hat Kraus mit giftigem Hohn und Spott überschüttet, so 
daß man auf den Gedanken kommen konnte, auf ihn habe — vor-
ahnend — Lessing jenes Epigramm gedichtet:

»Als Fell, der Geiferer, auf dumpfes Heu sich streckte,
Stach ihn ein Skorpion. Was meint ihr, daß geschah?
Fell starb am Stich? — Ei ja doch, ja!
Der Skorpion verreckte.«

Und nun erleben wir es, daß der in den Mitteln sensationeller Ta-
gesschriftstellerei bisher so gar nicht wählerische Mann sich zum 
Herakles aufwirft, der den Augiasstall des sündigen Journalismus 
unserer  Tage  gründlich  auszufegen  unternimmt.  »Gegen  die 
grundsätzliche  Verflachung  alles  Geistigen,  gegen  die  maßlose 
Selbstüberschätzung der momentanen Äußerung, gegen die Aus-
nützung und Entwertung alles Schöpferischen für den Tagesbe-
trieb« — also gegen tatsächlich arge Mißstände der feuilletonisti-
schen Presse tritt er auf und verbindet mit diesem verdienstvollen 
Unternehmen eine literarisch interessante Arbeit, indem er in vor-
liegender Schrift Heinrich Heine als den »Stammvater dieser glei-
ßenden Preßherrlichkeit«  schildert,  »die  mit  falschen Brillanten 
Staat  macht,  den  Tatsachenbericht  durch  Poesie,  die  Dichtung 
durch Reportage, den Ernst durch schnoddrigen Witz, alles schöp-
ferische  Vermögen  durch  den  überflüssigen  Putz  ornamentaler 
Bildungsphrasen  entstellt.«  (Worte  des  trefflich  redigierten  Be-
gleitzettels, der dem Buche beilag.)
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Man darf diese kritische Polemik gegen den Menschen und den 
Schriftsteller Heine in ihrer Veranlassung also nicht mit jenen An-
griffen  verwechseln,  denen  Heine  von  Antisemiten  und  von 
Deutschtümlern sonst ausgesetzt ist. Kraus ist von solchen Ten-
denzen völlig frei, ohne jedes derartige Vorurteil. Er vollzieht das 
Gericht an Heine in derselben nur auf wahres Erkennen gerichte-
ten Weise, wie die Literatur— und Kulturgeschichte ihr Gericht 
schon  längst  an  einem ähnlichen,  ebenfalls  für  seine  Zeit  eine 
»Größe« bedeutenden Mann, an Pietro Aretino, vollzogen hat. In-
dem Kraus bei Heine »dessen Mangel an Charakter durchschaut, 
erkennt er den tragischen Mangel an Genie und schöpferischer 
Strenge. Heine bezahlt den zweifelhaften Vorzug, der erste unter 
den Journalisten zu sein, mit dem historischen Verlust des höhe-
ren künstlerischen Wertes. 1«
Das haben ja vor Kraus schon viele gedacht und wohl auch ausge-
sprochen. Aber niemals ist es mit so zwingender Beweisführung 
und in solcher Schärfe dargestellt worden wie in der nur 45 Sei-
ten starken Broschüre. In all ihrer knappen Gedrängtheit berührt 
sie jeden Punkt, auf den es ankommt, zeigt unter anderem, daß 
die Liebe und Bewunderung, die wir für Heine bewahrt  haben, 
eine konservierte Liebe zu unserer eigenen Jugend ist. »Man hatte 
die Masern, man hatte Heine, und man wird heiß in der Erinne-
rung an jedes Fieber der Jugend.« Kraus macht sich seine Aufgabe 
nicht leicht. Er weiß, daß die stärkste Position Heines das »Buch 
der Lieder« ist. Und er analysiert einzelne und mißt ihren Wert an 
anderen lyrischen Schöpfungen. Hier nur ein solches Beispiel:
»Wie über allen Gipfeln Ruh' ist, teilt sich Goethe, teilt er uns in 
so groß empfundener Nähe mit, daß die Stille sich als eine Ah-
nung hören läßt. Wenn aber ein Fichtenbaum im Norden auf kah-
ler Höh' steht und von einer Palme im Morgenland träumt, so ist 
das eine besondere Artigkeit der Natur, die der Sehnsucht Heines 
allegorisch entgegenkommt. Wer je eine so kunstvolle Attrappe im 
Schaufenster eines Konditors oder eines Feuilletonisten gesehen 
hat,  mag in  Stimmung geraten,  wenn er selbst  ein  Dichter  ist. 
Aber ist ihr Erzeuger darum einer? Selbst die bloße Plastik einer 
Naturanschauung, von der sich zur Psyche kaum sichtbare Fäden 
spinnen, scheint mir, weil sie das Einfühlen voraussetzt, lyrischer 
zu sein, als das Einkleiden fertiger Stimmungen. In diesem Sinne 
ist Goethes »Meeresstille« Lyrik, sind es Liliencrons Zeilen: 'Ein 
Wasser  schwatzt  sich  selig  durchs  Gelände,  ein  reifer  Roggen-
strich schließt ab nach Süd, da stützt Natur die Stirne in die Hän-
de und ruht sich aus, von ihrer Arbeit mild'.' Der nachdenkenden 
Heidelandschaft im Sommermittag entsprießen tiefere Stimmun-
gen als jene sind, denen nachdenkliche Palmen und Fichtenbäume 
entsprossen; denn dort hält Natur die Stirne in die Hände, aber 
hier Heinrich Heine die Hand an die Wange gedrückt … «
Es folgen noch viele Beispiele, die namentlich die Unwahrheit der 
lyrischen Stimmungen Heines darlegen, auch die Verlogenheit sei-
nes Witzes, an den er selbst nicht glaubt. Dann wird auf Heines 
Prosa übergegangen, auf die Plumpheit seiner Polemik, die natür-
lich uns weit weniger Begabten immerhin als ein Gott weiß wie 

1 Diese Stelle ist wie die oben zitierten nicht der Schrift, sondern dem Begleitzettel des Ver-
legers entnommen. Anm. d. Herausgeb. [KK]
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geschickter Tanz erscheinen mag. Doch wirken die von Karl Kraus 
ausgesuchten Beispiele ebenfalls überzeugend.
Man mag also über Kraus denken, wie man will und kann; diese 
seine Broschüre: »Heine und die Folgen« ist eine Leistung, an der 
man nicht achtlos vorübergehen darf. Und alles in allem scheint 
sie uns ein Wort zur rechten Zeit.

Man mag über Kraus denken, wie man will und kann — wenn man den-
ken könnte, würde man schon anders wollen —, das eine muß er sagen: Herr 
J. V. Widmann hat hier ein rechtschaffenes Bekenntnis abgelegt, das — ein 
gutes Pendant zu der letzthin zitierten Berliner Meinung — ihm die Ungunst 
der Feuilletonbuben zuziehen wird. Aber es würde ihm wahrlich nicht gelin-
gen, nachzuweisen, daß ich vom Banditen zum Polizisten avanciert bin und in 
Erkenntnis meiner »journalistischen Sünden« mich plötzlich und zur allgemei-
nen Überraschung als Bekämpfer des Journalismus zu etablieren begonnen 
habe. Ich kann ruhig sagen, daß ich noch keine einzige ehrliche Stunde ge-
habt habe, in der ich mir etwas eingestehen mußte, z. B. ich sei »in den Mit-
teln sensationeller Tagesschriftstellerei bisher sogar nicht wählerisch« gewe-
sen. Ich ahne nicht, mit wem Herr Widmann mich verwechselt, und ich glaube 
ernstlich,  daß er erst durch den verlegerischen Begleitzettel  auf mich auf-
merksam geworden ist. Den trefflichen Österreicher nenne er mir, dem ich 
Unrecht tat. Was ich zu bereuen habe, sind Überschätzungen. »Den schaden-
frohen, gassenbubenhaften Wortwitz« Heines weise er mir nach. Einen einzi-
gen Witz, der nicht ein Blutstropfen wäre! Als ob sich Witz gegen Heine wen-
den könnte, wenn er Witz von seinem Witze wäre! Als ob das Vergnügen, das 
die Wiener Kaffeehaussippe an ihm hat, ein Beweis wäre für die Gemeinheit 
seiner Herkunft. Ich glaube, mit dem Satz: »Man mag über Kraus denken, wie 
man will« muß heute jede Anerkennung beginnen, die die Würde mir spendet. 
So viel Seiten dreihundertsechzehn Nummern der Fackel haben, so oft habe 
ich den Satz schon gehört, und immer war eine andere Leistung von dem wei-
ten Gebiet ausgenommen, worin man gegen mich sein durfte. Je nach den Be-
ziehungen, Gewohnheiten und Vorurteilen der vorsichtigen, einschränkenden 
und  zugebenden  Herren.  Wenn  ich  diese  Dennochs  summierte,  und  nicht 
schon größenwahnsinnig wäre, ich würde es unfehlbar werden.

In 'Nord und Süd',  (XXXV. Jahrgang, 2. Februarheft)  ist der folgende 
Aufsatz unter dem Titel »Karl Kraus« erschienen:

Es ist nicht Ziel dieser Zeilen, ein Porträt des Wiener Publizisten 
Karl Kraus zu entwerfen. Wenn ich heute an so sichtbarer Stelle 
für Kraus eintrete,  so treibt mich nur meine verdammte Pflicht 
und  Schuldigkeit,  zu  versuchen,  eine  neue  Bresche  zu  stoßen 
durch den Wall des Schweigens, der sich um ihn türmt.
Dieses, leider seltene, Pflichtgefühl macht den Journalismus zur 
Romantik unserer Jugend. Der Ritter des Mittelalters focht nur für 
die körperlich Schwachen. Der Ritter der Gegenwart kämpfe für 
die geistig Starken. Der Journalist muß Büttel und Herold sein. Er 
züchtige Buben mit den Rutenhieben seines Stils und bahne den 
Künstlern mit dem Rapier seines Temperaments eine Gasse. Er 
breche das Tor auf, welches das Pack vor unliebsamen Meinungen 
zuschlägt.
Aus  der  'Fackel',  einer  elf  Jahre  alten  Wochenschrift,  in  deren 
brennend roten Heften sich das stärkste Temperament des heuti-
gen Schrifttums entladet, sind die beiden Bücher von Karl Kraus 
hervorgegangen,  die  »Sittlichkeit  und  Kriminalität«  (L.  Rosner, 

34



Wien; 2. Auflage) und »Sprüche und Widersprüche« (Albert Lan-
gen, München) heißen.—
Keiner hat mit der Ausdauer von Karl Kraus gegen die Grundfein-
de  unserer  Kultur,  gegen  Gemeinheit,  Preßzensur,  staatliche 
Übergriffe  und sexuelle  Bevormundung gekämpft.  Keine Gesell-
schaftskritik  entlarvt  wie  die  seine  den Trottel,  der  uns  immer 
wieder das schon banale  Zitat  vom  stets  verneinenden  Geist  an 
den Kopf wirft.  Denn alles, wogegen unsre Skribenten kämpfen 
(das sei einmal festgenagelt) und alles, was immer mehr die Em-
pörung  und  den Abscheu  besserer  Menschen  erweckt,  ist  dem 
Schmock und dem Philister lieb und teuer, und alle die hohen Zie-
le und edlen Werte, für deren Verwirklichung wir, die sogenann-
ten  Gewohnheitsschimpfer,  uns  die  Feder  wundschreiben,  sind 
ihm fremd und gleichgültig.
Kampf ist das Element von Karl Kraus, in dessen Natur sich anti-
thetisches Temperament mit der heute stärksten satirischen Kraft 
vereinigt hat. Der pathetische Zug macht seine Kulturkritik, die 
ihm Bedürfnis, nicht Geschäft ist, zum Erlebnis; mit ihr ist er wie 
mit seiner Waffe, dem Witz, organisch verschmolzen, sie ist nicht 
ein Vorwurf seiner Feder, sondern ein Teil seines Ich. Den Satiri-
ker in ihm befriedigt wohl die Gestaltung grotesker Erscheinun-
gen, z. B. die Nordpolentdeckung. Aber so tief leidet er unter der 
Schmach der verpesteten Stadtkultur einer Kulturstadt, daß im-
mer neuer Haß seine polemische Kraft nährt, Haß und Liebe sind 
vielleicht die stärksten Erscheinungen im Menschen. Aber Kraus 
hat  wirklich,  wie  wenige,  die  Kraft,  zu  hassen  und  zu  lieben. 
Nichts  liegt  ihm ferner,  als  bloße Verachtung,  Entrüstung oder 
Abscheu. Selbst der Ekel, in den sich der Haß eines objektiven Be-
trachters verwandelt, ist ihm fremd. Kraus liebt — spottet — haßt. 
Das sind die klaren Äußerungen seines Menschentums.
Er sitzt wie ein Argus in einer Stadt, die man eher nach Cliquen 
als nach Bezirken einteilen könnte. Allein und einsam, spießt er 
jede Gemeinheit, jede Dummheit, jede gedruckte, jede gesproche-
ne Schurkerei mit seinem Hohn und seinem Witz auf, und das al-
les nur, um an vereinzelten Beispielen Korruption, Verdummung 
und  ethische  Gesetzlosigkeit  zu  beweisen.  Dieses  epigrammati-
sche Talent mußte sich zum Aphoristen entwickeln, was es schon 
war,  wenn es  nur  einzelne  Sätze  aus  größern  Gefügen heraus-
brach. Seine Aphorismen, die einzeln weniger stark als im Zusam-
menhang wirken, sind seine Kunstform. Sie geben stofflich geord-
net ein Bild seiner Weltanschauung und den Abdruck des Men-
schen und sind selbst dann, wenn sie nichts als Witz sind, wesent-
lich  für  das  Ganze.  Denn  Kraus  schreibt  keine  Einfälle  nieder, 
sondern gibt Denkfragmenten eine endgültige Form. Er legt eine 
metaphorisch zum Witz gewandte Wahrheit wie einen Mosaikstein 
hin, der einzeln nichts ist, aber im Gesamtbild vielleicht der we-
sentlichste Teil des Körpers werden wird. Und das alles in einer 
an Shakespeare geschulten Sprache, persönlich gefärbt durch an-
tithetische Stilisierung, geschmeidig gemacht durch regelmäßigen 
Satzbau und natürlich und einfach gehalten dank der Wahl der all-
täglichen und daher besten Worte.
In dem Buch »Sittlichkeit und Kriminalität« stehn Prozeßkritiken 
und  psychologische  Untersuchungen,  die  an  die  bedeutendsten 
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Tribunalkomödien und —tragödien der letzten Jahre anknüpfen. 
Kraus bekämpft den Indizienbeweis und verficht die Freiheit nor-
maler und anormaler Sexualität, die Diskretion des Vorlebens, so-
weit es keinen Zusammenhang mit dem Delikt hat, und zeigt an 
kurzen  Zitaten  aus  Gerichtsprotokollen,  wie  oft  witzbeflissene 
Richter die Gefühle von Angeklagten und Zeugen in niederträch-
tigster Weise verhöhnen. Richter und Staatsanwalt sind die Ange-
klagten vor dem Gerichtstisch seiner Empörung, vernichtet durch 
die  Schärfe  seines  Hohns.  Viele  Leser  werden durch  seine  Be-
trachtungen noch heute bekannter Prozesse (Hervay, Montignoso, 
Klein, Beet, Riehl, Odilon) erst jetzt ein richtiges psychologisches 
Bild der damals nur als Sensation angesehenen Fälle gewinnen.

Felix Stössinger

———————

Der irre Hölderlin

Von Ludwig Ullmann

Sein Genius hat die Fesseln des Körperlichen gesprengt. Vier Jahrzehn-
te des Verfalls konnten seine Schöpferglut nicht hemmen. Ein Wahnsinniger 
hat Dichtungen geschaffen, deren nackte Unmittelbarkeit kaum ihresgleichen 
hat. Die literarische Forschung hat die Gedichte, die eines zerstörten Geistes 
enthüllte  Größe weisen,  mit  wenigen Ausnahmen ungebührlich vernachläs-
sigt,  die Pietätlosigkeit  einer gesunden Nachwelt  hat es geschehen lassen, 
daß diese erhabenen Menschheitsdokumente in alle Winde verstreut wurden. 
Ihre krämerische Unverfrorenheit spricht vom »Gestammel eines Irren« und 
verschleudert Hölderlin Manuskripte der Wahnsinnsperiode um ein Spottgeld, 
während sie auf Originale der »reifen Zeit« Wucherpreise setzt. Sie hat es un-
möglich gemacht, die Totalität des Schaffens jener tragischen Tage zu über-
blicken, hat ein wundervolles Gewebe in Fetzen gerissen. Wer wollte staunen, 
daß ihr die Erkenntnis versagt war und bleibt, daß im kranken Ausruhen ei-
nes fessellosen Gehirns Formen und Gefühle sich vereinfachen, Sprache und 
Stil im irrenden Zurückgreifen auf Urelemente dichterischer Mitteilung sich 
erhöhen und läutern könne? Zeitgenossen in Menge haben den Kranken be-
sucht und ihre Schilderungen haben aufs Tiefste ergriffen. Ein Blick aber auf 
zwei Zeilen dieser wenig nach Gebühr geschätzten Elegien ist erschütternder:

» ... Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die 
Fahnen.«

Sie schließen ein Gedicht, dessen schauernde Lebendigkeit keinem »ge-
sunden« Hirne gelungen ist.  Vergebens,  Hölderlins  ganzes  Lebenswerk zu 
durchstöbern. Man findet keine Entwicklungslinie zu dem Neuen, Plötzlichen 
dieser Gedichte! Die Behauptung ist nicht, sie klingt nur absurd, daß hier ei-
ner zu sich selbst gekommen ist, dem die Kraft organisierter, zweckvoller Mit-
teilung nicht mehr gegeben war. Das heilige Feuer des »Hyperion«, die kalte 
Größe des »Empedokles«, der Taumeltanz der in tausend Idealen gährenden 
Jugenddichtung, die Konzentration reifender Männlichkeit, alles nur das rin-
gende  Aufwärtsklettern  zu  dem noch  nicht  Dagewesenen  eines  deutschen 
Dichterstils. Der national sein sollte mit den Vorzügen und Errungenschaften 
aller Kulturen und Nationen. Diese ganze Zeit, im Träumen von vergangenen 
und verschollenen Menschheitsepochen versunken, wollte nichts anderes: Ro-
mantische Form im Geiste der Klassik, in modernem Stile antiken Geist. Syn-
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these von Sinnlichkeit und Sittlichkeit, Vernunft und Gefühl. Ineinanderströ-
men und Neugebären aller Dichtungsgattungen. Wie kein anderer stand Höl-
derlin knapp vor diesen Zielen. Unaufhaltsam war er zu reiner Menschlichkeit 
vorgedrungen,  unbekümmert  die  Seligkeit  des  Individuums singend,  Natur 
und Menschengeist verquickend, in diesem das All auflösend und aus ihm her-
aus gestaltend. In Kunstwerken, die Lyrik, Epos und Drama ineinanderfloch-
ten in breiter Ruhe und Beherrschung des Moments, in wallender, lyrischer 
Flut  wundervoll  organisch  ineinanderklingender  Sprachelemente.  Als  die 
Finsternis  über  ihn  hereinstürzte,  lagen die  Grundlinien  eines  neuen  Stils 
höchster Persönlichkeit offen da. Kein Bau sicherer Geschlossenheit konnte 
mehr entstehen. Eine tastende Hand setzte blindlings Stein auf Stein, genial 
noch in ihrer unwissenden Sicherheit.  Wie die Hand eines Kindes sinnlose 
Spiele fügt, die schön und tief sind. Es schwinden die Probleme, die Ideen, die 
Tendenzen. Ein Dichter wird wieder zum Kinde. Als solches beschränkt und 
schrankenlos, irrend und wegsicher, schwärmt er im Uferlosen. In einer Spra-
che,  die  Überreste  höchster  Formkunst  mit  trivial—erhabenen  Brocken 
mengt. Aber mehr in einem Verzichten auf geschlossene Form, als in ihrem 
Verlieren. Eine Rückkehr zu monumental—banaler Einfachkeit nach der Er-
zwingung eines Stils, über formale Vollendung hinaus. Ein wuchtiger Zyklo-
penbau, der Verballhornung neben die Titanengröße setzt, steigt aus den zer-
bröckelnden Resten prächtiger Rundbogen. Wo ist der schillersche Rythmen-
rausch der Jugendzeit? Wo die apollinische Melodie des Mannes? Verflogen 
selbst das klare und kühle Pathos, das Hölderlin allein unter allen Deutschen 
eignete. Unter all diesen wehvollen Monologen kann höchstens die Napoleon-
phantasie  »dem Allgenannten« — nebenbei  die  großartigste  Napoleondich-
tung, ein Bild eherner Plastik — pathetisch genannt werden. Seine wunder-
vollste Gabe, die traumhaft sichere Bildlichkeit,  die selbst seiner Griechen-
sehnsucht Problem und Gestaltung auch für eine Zeit, da jene Ideale längst 
verblaßt sind, lebendig bleiben läßt, ist hier auf primitivste Vorstellungen und 
Bilder  beschränkt.  Entblößung  und  Entschleierung.  Eine  Mangelhaftigkeit, 
die die Wurzeln eines Künstlergefühls und die Fundamente eines Dichterwer-
kes bloßlegt.  Niemals  und nirgends können Werke von solcher  Ehrlichkeit 
und Unverhohlenheit existiert haben. Seltsam, wie diese Gedichte abgleiten 
und in sich zusammensinken. Das nur periodisch arbeitende Gehirn setzt aus, 
der Ausdruck beginnt zu fiebern, zu stammeln. Eine Hölderlin sonst nicht eig-
nende Naivität, die den einfachsten und würdigsten Ausdruck findet, und eine 
Banalität von anormaler Unbekümmertheit gehen ineinander. Oft ist es jene 
Schlichtheit, die der Kindersprache poetische Kraft gibt, oft eine Ausdrucks-
weise von typischer Unbeholfenheit,  in einzelnen Momenten in unmittelbar 
einfacher Schönheit aufleuchtend. Bemerkenswert, wie sich die Anwendung 
des Wortes »sehr« häuft. Bezeichnend für ein kindliches Vorstellungsvermö-
gen, das keinen anderen Superlativ findet. Und ergreifend, daß diesem höchs-
ten Streben, das kühn und schnell an die Sterne griff, nun das. Kleinste gera-
de groß genug ist. Wie das Pathos der. Dichtertrunkenheit stillem Staunen ge-
wichen ist, so werden ihm nun bloß die primitivsten — vielleicht sind es doch 
die wichtigsten? — Natur— und Menschheitsprobleme bildhaft und eindrucks-
voll. Von der umspannenden Welt seiner Landschaftsdichtung bleibt ihm nur 
mehr der Wechsel der Jahreszeiten, von aller kosmischen Gedankenweite nur 
mehr die Bedeutung des Einfach—Menschlichen: Kalenderdaten, Örtlichkei-
ten.  Schloß er früher  an Zeilenkolonnen von schimmernder Ornamentik  in 
plötzlichem Kontrast durchdringend schlichte,  knappe Endworte,  so häufen 
sich jetzt  diese kurzen, kargen Wendungen, reiben sich aneinander,  geben 
einen beklemmend fragenden Ton. Glut und Glanz sind verlöscht. Aber hier 
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hat der Genius aus kernigem Rohmaterial geformt. Man nehme die vier Zei-
len, die das Erschütterndste sind, was aus jenen Jahren geblieben ist:

»Das Angenehme dieser Welt hab' ich genossen,
Die Jugendstunden sind wie lang! wie lang! verflossen. 
April und Mai und Junius sind ferne,
Ich bin nichts mehr; ich lebe nicht mehr gerne!«

Welch wundervoller Einklang, welche Organik des Metrischen, welche 
Menschheitsgröße des Gefühls! Wenn man die Schlichtheit der letzten Zeile 
als unbeholfenen Ausdruck eines nicht mehr konzentrationsfähigen Gehirns 
betrachtet, dann müssen wir fast an der Norm aller großen Dichter zweifeln 
und an dem Dichtertum aller jener, die von der Menge etwa dem irrsinnigen 
Stammler  entgegengestellt  würden.  Denn auch das rein  sinnliche  Gefallen 
etwa an Landschaftsstimmungen, das hier vorherrscht,  wird gebietend und 
vom ewig—typischen Wert  durch die  edle  Natürlichkeit,  in  die  sich dieser 
große und adelige Geist aus der Sinnlosigkeit des Lebens geflüchtet hat.

Erst aus diesen Trümmern quillt die Erkenntnis, wozu Hölderlin hätte 
reifen können. Ihr menschlicher Bekenntniswert ist ohnegleichen. Wer könnte 
ohne Beben einen Blick auf diese Seiten werfen? Seinem lebenden Tode hat 
der Irre hier ewige Unvergänglichkeit geschaffen. Ein Denkmal, aus Traum 
und Trauer wachsend.

———————

Für Gerhart Hauptmann

Von Berthold Viertel

»Hinter der Bühne ein Dichter ... den mancher heute 
gern über das Weh fruchtloser Jahre hinwegtäuschen 
möchte,  den  jeder  Redliche  aber  warnen  müßte,  je 
wieder sich in so (nicht nur stofflich) Gemeines zu er-
niedern,  mit  kunstgewissenloser  Lüdrianshast  nach 
dem spröd fliehenden Glück zu haschen.«

Harden in der Zukunft

»Der Niedergang scheint unaufhaltsam. Auf Mißlunge-
nes folgt noch Mißlungeneres; und nach den schlech-
ten  Stücken  der  letzten  Jahre,  nach  »Und  Pippa 
tanzt», »Kaiser Karls Geisel« und »Griselda« hat Ger-
hart Hauptmann jetzt ein fünfaktiges Drama geschrie-
ben ... das ein ganz besonders schlechtes Stück ist.«

Goldmann in der Neuen Freien Presse

Gerhart Hauptmann, auf der Suche nach sich selbst, begegnete  zuerst 
seiner Zeit, der Gegenwart der anderen. Während er daran war, dem deut-
schen Drama eine neue Innerlichkeit zu geben, einen kostbaren Subjektivis-
mus, der, mit dem Namen Gerhart Hauptmann, einzig bleiben wird, glaubte 
man an ihn als an den Erfüller eines Mode—Programms. Das ergibt, für die 
»Weber«, vierzig Auflagen. Er ging weiter und begegnete der Sentimentalität 
des deutschen Volkes, als er sich verirrte. Macht fünfundsiebzig Auflagen für 
die »Versunkene Glocke«. Vom Bittersüß dieser Resignation naschte man ja 
doch nur die Süße der Rührung. Es war ein unguter Sieg. Aber Hauptmann 
überlebte ihn. Drang, auf immer eigensinnigeren Wegen, furchtlos in sein In-
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nerstes vor, dorthin, wo es ganz einsam ist: zehn Auflagen für »Michael Kra-
mer«, dieses erhabene Werk. Immerhin, zehn Auflagen. Und geradesoviel für 
»Pippa«,  immerhin.  Es bleibt  ein Erfolg,  ein unverdienter,  zu Hauptmanns 
Ehre sei es gesagt. — Sollte ich mich in den »Ratten« täuschen, dann werden 
die Auflagen rapid steigen. Aber ich täusche mich gern für Hauptmann. Ich 
würde mich schämen, gegen ihn Recht zu behalten. Das riesenhafte Pavians-
grinsen Deutschlands, das seit Jahren über dem Werke dieses Dichters lauert, 
triumphieren zu sehen — eine schreckenvolle Möglichkeit.

Das deutsche Publikum hat seine Natur an Gerhart Hauptmann erwie-
sen, indem es seiner allzu direkten Menschlichkeit freudig zustimmte, seine 
zartesten Offenbarungen aber niederbrüllte. Kein Wunder übrigens, daß ein 
in Herrscherhöhen des Gefühls und der Anschauung geschaffenes, wahrhaft 
königliches Werk wie »Kaiser Karls Geisel« ein Publikum von seelischen Un-
tertanen erbitterte.  Und ist das festliche Spiel »Die Jungfern von Bischofs-
berg« nicht auch herrschaftlich überlegen? Und die befremdende Keuschheit 
der »Griselda«? Und »Pippa« — Pippa, ein Schönheitstraum, dem man beina-
he seine Heimat nicht glauben kann? Die Theaterbesucher haben mit Recht 
sich die Ranküne aus dem Hals gezischt. Aber was erklärt das böse Spiel des 
Hasses und der Verleumdung, das die deutsche Kritik sich seit Jahren leistet? 
Ist es nur, weil hier einer wieder einmal aus ihren Schablonen ausbrach? Weil 
er, dem sie das naturalistische Kriechen ein für allemal zugestanden hatten, 
nun dennoch flog und immer höher stieg? Ist es nur der Zäsarenwahn des kri-
tischen Oberlehrers? Solch ein Gefolge müßte man dem Dichter naturgesetz-
lich zubilligen; wie ihm ja auch seine fanatische Gemeinde, die blind begeis-
terte,  gebührt,  sein mitgeborenes Eigentum an hörigen Seelen. Dann wäre 
nur zu bewundern, mit wie ungekränktem Eigensinn er doch und doch die be-
sondere Kurve seines Weges nahm. Man könnte, mit boshaftem Vergnügen, 
der hausbackenen Klugheit eine Überraschung prophezeien: wenn sie näm-
lich erkennen wird, mit ihrem groben Gesichte wahrnehmen wird, wie wun-
derbar genau Hauptmann in all seinen Verwandlungen er selbst blieb.

Aber es ist etwas ganz Besonderes um den Haß, der sich hier, seit Jah-
ren, unentwegt bemüht. Ob nun Herr Harden oder Herr Goldmann, ob wu-
cherndes  Stilunkraut  oder  puritanischer  Börsenbericht,  es  bleibt  derselbe 
Geist, der hier verneint, oder zu einem rätselhaften Zwecke unermüdlich ar-
beitet. Es geht zu wie an einem Krankenlager. »Armer Hauptmann!« hin, »ar-
mer Hauptmann!« her. Man hat dieses Verleumdungsklischee gegen ihn aus-
geheckt: als ob Gerhart Hauptmann, ein hinter dem Zeitgeschmack, hinter 
der Zeitgunst Zurückgebliebener, nun dem Erfolg keuchend nachliefe, in jam-
mervoller Ohnmacht nach dem Beifall des Pöbels haschte, rastlos in allen Sti-
len nach einem günstigen Zufall wühlte, und leichtfertig zusammengeschwin-
delte Werke hinschmisse, im Vertrauen auf die Blindheit seines Publikums. So 
spielt man seinen ersten Erfolg gegen sein faustisches Suchen aus. So kor-
rumpiert man noch die fragwürdige Empfänglichkeit der Zeitgenossen. Und 
dabei seufzt es mitleidig: Armer Hauptmann!

Man verarge der Kritik keineswegs ihren Willen zur Negation (ziehe ihn 
dem krampfhaften Willen zur Begeisterung vor). Man gehe sogar soweit, die 
klugen Wahrheiten der Kritik zu respektieren, vertrete energisch das Recht 
auf kritische Blamage. Möge man gegen die Kunstgröße Hauptmanns alles Er-
denkliche einwenden. Sein Drama mag eitle Halb— eine Zwischenform lyri-
schen Geblütes sein, im Zuständlichen stecken bleiben, sein Heldentum lei-
dend statt tätig sein; mag er Menschen und Menschenwelt durchs Medium 
des Gefühles sehen und dem Verstand seine billigen Motivationen schuldig 
bleiben. Aber fürs erste muß verlangt werden, daß die Intelligenz, wenn auch 
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nur ein wenig, für die Art des Dichters empfänglich ist, daß sie urteilt, nach-
dem sie erlebt hat, und nicht nur, weil das üble Amt die üble Meinung be-
dingt. Und vor allem verpöne man, ächte man endlich jene Zeichendeuterei, 
die eine dichterische Inbrunst aus der Gier nach Profit erklärt — wohl weil 
diese  Geister  keinen anderen Beweggrund Suchens  und Irrens  einzusehen 
vermögen als den Profit.

Bei den »Ratten«, las man es wieder in und zwischen den Zeilen: da also 
mit dem hohen Stil kein Geschäft zu machen war, ist Gerhart Hauptmann reu-
mütig wieder zum Naturalismus zurückgekehrt. Und man sieht Leute, welche 
vor fünfzehn Jahren die Reiche Wilbrandts gegen den Einbruch Hauptmanns, 
gegen die Revolte dramatischer Urkräfte  verteidigt  haben, Hauptmann mit 
dessen eigenen Prinzipien von damals abtun und an die ironische, verzweif-
lungsvoll subjektive Phantastik der »Ratten« die Naturtreue etwa des »Fuhr-
mann Henschel« als Schablone anlegen. Um die »Ratten« zu zerstören, dazu 
wäre »Fuhrmann Henschel« jetzt gut genug. Denn weshalb kehrt Hauptmann 
zum »Naturalismus« zurück? »Spekulation«, antworten die Spekulanten. Nie-
mand zitiert Goethes sonst gern zitiertes Wort von der »Spirale« der Entwick-
lung, von der Wiederkehr zu Ausgangspunkten auf höherer Ebene. Die »Rat-
ten« sind solch eine merkwürdige Wiederkehr; der Blick auf einen Ausgangs-
punkt von einem Ende her: das macht ihre eigenartige Perspektive. Wie der 
Kandidat Spitta das Schicksal der Frau John erlebt (und manches Andere): 
eine wehsüße Erinnerung, eine schmerzlich—überzeugende Selbstbesinnung, 
eine  verzweiflungsvoll—triumphierende Rechtfertigung des Dichters  Haupt-
mann. »Wie kam ich zum Naturalismus«; »was war mir der Naturalismus«: 
hätte man wenigstens diese Fabel herausgefunden! Aber die Herren fühlen 
sich vor ihren erweislich wahren Kopf geschlagen und schelten den Dichter 
ratlos. Was hat nur dieser altmodische Schauspieldirektor im Stück zu tun, 
was mit der Frau John, fragen sie, und wissen nicht, daß sie nach ihrer eige-
nen Berechtigung fragen. Ja, was haben sie mit Hauptmann zu tun? Ihr eige-
nes Ich ist jener falsche Idealist,  jener deklamierende Theaterdirektor,  nur 
vermenschlicht, allzu gütig verklärt. Er allerdings fühlt ein Rühren, da er die 
herzaufwühlende Geschichte der Frau John mit  ansieht.  Sie glotzen verge-
bens. Sie sehen nicht, daß hier die dramatische Seelenmimik Gerhart Haupt-
manns ein Äußerstes an lebendigem Ausdruck erreicht. Sie überhören oder 
unterschlagen die Meisterschaft, welche die innere Bewegung eines Herzens 
in Sprache, in gegenwärtiges Geschehen umsetzt. Die Ratten über sie!

Hauptmann hat hier sein heißestes Blut, sein Anarchisch—Menschliches 
beschworen. Er ist ganz drin und doch darüber hinweggehoben. Er kommt 
gleichzeitig von unten und von oben. Er hat die deutsche Kultur—Mitmensch-
heit, um deren Gunst er angeblich buhlt, ganz nahe heran gezogen, bis auf die 
Bühne, hat eine Zuschauermenge um die Heldin gruppiert, zu grauenhaft—
drolligen Kontrasten. Der improvisierte Einheits—Dachboden dieses Dramas, 
wo die Gegensätze so sinnvoll—sinnlos durcheinanderleben, vermag nur zu 
gut das Kunterbunt der »Gesellschaft«, das zufallsmäßige aber teuflisch—be-
ziehungsvolle Durcheinander, das »Nation« geheißen sein will, zu symbolisie-
ren. Diese Kultivierten und diese nur Lebendigen, die Redegewandten und die 
Buchstabierenden werden eins nicht durch die Sprache, wohl aber durch die 
Phrase, nicht durch die Wahrheit ihres Erlebens, sondern durch die Lebenslü-
ge,  genannt  Ideal.  Die  Leichteren,  wie  Korke  auf  der  Flut  des  Ungefähr 
Schwimmenden, und die aus der Tiefe vulkanisch Hervorbrechenden — welch 
eine groteske Gemeinsamkeit des Raumes und der Zeit,  welcher Hohn des 
Verständnisses und der Anteilnahme. Das scheinbar allen Gemeinsame, das 
Leben, dem einen ist es eine Larve, dem andern ein zuckendes Gesicht. Was 

40



sie wirklich verbindet: dieser fühllose, zerstörende Mechanismus von Recht, 
Sitte und Eitelkeit.

Hier hat Hauptmann die Hoffnungslosigkeit des Menschenherzens, die 
eigene, tragikomisch vielfach gespiegelt. Wollen sie jetzt die Tragödie nicht 
fühlen? Wollen sie in der doppelten Verwechslungskomödie nicht mitspielen? 
Die so menschlich verkommene Frau John vergeudet ihre gottähnliche, aber 
sozial  nicht  rechtmäßige Mutterschaft  vergeblich,  man wird,  wenn sie erst 
selbst dahin ist, das Kind schon mittelst aller Vorsorgen der Gesetzlichkeit ka-
put machen. Auch Hauptmann muß sein Werk ausliefern. — Da gibt es einen 
Moment von furchtbarer Ironie: während eine schlechte Mutter und eine spe-
kulierende Mutter, die Polizei und das Publikum und was weiß ich wer noch 
um einen verhungerten Hurenbalg streiten, stirbt plötzlich das Kind. Ein we-
nig Entsetzen und gleich darauf die erlösende Phrase. Premierenstimmung!

Man entziehe, man stehle das Werk Hauptmanns seiner rechtmäßigen 
Mutter, der deutschen Sprache. Man schiebe es der russischen unter. Dort 
fände es vielleicht wahre Mutterschaft. Ich prophezeie in die Vergangenheit 
zurück: Dostojewski hätte dieses Chaos, diese Fülle an menschlicher Katastro-
phe, diesen Wirbel von Herzenskrisen, diese grausam—vergeblichen Kämpfe 
mit tiefer Rührung betrachtet. Hätte vielleicht ein Machtwort gesprochen für 
diese Verbrecher, die Menschen sind, und grimmig gelächelt zu dem immer 
noch allzu liebenswürdigen Humor dieser Mitmenschen, die nicht einmal Ver-
brecher  sind.  In Deutschland ist  solch wühlendes Christengefühl  unerhört. 
Hauptmann gebe es endlich auf, den Deutschen seine Emanuel—Quint—Seele 
ins Gehör zu schreien. Auch wenn es mit solcher Kraft geschieht wie diesmal: 
sie sind taub und wollen es sein.

———————

Gedichte nach dem Chinesischen 1

Der Spielmann und die Tänzerin

Sie tanzt einen Tanz der entzückend ist: 
»Das Wiegen der Apfelbaumzweige«. 
Alle Männer bezaubert sie, 
Alle Frauen beneiden sie, 
Ja selbst der Mikado wird freundlich gestimmt —
Doch die Dichter — sie strahlen vor Wonne.

Sie tanzt einen Tanz der berauschend ist: 
»Das Taumeln des trunkenen Falters«. 
Alle Männer bezaubert sie, 
Alle Frauen bezaubert sie, 
Ja selbst der Mikado ist höchlich erstaunt —
Doch die Dichter sind ganz aus dem Häuschen.

Sie tanzt einen Tanz der unsagbar ist: 
»Das Zittern des Grases im Winde«. 
Rosendüfte umhauchen sie, 
Goldene Falter umgaukeln sie, 
Da streift mich die Seide ihr leuchtendes Haar —

1 Von Heinrich Horvat, zuerst in der Berliner Wochenschrift 'Der Sturm' erschienen. [KK]
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Und die Laute entsinkt meinen Händen.

Das schöne Jahr

Der Lenz war süß; mit einem jungen Mädchen 
Trank ich im jungen Walde goldnen Wein.

Der Sommer war ein Fest; im hohen Mittag 
Sangen die Käfer auf dem Blumenfelde.

Der Herbst sah uns in laubgeschmückten Kähnen, 
Rot säumten Ebereschen unsern Strom.

Der Winter aber ist die märchenhafte, 
Die leise Zeit. Wir dichten dann von Bäumen, 
Von rotem Herbst und heller Frühlingshalde, 
Von Bienenblumensang und diesem wunderreichen 
Schneeflockenvorhang der sich langsam senkt 
Und endlos senkt und ohne Laut ... oh sieh 
Des Schweigens weiße Blüten an den Fenstern.

———————

Bitte an Menschenfreunde

Von Karl Kraus

Ich bin alt und möchte mein Haus bestellen. Manches ist in Ordnung zu 
bringen. Ich bin vielen Leuten Erklärungen schuldig. Daß ich dies getan und 
jenes gelassen habe, genügte ihnen nicht. Sie wollen auch wissen, warum. Ich 
möchte ihnen, was sie zu fordern haben, zahlen, ehe ein unerledigter Posten 
meinem Andenken  Schwierigkeiten  macht.  Es  geht  um das,  was  jene,  die 
nicht einmal das haben, Ehre nennen. Meine Ehre also ist dort, wo ich sie 
nicht gern hinterlassen möchte: in den Händen der Leute. Es geht um eine 
Selbstverständlichkeit, für die ich nicht mehr pathetisch zu werden brauche, 
wenn sie mir genommen wird. Denn die Zeit ist vorüber, wo der Kampf gegen 
den Schmutz dem Kämpfer außer der Reinheit auch die Empfindlichkeit zur 
Pflicht machte. Wenn mich jetzt einer verdächtigt, schützt mich die Distanz. 
Jetzt schneide ich das Glas mit einem Diamanten: noch immer ist es nur Glas. 
Wie aber könnte Glas den Diamanten ritzen? Ein peinliches Geräusch, geisti-
gen Dingen mit Verdächtigung der Motive beizukommen! Noch gerät mein 
Blut in Wallung, wenn einer behauptet, ich haßte nur, weil mir ein Butterbrot 
verweigert wurde: aber es ist nicht wegen des Ehrgefühls, sondern wegen der 
Kopfschmerzen. Jetzt, da mir die Nacht über einem Adjektiv vergeht, ist der 
Verdacht, daß der ganze Artikel aus Gewinnsucht geschrieben sei, glatt von 
der Hand zu weisen. Jetzt, da ich einem verlornen Komma bis Leipzig nach-
laufe, im Traum mir Feinde mache und die des Tages mir zu Hirngespinsten 
forme, dürfte der Beweis, daß es aus Skandalsucht geschieht, kaum mehr zu 
erbringen sein.  Aber der leibhaftige Wiener kann dem Unbegreiflichen nur 
standhalten, wenn er es zu motivieren sucht, und weil ihm nur seine eigenen 
Motive zur Hand sind, verleumdet er. Gegen mich steht eine Skepsis, die an 
sich selbst verzweifeln müßte, wenn sie glaubte. Es darf nicht sein, daß ich 

42



ein Ehrenmann bin; sonst müßten Stadtteile an dem Gefühl ihrer Ehrlosigkeit 
zugrundegehen. Sie sind ohnedies ständig in Lebensgefahr. Haß, der nur aus 
Blicken spricht, ist Leiden. Könnte man ihn zu einer Tat summieren, ich wäre 
längst tausend Tode gestorben; da ich lebe, fürchte ich, daß die City an Gal-
lensteinen leidet. Was muß die in den zwölf Jahren gelitten haben! Stumm; 
und die Satiriker,  die der Stimmung Ausdruck gaben, verschlechterten nur 
den Zustand.  Was  als  Angriff  begrüßt  wurde,  erledigte  sich  als  die  Hem-
mungslosigkeit eines scherzhaften Schwachkopfs, und meine Feinde began-
nen sich meiner Spötter zu schämen. Mit mir anbinden wollen, war ein Sym-
ptom der Minderwertigkeit; das Talent hat nichts gegen mich. Es ist eine kul-
turelle Sensation, daß die Wut, die seit Jahren täglich an Stammtischen und in 
Ämtern, auf Jour und Korso explodiert, ihren ebenbürtigen literarischen Aus-
druck noch nicht gefunden hat. So leidet diese Gesellschaft mehr durch mich 
als ich durch sie, von jedem Gottverlassen, auch von dem, der es zu sagen 
gibt. Sie helfen sich, indem sie mich für ihresgleichen halten; für einen, der 
ich wäre, wenn ich wie ich denken und wie sie empfinden könnte. Sie bewah-
ren sich, indem sie einander versichern, ich sei aus jenen Eigenschaften zu-
sammengesetzt, die sie sich im Alphabet der Gefühle eben noch zusammen-
setzen können, aus Rachsucht und Undankbarkeit. Da sie aber auch noch die 
Feigheit beherrschen, so sagen sie es nicht laut. Immer nur einer dem an-
dern, nie einer für alle. Das spuckt mir nun seit zwölf Jahren zwischen die Ge-
danken. Wenn ich fliegen möchte, halten sie sich an meine Ferse und substi-
tuieren mir ihre Stofflichkeit.  Was nützt  es,  daß sich meinen Weg entlang 
nachweisen ließe, wie ich immer nur Rache für persönliche Gefälligkeit nahm 
und undankbar war gegen öffentliche Gemeinheit! Die Welt der Beziehungen, 
in der ein Gruß stärker ist als ein Glaube und in der man sich des Feindes ver-
sichert, wenn man seine Hand erwischt, hält die Abkehr von ihrem System für 
Berechnung,  und wenn sie den Herkules nicht geradezu verachtet,  weil  er 
sich und dreitausend Rindern das Leben schwer macht, so forscht sie nach 
seinen Motiven und fragt: Was haben Sie gegen den Augias? Heute zwinge 
ich einen Schwätzer zu schriftlicher Abbitte, morgen wärmt seine eigene Kaf-
feeschwester  die  Behauptung  auf,  man  wisse  schon,  warum ich  die  Neue 
Freie Presse angreife. Hätten die Leute doch ein Gefühl dafür, daß hier längst 
nicht mehr die Lüge trifft,  sondern die Dummheit; daß selbst die Wahrheit 
nicht so beschämend für mich wäre wie für sie das Argument! Es ist tragisch, 
durch Kopfweh an der Verteidigung seiner Ehre gehindert zu sein. Ich habe 
immer den Gegenbeweis, aber er wäre ein Beweis gegen mich, wenn ich den 
Ehrgeiz  hätte,  das Niveau zu halten,  welches mir der Feind bestreitet.  Es 
wäre blamabel, auf eine Darstellung zu verweisen, durch die ich schon vor 
zwölf  Jahren  Rechenschaft  abgelegt  habe.  Und es  wäre  nutzlos;  denn der 
Wasserkopf, den ich damals der Verleumdung abschlug, ist ihr nachgewach-
sen und wüchse ihr immer wieder. Wenn der Rationalismus Mythen bildet, ist 
ihm mit der Geschichtsschreibung nicht beizukommen. Es ist sicher, daß die 
Verleumder mit einem Antrag, wie ihn mir im Jahre 1898 die Neue Freie Pres-
se gestellt hat, keine Fackel gegründet hätten. Darum muß es für sie festste-
hen, daß die Fackel gegründet wurde, weil ihr kein Antrag der Neuen Freien 
Presse vorausging. Aber selbst wenn die Tatsache wahr und der Konnex be-
weisbar wäre, was bewiese er gegen die Lauterkeit der Konsequenz? Könnte 
nicht ein persönlicher Anstoß die Vertretung einer allgemeinen Notwendig-
keit übernommen haben? Und wenn es selbst wahr wäre, daß ich vor fünfzehn 
Jahren irgendeinen Kalbeck um Protektion gebeten habe, den ich zehn Jahre 
später für eine Besudelung des toten Hugo Wolf züchtigte: wie sollte diese 
Wahrheit mein Bild entstellen? Rache wäre hier Ehrenpflicht. Undank ist Be-
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freiung, wenn ich dem Übel verbunden war. Und nur der Eifer, das Gegenteil 
zu beweisen, eine Schande. Oder soll ich meine tiefe Nichtachtung des Herrn 
Maximilian Harden, die wahrlich nicht mehr von dieser Welt ist, gegen den 
Vorwurf schützen, sie sei entstanden, weil mir eine Notiz, um die ich ihn an-
gebettelt hätte, versagt wurde? Könnte Schäbigkeit so produktiv wirken, man 
müßte sie die Kinder lehren. Sechs verweigerte Grüße, die ich mir zu Herzen 
genommen, und sechs Einladungen zum Nachtmahl, die ich vergessen habe, 
reichen aus, um den verjauchten Hirnen meiner Zeitgenossenschaft zwölf Jah-
re am Schreibtisch zu erklären. Weil ich aber in dieser Dauer gewacht habe, 
wenn sie schliefen, gedacht habe, wenn sie rülpsten, gearbeitet habe, wenn 
sie sich vergnügten, so will ich mir eine Erholung gönnen. Meine Nerven lech-
zen nach den tatsächlichen Feststellungen, die meinen Kopf nicht interessie-
ren. Es ist eine Emotion, die wohltut, einmal in der Zeit den Ehrenpunkt zu 
beziehen. Ich treibe keinen Sport, ich besuche kein Theater: ich will ein Ge-
sellschaftsspiel mit der Verleumdung spielen und wenn der Plumpsack um-
geht, so tun, als wäre ich getroffen. Ich werde beleidigt sein, wenn man mich 
beleidigt. Ich werde das Grauen, mich mit einem Subjekt, das sich Reklame 
machen will,  im Gerichtssaal koordinieren zu lassen, überwinden. Nur muß 
ich verlangen, daß sich ein Subjekt auch endlich meldet. Mit anonymen Brie-
fen ist mir nicht gedient. Sie sind so wenig zu fassen, wie signierte Zeitungs-
artikel, deren Urheber wohl wissen, daß ich nur gegen den klaren Vorwurf 
des  Meuchelmords  die  Justiz  geschworner  Lohnfuhrwerksbesitzer  anrufen 
könnte und selbst dann nicht sicher wäre, ob sie den Beleidiger, der entweder 
Familienvater ist oder dem ich das Geschäft gestört habe, verurteilen. Berich-
tigungen sind untunlich. Denn die Lüge lebt parasitär von der Wahrheit, bläht 
sich im Stolz, von ihr beachtet zu sein, und ich habe den Wert meiner Existenz 
einschätzen gelernt, als ich einmal ein Plakat sah, das eine Zeitung ausgab, 
welcher ein unbekannter Namensvetter eine Zuschrift  geschickt hatte, und 
das  den  weithin  sichtbaren  Text  trug:  »Kraus  berichtigt«.  Es  gibt  keinen 
Schutz gegen Lüge, die mit Druckerschwärze umgeht; man behielte nur recht, 
wenn man direkt ins Faß greifen und das Gesicht des Lügners beschmieren 
könnte. Der Beleidigung durch die Presse lasse ich, der die Presse wahrlich 
besser beleidigt, freien Lauf und jeder junge Schmock darf sich auch künftig 
an mir die Sporen verdienen. Was ich suche, ist die Beleidigung, die vor ein 
Bezirksgericht gebracht werden kann. Schließlich ist es ja meinen Feinden 
nur um die Wahrheit zu tun und gleichgültig, ob man sie vor einem Juristen 
oder zwölf Kleingewerbetreibenden beweist. Aber wo ist der Mann, dem ich 
die Klage zustellen lassen könnte? Die Beleidigung surrt mir um die Ohren, 
nach jedem Heft und jeder Vorlesung melden sich Leute, die gehört haben, 
wie einer gesagt hat, er habe erfahren, daß einer gemeint hat, es lägen gegen 
mich die schwersten Bedenken vor oder es sei nicht alles Gold was glänzt 
oder Hochmut komme vor dem Fall oder der Simplicissimus habe mich ge-
kauft, während mich die Neue Freie Presse nicht gekauft hat, und Herr Kal-
beck habe einen Brief in Händen und es sei erweislich wahr, daß Herr Harden 
mich zurückstieß. Was es aussagt, habe ich; aber das Subjekt fehlt mir in der 
Syntax der Verleumdung. Ich habe den Vorschlag gemacht, daß ein Löwen-
maul errichtet werde, worin die Feigheit alle Beschwerden über mich hinter-
legen könne. Man ließ es bei dem Maul bewenden, bei jener anonymen Post, 
die nicht einmal den Adressaten erreicht. So rächt sich der Haß bloß an mei-
nen Nerven, und täte ihm doch selber wohl, wenn er einmal zu einer Feststel-
lung helfen wollte. Wäre der Halbschlaf nicht der Zustand, den ich mir für das 
Hindernisrennen des Tages vorbehalte, ich könnte es nicht bestehen. Aber die 
Flüsterstimmen werden zudringlicher. Sie wollen mich in der Arbeit stören 
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und schaffen sich Gehör bei Leuten, die ohne bösen Willen sich mit der Erwä-
gung begnügen, wenn so viel gesagt werde, müsse etwas wahr sein. Daß ei-
ner sich so lange überheben konnte, ohne durch stärkere Waffen, als Gerüch-
te sind, gebändigt zu werden, ist ihnen kein Einwand. Aber den Haß sollte die 
Aufgabe reizen, und wenn je eine, ihm diese Mut machen, den Klatsch zu las-
sen und mit der Sprache herauszurücken. Auf die Satiriker ist kein Verlaß. 
Erstens können sie überhaupt nicht schreiben, zweitens können sie nur dann 
schreiben, wenn sie mich abschreiben, und drittens können sie, wenn man ge-
rade auf einen Angriff gefaßt ist, auch Liebesbriefe schreiben. Ich brauche 
ernste, gediegene Charaktere, die etwas auf mir wissen. Ich gebe zu beden-
ken, welches Verdienst es wäre, endlich zu enthüllen, daß ich eigentlich gar 
nicht der bin, sondern ein anderer, und daß ich die Löffel, mit denen ich die 
Weisheit esse, gestohlen habe. Sollten wirklich Mächte wie die Neue Freie 
Presse, Herr Kalbeck oder Herr Harden dem Ehrgeiz, mich totzuschweigen, 
die Pflicht opfern, mich zu entlarven? Könnten sie nicht der Vornehmheit we-
nigstens so viel vergeben, daß sie einem von den tausend Schmierfinken, die 
ihrem Wink gehorchen, das Material liefern? Ich fordere Herrn Harden durch 
Alliteration heraus:  er  räche zehntausend,  denen das Würgen der Wut die 
Wange  gewelkt  hat!  Stumme  Blicke  der  Verzweiflung  genügen  mir  nicht 
mehr; daß eine Meute umsteht, ehe sie gebellt hat, wünsche ich nicht. Ich bin 
vielleicht das einzige Schicksal, das mit der leidenden Kreatur fühlt und sie 
zum Aufstand stachelt. Man versäume die Okkasion nicht. Sollte sich aber — 
und das müssen wir auch bedenken — zufällig ergeben, daß aus der leidenden 
Kreatur kein Ton herauszubringen ist, dann würde ich mich nicht scheuen, 
ihre Leiden zu vermehren! Ich würde alle Furien der Verdammnis zu Hilfe ru-
fen, um zu rächen, was sie an mir verbrochen hat, um mein Dasein von ihrem 
Dabeisein zu sondern und um mir die Luftlinie zu den Idealen freizulegen. Ich 
würde der Banalität, die im Vollbesitz der Menschenrechte heute wagen darf, 
sich am Recht des Geistes zu vergreifen, einen solchen Schreck einjagen, daß 
sie  sich  in  die  Leibeigenschaft,  ins  Mittelalter,  ins  Getto  zurückgeworfen 
wähnte und auf den Knien dankte für die Gnade, die die freie Meinungsäuße-
rung bedeutet und die man sich nicht verscherzen darf. Man muß die intelli-
gente  Mittelmäßigkeit,  die  vor  Bildern  grinst  und Bücher  über  die  Achsel 
liest, die sich durch Unglauben ihre Überlegenheit vor Gott und durch Frech-
heit ihre Sicherheit vor dem Künstler beweist, mit einem Ruck zu jenem Punkt 
hinreißen,  wo  die  politischen  Errungenschaften  und  die  technischen  Fort-
schritte wieder problematisch werden. Die Vorstellung, daß das allgemeine 
Wahlrecht in besonders berücksichtigenswerten Fällen entzogen und das Te-
lephon strafweise abgenommen werden könnte, würde Wunder wirken. Der 
Geist, der den Wundern des Fortschritts Vorschub geleistet hat, könnte sie für 
Augenblicke so wieder verdunkeln, daß den glücklichen Besitzern angst und 
bange wird.  Seine Hand langt selbst in  die  Gedankenfreiheit  des  Bürgers, 
greift unter das Bewußtsein der Bürgerin, und kann eine Generation herauf-
bringen, die die Kultur in Ruhe läßt und innerhalb ihres Horizonts ein be-
scheidenes, wenn auch auskömmliches Dasein führt.
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