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Glossen

Von Karl Kraus

ER KLEINE PAN IST TOT

In Berlin wurde kürzlich das interessante Experiment gemacht,  einer 
uninteressanten Zeitschrift dadurch auf die Beine zu helfen, daß man versi-
cherte, der Polizeipräsident habe sich der Frau des Verlegers nähern wollen. 
Das Experiment mißlang, und der 'Pan' ist toter als nach seiner Geburt. Herr 
Harden hatte schon Abonnenten verloren, weil er sie durch den Nachweis ver-
mehren wollte, daß Fürst Eulenburg homosexuell veranlagt sei. Herr Alfred 
Kerr, der dieses Wagnis, einen erotischen Hinterhalt für die Politik und den 
politischen Vorwand für das Geschäft zu benützen, tadelte, hat einen schüch-
ternen Versuch gemacht, es zu kopieren, indem er, gestützt auf die erweisli-
che Wahrheit, daß Frau Durieux die Gattin des Herrn Cassirer sei, sich bemü-
ßigt fand, in Bezug auf die Erotik des Herrn v. Jagow auszusprechen was ist. 
Herr Kerr ist dabei zu Schaden gekommen. Denn eine üble Sache wird da-
durch nicht schmackhafter, daß man sie statt in Perioden in Interjektionen 
serviert, und der Moral ist nicht besser gedient, wenn sie von einem Asthmati-
ker protegiert wird, als von einem Bauchredner. Das demokratische Tempera-
ment mag es ja als eine geistige Tat ohnegleichen ansehen, daß einer dem Po-
lizeipräsidenten »hähä« zugerufen hat, und die Verehrer des Herrn Kerr, des-
sen Stil die letzten Zuckungen des sterbenden Feuilletonismus mit ungewöhn-
licher  Plastik  darstellt,  mögen diesen  Polemiker  sogar  für  den  geeigneten 
Mann halten, mich für »Heine und die Folgen« zur Rede zu stellen. Ich möch-
te das Talent des Herrn Kerr so gering nicht einschätzen wie jene, die ihm zu 
politischen Aktionen Mut machen. Im sicheren Foyer theaterkritischer Subtili-
täten hat er es immerhin verstanden, aus dem kurzen Atem eine Tugend zu 
machen, und man könnte ihm das Verdienst einer neuen Ein— und Ausdrucks-
fähigkeit zubilligen, wenn es nicht eben eine wäre, die wie alle Heine—Ver-
wandtschaft Nachahmung ihrer selbst ist und das Talent, der Nachahmung 
Platz zu machen. Das bedingt einen geistigen Habitus, der auch den leiblichen 
geflissentlich dazu anhält, sich noch immer als Jourbesucher der Rahel Varn-
hagen zu fühlen, und dem das politische Interesse bloß eine Ableitung dessen 
ist, wovon man leider stets im Überfluß hat: der Sentimentalität.  Sie allein 
macht es verständlich,  daß Ästheten, die aus Lebensüberdruß Gift  nehmen 
könnten, weil es grün ist, und die einen Pavian um den roten Hintern benei-
den, manchmal drauf und dran sind, die Farbe, die bisher nur ihr Auge befrie-
digt hat, auch zu bekennen. Diesen politischen Zwischenstufen zuliebe ist der 
'Pan' gegründet worden, und wenn man schon glaubte,  alle Sozialästheten 
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würden sich wie ein Heinrich Mann erheben und fortan nach seinen Gedan-
ken handeln, die an der Oberfläche sind und doch so tief unter seiner Form, 
— so erschien ein offener Brief an Herrn v. Jagow. Er war die Antwort auf 
einen geschlossenen. Herr v. Jagow hatte sich der Frau Durieux »außergesell-
schaftlich« nähern wollen. Man denke nur, welchen Eindruck das auf Herrn 
Kerr machen mußte, dessen Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung sich 
in dem Worte »Ecco« erschöpft, wozu aber, wenn er gereizt wird, in der Par-
enthese noch die treffende Bemerkung »Es ist auffallend« hinzutreten kann. 
Herr Harden hätte in solchem Falle vom Leder gezogen, das heißt er hätte 
den Feind das Leder spüren lassen statt des Gewehrs. Herr Kerr begann flie-
ßend zu stottern, teilte den Polizeipräsidenten in sechs Abteilungen und fühlte 
sich aristophanisch wohl. Herr Cassirer, der am Skandal und am Geschäft be-
teiligte Verleger, duldete still. Und der Fall wurde zum Problem, wie viel Auf-
sehen man in  Deutschland mit  schlechten  Manieren machen kann.  Gewiß, 
man muß von modernen Literaten nicht verlangen, daß sie die Qualität einer 
Schauspielerin eher in der Fähigkeit erkennen, sich eine außergesellschaftli-
che Annäherung gefallen zu lassen, als in dem Ansehen, das sie als Hausfrau 
eines Kunsthändlers genießt. Gewiß, man mag es hingehen lassen, daß ein 
moderner Impressionist über die Psychologie der Schauspielerin so korrekt 
denkt wie ein Schauspieler, der ja der Erotik als Mitglied der Deutschen Büh-
nengenossenschaft gegenübersteht. Aber man muß über die Promptheit stau-
nen, mit der hier — jenseits des Problems der Theaterdame — die allerordi-
närsten Abfälle des Moraldogmas aufgegriffen wurden, die die Hand des Bür-
gers davon übriggelassen hat. Und daß hier die laute Entrüstung einem Ge-
schäft helfen sollte, da die stille nur der Ehre Vorteil gebracht hätte, macht 
den solid bürgerlichen Eindruck der Angelegenheit vollkommen. Fast könnte 
man fragen, ob Herr v. Jagow den 'Pan' durch die Unterlassung der Annähe-
rung an Frau Durieux nicht mehr geschadet hätte, als durch die Konfiskation 
der Flaubert—Nummer, und der Ausruf auf der Friedrichstraße: »Der Polizei-
präsident hat meine Gattin beleidigt. Sensationelle Nummer des 'Pan'!« legt 
die Erwägung nahe, ob man in solchen Ehrenhändeln dem Störer des eheli-
chen Friedens nicht prinzipiell  zwei Kolporteure ins Haus zu schicken hat. 
Herr Cassirer hatte zwar schon durch einen Rittmeister Aufklärungen emp-
fangen und »seinerseits« die Sache für erledigt erklärt; er hatte aber »keinen 
Einfluß« auf die Entschlüsse der Redaktion. Deutsche Verleger sind gegen-
über den Geboten ihrer Redakteure vollkommen machtlos und gegen einen 
ausbeuterischen  Angestellten  helfen  ihnen  bekanntlich  weder die  Gerichte 
noch können sie selbst mit dem Komment in der Hand einen Privatwunsch 
durchsetzen. Die Redakteure des 'Pan' waren nicht davon abzuhalten, einen 
Eingriff in das Familienleben ihres Verlegers zu begehen. Zwar hat Herr Cas-
sirer zugegeben, eine Bemerkung des Herrn v. Jagow — »der 'Pan' kann über 
mich schreiben, was er will« — habe ihn schließlich bestimmt, seine Redakti-
on gewähren zu lassen. Aber wenn er nach einer solchen ausdrücklichen Er-
laubnis des Polizeipräsidenten sich schon nicht bewogen fühlte, Herrn v. Ja-
gow zu schonen, so bleibt es immerhin verwunderlich, daß es dem 'Pan' unbe-
nommen blieb, über seinen eigenen Chef zu schreiben, was er wollte. Indes, 
es war nicht nur Naivität notwendig, um die Publikation zu rechtfertigen, son-
dern wahrlich auch, um sie zu veranlassen. Der Glaube an die Plumpheit des 
Herr v. Jagow war plumper. Denn der Amtsmensch ist zwar ungeschickt ge-
nug, um seinen Besuch bei der Schauspielerin mit der Berufung auf sein Zen-
soramt harmlos zu machen, aber so ungeschickt, um sein Zensoramt als Besu-
cher der Schauspielerin gefährlich zu machen, ist er nicht. So ungeschickt, es 
zu glauben, sind nur die Polemiker und die Verleger. Herr v. Jagow hat es 
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schriftlich gegeben, um sich zu decken. Hätte er drohen wollen, so hätte er es 
mündlich gegeben. Ganz so dumm, wie die Journalisten es brauchen, sind die 
Machthaber nicht in allen Fällen; sie sind nur manchmal dumm genug, dem 
Verdacht, dem sie ausweichen wollen, entgegenzukommen. Wenn sie das In-
teresse für Theaterfragen zum Vorwand für erotische Absichten nehmen, so 
machen sie es anders, und wenn sie sich auf ihr Amt berufen, so wollen sie 
sich schützen, nicht preisgeben. So flink macht einer einem tüchtigen Verle-
ger nicht den Tartuffe; er müßte denn von einem tüchtigen Verleger dafür be-
zahlt sein. Daß die Freundlichkeit der Dame, die Herrn v. Jagow auf der Probe 
kennengelernt hatte, inszeniert war, muß man trotz der Pünktlichkeit des Auf-
schreis des gekränkten tüchtigen Verlegers nicht annehmen. Das ist nur in je-
nen Teilen der Friedrichstraße üblich, wo keine Zeitschriften feilgeboten wer-
den.  Aber  daß das Maß dieser  Freundlichkeit  die  Annäherung des Dritten 
nicht  absurd  erscheinen  ließ,  ist  ebenso  wahrscheinlich,  wie  es  für  eine 
Schauspielerin nicht unehrenhaft ist, daß sie zur Ansprache eines Polizeiprä-
sidenten ein freundliches Gesicht macht. Es geht nicht an, die erotische Digni-
tät und den erotischen Geschmack des Paares unter Beweis zu stellen, und 
darum kann Herrn v. Jagow nichts Schlimmeres vorgeworfen werden als Neu-
gierde,  wiewohl  ihm  auch  die  erwiesene  Absicht  auf  eine  Schauspielerin 
selbst die Todfeinde seines Regimes nicht ankreiden würden. Nur der Libera-
le trägt kein Bedenken, gegen den Tyrannen die Argumente des Muckers an-
zuführen, und was er Satire nennt, ist das mediokre Behagen über einen Zere-
monienmeister, der durch eine Orangenschale zu Fall kommt. Und antwortet 
man ihm,  daß  man Schutzmannsbrutalitäten  verabscheuen  und  gleichwohl 
das Gewieher über den ausgerutschten Präsidenten verächtlich finden kann, 
so wird das Maul, das bisher nur »ätsch« sagen konnte, frech über alle Ma-
ßen. Herr Kerr nennt jetzt jeden, der »noch behauptet, er habe einen Privat-
brief öffentlich behandelt«, und jeden, der »noch behauptet, er habe unbefugt 
eine  völlig  beigelegte  Sache  der  Öffentlichkeit  übergeben«,  »einen  Halun-
ken«, und der 'Pan' setzt seine Bemühungen, sich interessant zu machen, fort. 
Herr Cassirer, der nur mehr am Geschäft Beteiligte, duldet still. Ich will dem 
aufgeregten Feuilletonisten, der schon vergebens bemüht war, den Schleier 
vom Vorleben des Herrn v. Jagow wegzuzupfen, die Freude an keiner seiner 
neuen  »Feststellungen«  verderben.  Er  verspricht  zu  kontrollieren,  welche 
Blätter sie ihm unterschlagen werden, und es ist zu hoffen, daß alle so klug 
sein werden, sie ihm nachzudrucken. Denn kein Angriff vermöchte die Misera-
bilität dieser Angelegenheit besser zu entblößen, als diese Verteidigung. Ich 
möchte Herrn Kerr den Rat geben, sein Geschrei zu verstärken und auch noch 
jenen einen Halunken zu nennen, der ihn beschuldigt, Herrn v, Jagow die gol-
dene Uhr gestohlen, oder seine Tante Friederike Kempner geschlachtet zu ha-
ben.  Je  mehr  Leute,  die  grundlose  Behauptungen  aufstellen,  er  Halunken 
nennt, desto besser lenkt er die Aufmerksamkeit von den gegründeten ab und 
dem 'Pan' zu. Denn ob Herr Kerr »befugt« oder nicht befugt war, im 'Pan' et-
was zu veröffentlichen, hat er mit seinem Verleger auszumachen, und ob er 
diesem die Erlaubnis abgeschmeichelt oder abgetrotzt hat, ist eine Sache, die 
die Öffentlichkeit nicht sonderlich interessiert. Ob Herr Kerr eine Affäre, die 
der Ehegatte beigelegt hatte, ausweiden durfte, hat er mit diesem auszuma-
chen. Wesentlich allein ist, daß dieser nichts dagegen einzuwenden hat. Nicht 
wesentlich zur Beurteilung der Ethik des Herrn Kerr, aber zur Beurteilung 
des Falles. Nicht ob Herr Kerr tut, was ihm vom Verleger—Gemahl erlaubt 
oder verboten ist, sondern ob dieser erlaubt oder verbietet, ist relevant. Die-
ser hat sich, so versichert Herr Kerr, bei der Erledigung der persönlichen Af-
färe zwischen ihm und dem ehestörenden Herrn v. Jagow »nachdrücklich« die 
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Verwertung  des  »politischen  Charakters  der  Angelegenheit«  durch  Herrn 
Kerr vorbehalten. Das heißt, er »hat sich zwar gegen die Veröffentlichung des 
Angriffs im 'Pan', weil er dessen Verleger ist, gesträubt — keineswegs aber 
gegen seine Veröffentlichung überhaupt«. Man muß zugeben, daß eine besse-
re Verteidigung eines Mannes, der beschuldigt wird, die Beleidigung seiner 
Frau zur Hebung seiner Halbmonatsschrift verwendet zu haben, gar nicht ge-
dacht werden kann. Herr Kerr sagt, daß ihm etwas erlaubt war. Herr Cassirer 
hat bei den ritterlichen Verhandlungen mit Herrn v. Jagow ausdrücklich die 
staatsgrundgesetzlichen Rechte des Herrn Kerr, zu denken und zu schreiben, 
was er will, gewahrt. Dagegen, daß es im 'Pan' geschehe, hat sich Herr Cassi-
rer gesträubt. Aber dann hat ers doch zugelassen. Es ist nun wohl denkbar, 
daß bei der ritterlichen Austragung Herr v. Jagow die Gedankenfreiheit des 
Herrn Kerr, gegen die Herr Cassirer nichts ausrichten zu können beteuerte, 
anerkannt hat. Aber es ist immerhin zu bezweifeln, ob er die Austragung noch 
als ritterlich akzeptiert hätte, wenn der Gegner sich die Verwertung im eige-
nen Blatt  vorbehalten oder ihm auch nur gesagt hätte:  Herr v. Jagow, auf 
Ehre, Sie sind ein Ehrenmann, ich bin jetzt davon durchdrungen, daß Sie mei-
ne Frau nicht beleidigt haben. Aber, auf Ehre, ich hab da eine etwas wilde Re-
daktion und beim besten Willen kann ich es nicht verhindern, daß zum Quar-
talswechsel so etwas hineinkommt wie, daß Sie doch meine Frau beleidigt ha-
ben ... Hätte sich Herr Cassirer mit Herrn v. Jagow geschlagen, so böte im-
merhin die Möglichkeit, daß die Gegner unversöhnt schieden, eine Entschul-
digung. Aber er hat sich ausgeglichen, versichert selbst im 'Pan', sein persön-
licher  Zwist  zwischen ihm und Herrn  v.  Jagow sei  »völlig  beigelegt«,  ver-
spricht, auf »den zwischen uns erledigten Fall« nie mehr zurückzukommen — 
dazu würden ihn auch »keinerlei Angriffe bewegen« —: und läßt Herrn Kerr 
seine nachträgliche Forderung präsentieren. Denn Herr Kerr »sei befugt, die 
Angelegenheit öffentlich zu behandeln.« Es ist so albern und klingt so gentle-
manlike, daß man sich fragt, ob es nicht doch vielleicht einen Komment gibt, 
der dem Beleidigten ausdrücklich gestattet, nachdem er volle Genugtuung er-
halten hat, den Gegner zwar nicht selbst anzuspucken, aber es durch einen 
andern besorgen zu lassen. Ecco.  Herr Kerr nennt das Ganze einen »ethi-
schen Spaß«. Ich nenne es eine völlig humorlose Unsauberkeit. Und für den 
Fall, daß Herr Kerr mich deshalb einen Halunken nennen sollte, behalte ich 
mir nachdrücklich das Recht vor, den politisch—persönlichen Charakter der 
Affäre  so  eingehend zu  besprechen,  daß ihm einige  Parenthesen wackelig 
werden könnten. Bis dahin hat er die käsigste demokratische Gesinnung auf 
seiner Seite. Auch die Politiker in Schönheit, die sich der Geste freuen, die ei-
nem Machthaber auf den Hosenlatz weist, mögen die Schlacht für gewonnen 
halten. Zu bald aber dürfte die Ansicht populär werden, daß es den Ästheten 
nichts hilft, wenn sie sich durch schlechte Manieren einer guten Sache wür-
dig erweisen wollen. Die Kultur, die auf Old—Stratford—Papier arbeitet, ver-
sagt bei Gelegenheiten, wo manch ein deutscher Kommis seinen Mann stellt. 
Nur im Geschäft ist sie ihm über. Pan war der Sohn des Hermes. Dieser aber 
ist ein Handelsgott und heißt jetzt Cassirer.

*   *   *

DER AUSNAHMSFALL

Die anständige Gesellschaft lebt jetzt davon, daß die Elsie Lindtner ein 
Ausnahmsfall ist. Die Frage, ob das gefährliche Alter wirklich so gefährlich 
ist, war schon von den Megären der Feder und den Masochisten des Feuille-
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tons dahin beantwortet worden, daß es sich um einen Ausnahmsfall handle 
und daß die Frau, die statt der Sexualität noch ein Ehrgefühl im Leib hat, mit 
der sonnigen Erinnerung an die ihr vom Schadchen zugemessenen Lebens-
freuden schließlich und endlich beruhigt und quietschvergnügt in die Grube 
fahre. Es ist ein Ausnahmsfall. Seit sich die gesittete Welt auf die Melodien 
des Herrn Lehar und auf die Gedanken der Frau Lothar geeinigt hat, protes-
tiert jede mit hervorgehobenem Busen: Es gibt kein gefährliches Alter und ich 
bin eine anständige Frau! Um aber dieser Gesellschaft, die ihre Gemütlichkeit 
nicht gestört haben will, wenns drunter und drüber geht, die letzte, endgülti-
ge Beruhigung zu gewähren, rücken jetzt auch die Frauenärzte aus. Denn die 
müssen es verstehen. Der Isidor Singer von der Zeit, eine der sozialsten Per-
sönlichkeiten, einer, der ein Gefühl dafür hat, daß unsere Zeit annähernd so 
passiv ist wie die seine, nur daß man für jene leider nicht einmal die Millio-
näre anpumpen kann, hat sich entschlossen, die Ärzte zu Rate zu ziehen. Nun 
wissen wir es endlich, daß die Welt vom gefährlichen Alter so wenig zu fürch-
ten hat wie ein alter Kohlenhändler von einem Journalisten. Im vorigen Jahr 
wars der Komet, heuer wird das gefährliche Alter dementiert. Im vorigen Jahr 
haben sich die Astronomen bewährt, heuer ist auf die Frauenärzte ein Verlaß. 
Sie halten es unter allen Umständen mit der Sittlichkeit und können nicht um-
hin, die Elsie Lindtner für einen Abschaum der Menschheit zu erklären. Ein 
Berliner Professor sagt, es wäre »eine für die Frau schmachvolle Unterstel-
lung«, wollte man. Ein anderer gibt zu, daß solche Ausnahmsfälle häufig vor-
kommen und daß jeder auf diesem Gebiet beschäftigte Arzt »mehr als ihm 
lieb ist« zu ihrer Beobachtung Gelegenheit hat. Es ist eben sehr zu beklagen, 
daß wir in einer Welt leben, in der der Wechsel eine ständige Einrichtung ist 
und die Regel keine Ausnahme! Man muß sich jedenfalls vor Verallgemeine-
rungen hüten. »Die Frau ist überhaupt während ihres ganzen Geschlechtsle-
bens  viel  weniger  sinnlich  veranlagt  als  der  Mann«,  sagt  Gottseidank  ein 
Straßburger Professor, der dabei gewiß nicht bloß an die negative Wirkung 
seines Vollbartes auf die Straßburgerinnen gedacht hat, sondern überhaupt 
von der sittlichen Mission des Weibes, zu warten und inzwischen die Socken 
des Mannes auszubessern, durchdrungen ist. »Ein großer Teil der Frauen hat 
kaum sinnliche Triebe und gibt sich dem ehelichen Leben nur dem Mann zu-
liebe hin.« Ja, nur dem Mann zuliebe liebt die Frau den Mann, und selbst dies 
ist nicht immer der Fall, denn: »im kritischen Alter vermindert sich bei einer 
großen Zahl von Frauen der Geschlechtstrieb, nicht wenige empfinden sogar 
Widerwillen gegen den Verkehr«. Das ist leicht möglich. Wenn eine Frau das 
Pech hat,  daß mitten in  ihr  kritisches  Alter wieder derselbe Mann hinein-
platzt, der ihr Alter kritisch gemacht hat, so mag sie schon einigen Widerwil-
len gegen den Verkehr empfinden. Man versuche aber einmal das System der 
Austauschprofessoren auch auf diesem Gebiete einzuführen, und man wird 
seine blauen Wunder erleben! Der Straßburger, der das Weib für die Pastete 
hält und den Mann für den Gourmand, »steht nicht an, den Satz aufzustellen, 
daß die Erscheinungen der sogenannten Naturveränderung für gewöhnlich 
weder der Frau noch der gesellschaftlichen Ordnung irgendwelche Gefahren 
bringen«. Es kann nun gewiß nicht bezweifelt werden, daß die gesellschaftli-
che Ordnung auch mit diesen Erscheinungen fertig wird, aber es dreht sich 
vielleicht nicht so sehr um die Gefahren, die die Frau für die gesellschaftliche 
Ordnung, als um jene, die die gesellschaftliche Ordnung für die Frau bedeu-
tet. Denn sie hat es ja glücklich zuwegegebracht, daß der Idealzustand er-
reicht ist und ein großer Teil der Frauen gar keine sinnlichen Triebe hat. Und 
daß eine, die sie noch hat, die also gesund ist, eine »krankhafte Ausnahme« 
vorstellt. So diagnostiziert der Arzt, sichtlich angewidert, da er es in seiner 

7



Praxis immer nur mit gesunden Patienten zu tun hatte. Unser Herzfeld, der 
doch nach seinen reichen Erfahrungen und wohlhabenden Beziehungen auch 
etwas von der Sache versteht, schließt sich natürlich an. Selbstredend, wie 
man in solchen Fällen sagt. Daß die Frau zur Zeit des Wechsels in ihrer Moral 
bedroht sei, ist ihm nicht bekannt. Der ehrliche Besitzer einer Wechselstube 
versichert, daß den Kunden, wenn sie das Geschäft verlassen, sonst nicht das 
Geringste passiert ist. »Ich muß die Frauen in Schutz nehmen gegenüber den 
sie degradierenden Anwürfen ihrer Geschlechtsgenossin.« Gewiß, der Profes-
sor Herzfeld weiß, wie man die Frauen in Schutz nimmt; aber er tue doch 
nicht so, als ob das Buch der Michaelis der schwerste Fall wäre, gegen den 
sie Rat und Hilfe bei ihm gefunden hätten! »Der Frauenarzt ist der Beichtva-
ter seiner Klienten«, sagt Herr Herzfeld zutreffend, aber jene besonderen Fäl-
le, in denen auch der Beichtvater der Frauenarzt seiner Klienten sein könnte, 
sind ihm nicht untergekommen, und doch könnte — unter anderen Umstän-
den — ein Frauenarzt einen Pfarrer lehren. »Wir wollen«, ruft der Pathetiker, 
»uns  das  achtunggebietende  Bild  der  alternden  Frau  nicht  stören  lassen 
durch hysterische Schilderungen, die sich nur auf hysterische, das heißt kran-
ke Frauen beziehen.« Ich sag's ja, diese Frauenärzte versagen ihren Patientin-
nen die Achtung. Sie leben wahrscheinlich von den Gesunden. Unser Schauta 
tut auch mit. Auch er zuckt die Achseln über einen unheilbaren Fall von Un-
moral, tut aber seine Pflicht. Denn willst du wissen, was sich ziemt, so frage 
nur bei edlen Frauenärzten an. Schauta kennt das Buch der Michaelis nicht. 
Er ist  bisher mit  den krankhaften Ausnahmsfällen so beschäftigt  gewesen, 
daß er nicht Zeit hatte, diesen krankhaften Ausnahmsfall zu lesen. Aber Fern-
diagnosen sind bei Ärzten, die mit der Presse in Verbindung stehen, nichts 
Seltenes. Er kann versichern, daß die gesellschaftliche Ordnung durch derar-
tige Krisen nicht bedroht wird. Wo schwere nervöse Störungen vorkommen, 
dort war die Frau meist schon vorher nervös veranlagt. Sinnlichkeit ist Krank-
heit oder Unmoral: das sagen oder verschweigen die Frauenärzte, wenn man 
sie nach Problemen fragt, die nicht mit dem Messer zu lösen sind. Und nur 
das eine haben sie zur vollen Beruhigung der Zeitungsleser auszusprechen 
versäumt: daß das gefährliche Alter, selbst wenn es irgendwo auftauchen soll-
te, bei weitem nicht so gefährlich sei wie der Hosenrock. Die Medizin hat ih-
nen noch keine Erkenntnis geliefert, die ihre moralischen Ansprüche verletzt 
hätte. Die Frau ist ein Gefäß für das in seiner heiligen Reellität erkannte Be-
dürfnis des Mannes. Das fehlte noch, daß ein Gefäß Bedürfnisse hat! So sagen 
die Männer, so sagen die Frauenärzte, die wahrscheinlich auch Männer sind. 
Das Geschlecht der Frau ist eine Funktion, die nur bei besonderen Gelegen-
heiten in Verwendung kommt. Der Mann aber wird hysterisch, wenn ihm, der 
in jedem Augenblick sein Geschlecht betätigen kann, die Partnerin der Lust 
fehlt. Übersteht er das Klimakterium, ohne die gesellschaftliche Ordnung zu 
gefährden, so wird er Hofrat. Das gefährliche Alter gehört dem Mann. Und 
die Frauenärzte zwischen Straßburg und Wien sind endlich auf die Idee ge-
kommen, sich Spezialisten zu nennen und jenen Kollegen, die mehr zu tun ha-
ben, neidlos den Titel »Männerärzte« zu überlassen.

*   *   *

DER HOSENROCK

ist mir nicht angenehm. Er markiert das Recht der Frauen auf einen Vollbart. 
Er bedeutet eine Ungerechtigkeit gegen Herrn Sudermann, den sich niemand 
gern in einer Rockhose vorstellt, dem man sie aber unbedingt im Laufe der 
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Zeit wird konzedieren müssen. Oder wer von uns hat nicht schon unter einem 
der blondbärtigen Untiere gelitten, die Sommers, auf irgendeiner Esplanade, 
mit der Manneszier exhibitionierten und sie extra durch kurze Höschen zu ei-
ner peinlichen Kontrastwirkung brachten? Von da ist nur ein Schritt zu der 
selbstmörderischen Vorstellung, daß Herr Professor Minor in Jupons Seminar 
hält. Nein, darum mag ich die Frauen in Beinkleidern nicht sehen. Höchstens 
jene, die den Mädchenhandel bekämpfen. Nimmer jene, die die natürlichen 
Anlagen haben, ihm zum Opfer zu fallen. Die uns in das Mysterium ihres Ge-
schlechtes einführen, brauchen keine Tracht, als obs in ein Salzbergwerk gin-
ge. Bis zur kurzen Hose gehe ich noch mit!

*   *   *

IN PROSSNITZ

ist die Sache zwar sensationell, aber ohne Handgreiflichkeiten verlaufen. Dort 
kommt der Fortschritt in der Jupe Culotte 1 am bequemsten vorwärts. In Wien 
war sie ein Stichwort, um die Lebensfreude der zwischen Ring und Graben 
lustwandelnden Spezereikommis, die sich sonst in pointenlosen Ansprachen 
erschöpft,  zum Überschäumen zu bringen. Dem in allen Weltzentren durch 
die Verhüllung der Perspektive gereizten Geschlechtstier ist kein Vorwurf zu 
machen und es ist klar, daß Mannequins, die sich als Männekens dem Volke 
früher als der Kundschaft zeigen und als Probiermamsellen des öffentlichen 
Geschmacks stolzieren, auf eine Sensation gefaßt sein mußten. Aber der Dia-
lekt,  in  dem hierorts  die  Sensation spricht,  ist  fraglos  der widerwärtigste. 
Volksvertretern, vor denen sich kürzlich die Jupe Culotte gezeigt hat, wird das 
Mandat entzogen werden, da sie sich damit begnügten, sie neugierig zu be-
trachten, und weder gezupft noch unflätige Zwischenrufe von sich gegeben 
haben. »Das Mädchen ist aus Proßnitz«, sagte stolz die Neue Freie Presse.

*   *   *

IN WIEN 

hat der Hosenrock nicht nur einen willkommenen Vorwand für Verkehrsstö-
rungen geboten, sondern auch allen Komfort der Neuzeit durcheinander ge-
bracht, und das Ergebnis war eine jener Nervenzerrungen, die sich hier übri-
gens auch schon damals ereigneten, als die Frauen noch keine Hosen trugen. 
Der Lokalbericht meldet:

Leider ereignete sich in dem Gedränge, das durch das Erscheinen 
der Jupe—Culotte—Trägerin hervorgerufen wurde, ein Unfall. In 
der Nähe der Johannesgasse geriet der Pilot  Albert Radtke aus 
Wiener—Neustadt in die Ansammlung der Neugierigen und wurde 
von der Menge auf die Straße gedrängt. Ein Automobil, das vor-
überfuhr, streifte ihn am linken Arm. Er erlitt eine Kontusion und 
Nervenzerrung.

In den rückständigen Hauptstädten Europas ist wegen des Hosenrocks 
eine Verkehrsstörung entstanden; die Passanten konnten nicht vorwärts. In 
Wien war längst die Verkehrsstörung eingeführt, ehe der Hosenrock erschien
— dann aber beteiligten sich an ihr sogar Chauffeure und Piloten.

*   *   *

1 Jupe – Damenrock, Culotte — Kniehose
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GRATULATIONSCOUR

Herr Eduard Pötzl, der die Weltanschauung meiner Bedienerin zur Sati-
re geformt und meinen Hausmeister auf die moderne Kunst losgelassen hat, 
wurde von den Wienern an seinem sechzigsten Geburtstag gefeiert, wie ihr 
beliebtester Cafétier. Trotzdem kann man zugeben, daß er einmal durch Skiz-
zen, in denen die philistrische Stimmung noch nicht der philistrischen Mei-
nung weichen mußte, sich unter Reportern als fühlende Brust bewährt hat. 
Gefeiert aber wird er um seines Humors willen, das heißt jener dürftigen Lau-
ne, die ihren und Wiens Horizont dort erst bezeichnet, wo sie in geistiges Ge-
biet hinauszugreifen strebt. Mit Recht trifft ihn der Vorwurf, den die Gemein-
de Wien bei der Verleihung des taxfreien Bürgerrechtes gegen ihn erhob: daß 
er »das Wiener Bürgertum in geistvoller Weise vertreten« habe. Er ist viel-
leicht der einzige, dem diese Roßarbeit gelungen ist. Auch fungierte er öfter 
als gerichtlicher Sachverständiger für die Frage, ob »Pimpf« eine Ehrenbelei-
digung ist, und wiewohl ich überzeugt bin, daß es ein größeres Verdienst ist, 
ein Gigerl zu sein, als die Bezeichnung dafür geprägt zu haben, so sei ihm 
dennoch auch dieses angerechnet. Er war für den Nigerl, der gegen die Mode 
in der Kunst ist, und gegen den Gigerl, der für die Kunst in der Mode ist, und 
die Neue Freie Presse rühmt ihm nebst seinem Kampf gegen die moderne 
Kunst die Tatsache nach, daß er »Entdeckungsreisen nach Floridsdorf  und 
Kagran unternommen und auch diese Bezirke seinem humoristischen Wien 
einverleibt« habe. Sein Humor ist somit nicht nur den spezifischen Wiener In-
teressen, sondern auch den Ansprüchen der Stadterweiterung gerecht gewor-
den.  Und dabei  war er nie  ein »hämischer  Beckmesser«,  das  will  ihm die 
Neue Freie Presse nicht vergessen, welche vergessen hat, daß ihr Musikkriti-
ker das Urbild jener Figur war. Vom Humoristen hatte er eine Eigenschaft: 
den Neid auf den Humoristen. Vor fünfzehn Jahren, als ich noch ganz unge-
fährlich war und selbst die Neue Freie Presse mich noch beachtete, unter-
drückte er jede Erwähnung einer satirischen Broschüre, die ich geschrieben 
hatte, indem er mich mit Komplimenten überhäufte. Die Juden lieben in ihm 
den Christen, der in Zeiten der liberalen Not für das Heine—Denkmal eintritt, 
die Christen ehren in ihm den Antisemiten, der sich in dreißigjähriger Redak-
tionstätigkeit noch den Sinn für das Weidwerk bewahrt hat, und alle achten in 
ihm den Mann, der Feuilletons annehmen kann. Und alle haben ihm darum 
auch gratuliert. Es hat kein einziger gefehlt. Solche Massenaufgebote der gu-
ten Gesinnung sind schon deshalb nicht empfehlenswert, weil mir der Über-
blick zu leicht gemacht wird und weil ein blinder Griff genügt, um diese ganze 
Gerührtheit auszubeuteln. Einige Herren, denen ohnedies kein Feuilleton ab-
gelehnt wird, haben sich mit Versen bemüht. Der Präsident der Concordia, ein 
gewesener Börsenjournalist, der sich stolz den »derzeitigen Wortführer der li-
terarischen Gemeinde« nennt, nennt Herrn Pötzl den »Wiener Homer«, wie-
wohl es doch damals bestimmt noch keinen Kleinen Anzeiger gegeben hat. 
Ferner gratulierten Professor Sueß für die Administration des Neuen Wiener 
Tagblatts und Herr Dukes für die Akademie der Wissenschaften. Herr Ziehrer 
ruft:

Es gibt nur a Kaiserstadt,
Es gibt nur a Wien,
A Pötzlsches Feuilleton 
Hat halt an Sinn

was gewiß die lang ersehnte Komplettierung des bekannten Wahrwortes be-
deutet. Einer aber, der nicht in die Reihe gehört, der liebe Peter Altenberg, 
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muß in einer bösen Laune dazu gebracht worden sein, Herrn Pötzl zu seinen 
»entzückenden Bosheiten gegen die Auswüchse der Moderne« zu gratulieren. 
Einer, der, wenn er im Bett liegt, noch immer kräftiger ist als das ganze gra-
tulierende Feuilletonpack Österreichs. Aber weil er im Bett liegt, so ist es eine 
grobe Ungehörigkeit, seine Güte, die einer schweren Nervenkrise Stand hält, 
zu mißbrauchen. Er hat lange genug zu den Auswüchsen der Moderne gehört, 
um zu wissen, daß man einen, der berufsmäßig die Hausmeister auf sie auf-
merksam macht, nicht noch dazu aneifern soll.

*   *   *

EIN TÜCHTIGER MENSCH 

wie Herr Felix Salten, der wirklich leicht die besten Ansichten haben kann, 
weil er gottseidank auf seine eigenen nicht angewiesen ist, und der heute ein 
Beobachter ist, wie man am Platz nur wenige findet, müßte doch andererseits 
mit  Rücksicht auf den heraufkommenden Zifferer,  der auch nicht ohne ist, 
sich nicht so gehen lassen. Daß der deutsche Kaiser, der ja oft nach Wien 
kommt, etwas Brausendes hat und daß er diese Qualität mit dem verstorbe-
nen Lueger und so vielen Persönlichkeiten teilt,  über die man am Sonntag 
schreiben muß, ist begreiflich. Aber ist es denn unvermeidlich, daß ein Wu-
cherer genau so aussieht wie ein Vizeadmiral, und daß überhaupt alle diese 
zum Sprechen ähnlichen Porträts einander zum Sprechen ähnlich sind? Insbe-
sondere möchte ich es mir ausgebeten haben, daß noch einmal unter der spit-
zen Nase, die aus einem runden Gesicht sanft »nach vorwärts« stößt, ein wei-
ßes Schnurrbärtchen flockt, das auf einer üppigen Oberlippe  reitet. Das ha-
ben wir wirklich jetzt schon zu oft mitgemacht. Man läßt sich ja manches ge-
fallen und hat gewiß nichts gegen die schlamperte Grazie der Bergermädeln, 
die  »halt  auch  schon  ein  bisserl«  häufig  da  war,  einzuwenden.  Aber  das 
Schnurrbärtchen, das auf der Oberlippe des Wucherers sowohl wie des Bewu-
cherten, des Herrschers wie des Untertanen, des deutschen und des tschechi-
schen Landsmannministers reitet,  gewährt einen peinlicheren Anblick noch 
als die herabfallenden Schultern des Herrn Treumann, und das will viel sa-
gen. Auch geht es nicht an, daß der freigebige Herr Reicher »zwischen der 
Gerechtigkeit  und  zwischen höchst gerechten Leuten,  zwischen der Justitia 
und zwischen Männern … « vermittelt, da man zwar zwischen Männern ver-
mitteln, aber zwischen einem Frauenzimmer es nur dann ohne Aufhebens ver-
suchen kann, wenn sie einen Hosenrock trägt. So etwas sollte einem Mann, 
der nicht Berichterstatter,  sondern fast schon Botschafter ist und der jetzt 
den Wiener Hof auch am Berliner Tageblatt vertritt, nicht passieren. »Dort 
bin ich sehr intim« — die unvergeßliche Treumann—Melodie klingt uns wie-
der,  wenn wir  die  höfischen Schilderungen des Herrn Salten lesen.  Er ist 
wahrlich auf dem Hofball zu Hause wie ein anderer auf dem Ball des Vereins 
reisender Kaufleute. Wie oft haben wir den Tonfall gehört: 

»Hier auch rauschte dann die kurze Herrlichkeit des zweiten Leo-
pold auf, des Florentiners, der seine jungen Kräfte im Taumel zu 
Florenz  verbraucht  hatte  und schon entkräftet  den Kaiserthron 
bestieg ... Hier gab Kaiser Franz, den sie den Guten nennen, blen-
dende Feste, als Napoleon auf Elba saß«. 

Aber es klingt uns immer wieder vertraut, und die Versicherung: 
»Flandern hat einst den Habsburgern gehört, und Venedig auch; 
nirgendwo wird man so sehr und so oft und so sinnfällig daran ge-
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mahnt, wieviel das Haus Österreich vordem besessen, als hier, in 
der Hofburg« 

bedeutet  das  Interesse  eines  teilnehmenden  Hausfreundes.  Der  Philosoph 
denkt  in  der  Hofburg  an  die  Hinfälligkeit  alles  Irdischen,  der  Hausfreund 
denkt überall an die Hinfälligkeit der Hausmacht, und besonders in der Hof-
burg. Der richtige Hausfreund weiß aber nicht nur, was früher einmal war, 
sondern auch was bevorsteht. So munkelt er geheimnisvoll: 

»Immerhin, es wird sich manches ändern. Und ein Feudalherr, der 
dem Ideenkreis  des  Thronfolgers  nahesteht,  sagte  mir  neulich: 
'Eine Armee darf nicht demokratisch sein'. Es wird sich manches 
ändern«. 

Wahrscheinlich wird dann ein Feudalherr, der dem Ideenkreis des Herrn Sal-
ten nahesteht,  dem Thronfolger  nichts  sagen können.  Aber heute laßt  uns 
noch fröhlich sein. Oh, der Windischgrätz, der »solch ein gutmütiges österrei-
chisches Antlitz hat«, ist auch wieder da! »Ich würde übrigens niemandem ra-
ten«, sagt Herr Salten, schon mit Rücksicht auf die kommenden Zeiten ganz 
unabhängig, »dem gutmütigen österreichischen Antlitz ohne weiteres zu trau-
en«. Jenem nämlich, das nicht bei S. Fischer erschienen ist. Aber wo ist denn 
die Vickerl Dietrichstein? Man ermuntert die »Komtesserln«, die ganz befan-
gen vor dem Kenner stehen. Und da ist ja auch schon der liebe Fürst Monte-
nuovo, »ein bildhübscher alter Herr, der Enkel von Maria Luise, die einst des 
großen Napoleon und dann des kleinen Neipperg Gemahlin war«. Allerlei Fa-
milienähnlichkeiten werden nun in der intimsten und zugleich zärtlichsten Art 
berührt. Aber die feinen Züge des Herzogs von Reichstadt kennt man schließ-
lich doch nur vom Hörensagen, während man mit Toskanas persönlich verkeh-
ren kann. » ... Nach ihm kommen die toskanischen Prinzen und Prinzessinnen, 
die Brüder und Schwestern von Leopold Wölfling (der in seiner menschlichen 
Begabung ein wahrer Verlust für die Familie war.)« Ich muß hier ausdrücklich 
betonen, daß ich diesen Satz nicht erfunden habe, sondern zitiere. Er wurde 
an dem Tag gedruckt, an dem ich Herrn Salten nachsagte, daß er wie's Kind 
im Erzhaus sei. Aber er ist darum kein Parvenu und hält es auch mit den Gra-
fen. Zum Beispiel mit Tolstoi. Mit dem sind überhaupt die deutschen Feuille-
tonisten so gut, daß sie ihn immer Lew Nikolajewitsch nennen, mit der einzi-
gen Ausnahme des Herrn Harden natürlich, der Löw Nikolajewitsch sagt. Ge-
rade hier ist Intimität und genaue Kenntnis der einschlägigen familiären Ver-
hältnisse am Platze. »In diesem Treiben rang Lew Nikolajewitsch mit seinem 
Gott, hatte Stunden, die ihm allein gehörten, in denen er mit seiner Russen-
seele einsame Zwiesprache hielt. Stunden, in denen der Dichter in ihm auf-
wachte, der Heilsucher, und da war er in seiner Arbeit, war im Sturm und in 
der Qual seiner Gedanken ganz allein, war viele, viele Meilen fern von den 
Seinigen und vom Schwarm der Gäste. Wer aber, der irgend als Künstler oder 
Denker schafft, hat nicht solche Stunden?« O wie wahr, wie nur zu wahr ist 
das, und sogar Herr Salten kann, nachdem er ein älteres Libretto »intarsiert« 
hat, Schöpferwehen darstellen, wie echt. Er weiß ganz genau, wie man das 
macht, wenn der Dämon über einen kommt, und hat einen Nachschlüssel zu 
sämtlichen  Mysterien  des  künstlerischen  Schaffens.  Und  dennoch  bin  ich 
überzeugt, wenn der freigebige Herr Reicher so ein Feuilleton gelesen hätte, 
er hätte, während das weiße Schnurrbärtchen behaglich auf der Oberlippe 
ritt, gesagt: »Dem borg ich nicht!«

*   *   *
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FATA MORGANA

Der aufreibende Dienst des Journalisten,  der die siebente Großmacht 
und das fünfte Rad am Wagen der Weltgeschichte ist, erfordert Geistesgegen-
wart und die Anspannung aller Kräfte. Das wissen wir und man braucht es 
uns nicht erst zu sagen. Dennoch hat uns neulich ein offiziöser Winternitz 
einen Vortrag darüber gehalten.  Unter dem anziehenden Titel  »Die Presse 
und ihre Leute«, wobei wir sofort verstanden, daß es sich nicht so sehr um 
ihre, als um unsere Leute handelte. 

»Das Publikum sieht nicht tief hinein in das ernste Getriebe der 
Zeitungsmache. Es hat denn auch wohl keine Vorstellung von der 
immensen Arbeit, den Mühen und Anstrengungen, die hierfür auf-
zuwenden sind.« 

Aber man tut uns Lesern Unrecht. Wir spüren das täglich zweimal. Und wie 
oft haben wir es schon gehört: 

»Jeder, der in dieser Werkstatt arbeitet oder berufsmäßig in sie 
hineingeblickt hat, vermag Zeugnis abzulegen für die hohe Bega-
bung, die Gedankenfülle, den Reichtum an Phantasie und Initiati-
ve jener Männer, die das Wiener Zeitungswesen zu hohem Anse-
hen emporgehoben haben, jener Journalisten, die zumeist anonym 
… « 

Goldene Worte! Aber diese Märtyrer sollten wenigstens den Trost haben, daß 
wir um ihr Opfer wissen. Wenn wir's auch nicht ermessen, nicht erfassen kön-
nen, wir riechen, was geleistet wird. So ein Concordiaballbericht, bei dem alle 
da sind und alle, die da sind, genannt werden — Hut ab! Und alle, die genannt 
werden, sind jenen Männern, die es besorgen und selbst anonym bleiben, ver-
ständnisvolle  Achtung  schuldig.  Und  wenn  der  Bericht  die  Gedankenfülle 
nicht ausdrücken kann, erscheint ein Nachtrag:

... ferner war Herr kaiserlicher Rat Alexander Bergler, Apotheker 
aus Kolomea, mit Gemahlin anwesend,

Fragt sich nur, ob's nicht erfunden ist. Wie sagt doch Winternitz? 
»Die  Phantasie  ist  aus  der  Geistesarbeit  der  Journalisten  nicht 
auszuschalten. Ohne Phantasie würde die Zeitung in öder Nüch-
ternheit  versanden, die Phantasie kann sich allerdings mitunter 
ins Erfinden verlieren.« 

Ich glaube an die Anwesenheit des Roda—Roda bei sämtlichen Gerichtsver-
handlungen, die mich betreffen, aber ich halte die Anwesenheit des kaiserli-
chen Rates Bergler aus Kolomea beim Concordiaball für ein Werk der Phanta-
sie. Es war eine Fata Morgana. Solche Luftspiegelungen entfernter Gegenden 
sind auf dem Concordiaball nichts Seltenes. Sie entstehen in den Dünsten, die 
von der Estrade aufsteigen. Der ermüdete Reporter sieht seine Kollegen und 
glaubt, es seien Leute, die eben erst aus Kolomea eingetroffen sind, während 
es in Wahrheit schon viele Jahre vor dem Concordiaball geschehen ist. Kommt 
er wieder zu sich, so denkt er: ah was, jetzt ist schon alles eins und man wirds 
eh nicht bemerken. Ich halte es also für glatte Erfindung. Ich will so etwas 
gar nicht erleben. Überhaupt soll man lieber offen eingestehen, daß das alles, 
was uns da seit Jahrzehnten als anwesend vorgestellt wird, gar nicht existiert, 
Ich glaube nicht an die kaiserlichen Räte! Das kann nicht wahr sein, daß solch 
ein hochklingender Titel wohlfeiler sein soll als der eines Regierungsrats, der 
auch nicht viel wert ist. Das glaubt uns kein Kosmopolit und kein Bauer. In 
Paris wird so ein Conseiller imperial, der dort eintrifft, mit Ehren empfangen, 
und in Tirol singen sie vor einem gewissen Mendl Singer am 18. August Gott 
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erhalte, worauf er antwortet: Mir gesagt! Dieses Staatswesen ist ja ein Angst-
traum, gewiß; aber solche Übertriebenheiten kommen selbst in einem Angst-
traum nicht vor. Die kaiserlichen Räte sollen endlich gestehen, daß sie keine 
sind. So geht das nicht weiter. Wir wissen doch, daß die Sache einen Pap-
penstiel kostet, und dennoch sprechen wir mit bebender Devotion davon. Was 
sind das für Geschichten? Man lese nur die Ballade, die sich kürzlich die Neue 
Freie Presse aus Nizza telegraphieren ließ. Titel: »Bemerkenswerter Flug des 
kaiserlichen Rates Josef Flesch aus Wien«. Bravo, rief ich, aber zu meinem 
Schmerz  war sogleich ein Untertitel  da: »Sturz  bei  einer Proberunde.  Der 
Etrich—Monoplan zertrümmert«.  Es dürfte eine Fata Morgana sein. Solche 
Luftspiegelungen sind an der Riviera nichts Seltenes.  Sie entstehen in den 
Dünsten, die im Spielsaal aufsteigen. Aber hören wir die Ballade:

Kaiserlicher Rat Josef Flesch hat heute hier mit dem Etrich—Mo-
noplan einen bedeutenden Erfolg erzielt ... Kaiserlicher Rat Flesch 
stieg mittags vom Aerodrom auf der Californie auf und flog über 
Villefranche ... Kaiserlicher Rat Flesch hat bei diesem Fluge eine 
Stundengeschwindigkeit  von 90 Kilometern erzielt.  Nachmittags 
wollte kaiserlicher Rat Flesch einen zweiten größeren Flug unter-
nehmen ...

Man kann sich denken, wie es ihm weiter erging — o kaiserlicher Rat 
Flesch. Der Reporter würde lieber in einem Etrich—Monoplan verunglücken, 
ehe er es über sich brächte,  dem Helden einen der zahllosen kaiserlichen 
Ratstitel, die er besitzt, bei solcher Gelegenheit zu entziehen und ihn bei einer 
Stundengeschwindigkeit  von  90  Kilometern  kurzweg  den  Herrn  Flesch  zu 
nennen. Der Apparat wurde vollständig zertrümmert, der Titel ist unversehrt. 
Ich wußte schon immer, daß die kaiserlichen Räte nicht raten können, aber 
die Vorstellung, daß sie auch nicht fliegen können, ist unerträglich. Sie stehen 
im Saal herum und hängen in der Luft. Man schaffe sie ab. Ich glaube, daß es 
dann besser sein wird. Die Welt ist müde. Der aufreibende Dienst des Journa-
listen, der Geistesgegenwart und die Anspannung aller Kräfte erfordert, be-
darf ... jeder, der in dieser Werkstatt arbeitet oder berufsmäßig in sie hinein-
geblickt  hat,  sehnt  sich  ...  Gedankenfülle,  Reichtum  der  Phantasie,  Initia-
tive ... Kolomea.

*   *   *

TOLSTOI, WENN ER DAS NOCH ERLEBT HÄTT

wie schön Blumenthal von ihm spricht, es wäre manches anders gekommen. 
Der Besuch war ja nicht angenehm — die Erinnerungen Tolstois an Blumen-
thal  reichen  weit  zurück,  in  die  Zeit,  da  Feuilletonisten  noch ungehindert 
nach Rußland durften —, aber um so schöner ist die Beschreibung.

»Meine rasche briefliche Anfrage beim Grafen Tolstoi, wann ich 
ihn aufsuchen dürfe, wurde durch die Einladung beantwortet, am 
Tage vor meiner Abreise in der  Dämmerstunde vorzusprechen ... 
Das Gespräch wurde bald durch den jüngsten Sprößling des Dich-
ters  unterbrochen,  der  lachend  und  lebensfroh  in  dieses  stille 
Denkerasyl hineintollte und mir in seinem russischen Geplauder 
das Herannahen der Dinerstunde zu verkünden schien.«

In der Dämmerstunde empfangen und vor der Dinerstunde entlassen zu 
werden und das nicht nur zu wissen, sondern auch noch zu erzählen, setzt 
eine Bescheidenheit voraus, die mit manchem seither in Westeuropa verübten 
Unfug versöhnt. Der lebensfrohe Sprößling,  der damals lachend einen Blu-
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menthalschen Schwank abgekürzt hat, ist inzwischen zum Mann gereift. Der 
Vater ist tot. Aber der gewisse Konversationston lebt, der, fern allen Quellen 
der Sprache, die ausgespucktesten Phrasen zu sich nimmt, vom Morgenblatt 
bis zur Dämmerstunde, der Ton, in dem einem Schmock »das Herannahen der 
Dinerstunde verkündet« werden muß, um ihn nicht einzuladen und weil er 
einen schlichteren Ausdruck für die Gefühle des Hausherrn nicht verstünde. 
Es ist der Ton, der uns krank macht. Im Vorjahr hat sich die Geschichtswis-
senschaft mit dem Satz erledigt: »Als unser erhabener Monarch tausende und 
abertausende unserer Söhne und Brüder zu den Waffen rief … « Es war sofort 
klar, daß ein Mann, der imstande ist, so einen Satz aufzusagen, das Opfer ei-
nes Dokumentenfälschers werden mußte. Und es ist klar, daß der Blumenthal 
etwas zu sagen gehabt hätte und nicht vom lebensfroh in das stille Denkerasyl 
hineintollenden Sprößling unterbrochen worden wäre, wenn er es in einer an-
deren  Sprache gesagt  hätte.  Die  Menschen glauben noch immer,  daß der 
menschliche Inhalt bei schlechtem Stil ein vorzüglicher sein könne und daß 
sich die Gesinnung ganz separat etabliere. Aber ich behaupte, daß ein Kerl, 
der »Nun, immer wohlauf?« sagt, nicht in gute Gesellschaft gehört und daß 
nichts notwendiger ist, als solche Leute als Makulatur einzustampfen. Oder es 
müßte ein Landtag über die Sprache konstituiert werden, der, wie für jede 
Kreuzotter, für jede erlegte Phrase eine Belohnung aussetzt.

*   *   *

DER SADIST

Herr Paul Goldmann, der die deutschen Dramatiker mißhandelt, ist es 
nicht. Denn sie spüren nichts davon, in weitem Umkreis ist nichts von Wollust 
zu merken, und selbst der unbeteiligte Zuschauer langweilt sich. Und doch 
weiß Goldmann, was Sadismus ist:

Es zeigt sich, daß Wieland und Ethel Sadisten sind. Ein entzücken-
des  Liebesduett  entspinnt  sich,  indem  Ethel  ihren  Liebhaber 
schlägt und ihn in den Hals beißt, während Wieland fleht: »Schla-
gen Sie mich noch einmal!« Es waren vor allem die Widerwärtig-
keiten dieser Szene, die den Theaterskandal entfesselten ...  Ein 
Ästhet hat sich den Wieland der altdeutschen Dichtung zum Hel-
den eines Dramas gewählt, und aus dem gewaltigen und furchtba-
ren Schmied der germanischen Sage ist ein Neurastheniker, ein 
vor Angst heulender Feigling, ein Sadist geworden.

Der gewaltige und furchtbare Schmied der germanischen Sage, ein Ma-
sochist von reinstem Wasser, ist also in der schändlichsten Weise pervertiert 
worden. Aber was ist in Deutschland nicht alles möglich, seitdem Kleist dieses 
sadistische Käthchen von Heilbronn auf die Szene gestellt hat! »Schlagen Sie 
mich noch einmal!« sagt nun auch der deutsche Dramatiker zu Herrn Gold-
mann, wenn er das erstemal nichts gespürt hat. Aber Goldmann, der einzige 
gesunde Bursch, den die deutsche Kritik jetzt hat, müßte wirklich schon der 
elendste Masochist sein, wenn er auf ein solches Ansinnen eingehen wollte. 
Herr Harden, der es ihm nachmachen möchte, läßt sich in ähnlichem Fall auf 
terminologische Schwierigkeiten nicht ein. Er würde schlicht sagen, daß ein 
Kränkelnder den Germanenrecken, den in der Esse zu grauser Pracht erwach-
senen, zum Astheniker erniedert hat, den in Masochs Schule die schmerzende 
Lust in den Spasmus treibt, und daß solchen Anblicks Schmach den Achtung-
erfolg, den sonst verdienten, hindern mußte und selbst dem in Maximilians 
Reinhardt Küche gewöhnten Herrn Omnis mählich die Lust zum Skandalon 
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entband. — Wobei ich mir nicht ganz einig bin, ob Herr Harden den Masochis-
mus wirklich die schmerzende Lust, die in Masochs Schule in den Spasmus 
treibt, nennen würde oder vielleicht noch prägnanter: die schmerzende Lust, 
die im Brunstschrei den Sachertort gebar.

*   *   *

CANOSSA

»Mit besonderer Wärme trat der württembergische Klerikale Grö-
ber für  das Recht der jüdischen Soldaten ein,  zu Offizieren er-
nannt zu werden. Er begründete dies in einer längeren, überaus 
bemerkenswerten Rede. Der Abgeordnete Gröber, bekanntlich ei-
ner der Führer des klerikalen Zentrums sagte:

Herr Raab hat die Gelegenheit benützt, ohne jeden Grund 
seinem antisemitischen Herzen Luft zu machen. Diese Art 
ist jedenfalls nicht geeignet, das ernste Problem zu lösen. 
An Stelle ruhiger Erwägung setzt Herr Raab leidenschaftli-
chen Haß, und die Art, wie er einzelne Vorkommnisse verall-
gemeinert, gibt ein falsches Bild ... In der österreichisch—
ungarischen Armee sind die Israeliten zu allen Stellungen 
zugelassen und sind bis in die höchsten Stellen vorgedrun-
gen ... In einer Denkschrift des preußischen Ministers des 
Innern vom Jahre 1847 wird festgestellt, daß die Juden des 
preußischen  Heeres  sich  von  anderen  Soldaten  nicht  er-
kennbar  unterscheiden  ...  Wir  werden  für  die  staatliche 
Gleichberechtigung  der  Juden  unbedingt  eintreten  einge-
denk des edlen Wortes des Kaisers Friedrich: »Ein jeglicher 
unter Ihnen steht meinem Herzen gleich nahe … «

Sogar die Saubengels. Als welche einst Herr Gröber die Journalisten be-
zeichnet hat, ohne jeden Grund seinem antisemitischen Herzen Luft machend 
und an Stelle ruhiger Erwägung leidenschaftlichen Haß setzend. Und doch 
muß man sagen, daß gerade diese Art geeignet war, das ernste Problem zu lö-
sen. Denn es war zwar keine längere Rede, aber ein überaus bemerkenswer-
ter Zwischenruf.

*   *   *

ZITATE

Die Zeit hat große Männer und große Männer haben große Worte. Dem 
offiziösen Journalisten, der kürzlich den schönen Vortrag über die Presse und 
ihre Leute gehalten hat, verdanken wir einige Zitate:

Von  unserem  Ministerpräsidenten  Baron  Bienerth  stammt  das 
Wort, das ganze öffentliche Leben unserer Epoche sei auf Publizi-
tät aufgebaut und Publizität werde fast ausschließlich durch die 
Presse vermittelt.
Graf Aehrenthal, gewiß ein ebenso scharfer wie verläßlicher Beob-
achter der Zeitströmungen, hat gesagt: »Wir leben in einer Zeit, 
in der man auf Sensationen ausgeht.«

Er, der die Zeitströmungen so verläßlich beobachtet, als ob es Vorgänge 
im Slovensky Jug wären, hätte freilich auch sagen können, daß wir in einer 
Zeit leben, in der man sich sogar nicht scheut, auf sensationelle Fälschungen 
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auszugehen. Recht haben sie beide, der Innere und der Äußere. Einer aber, 
der sie beide in die Tasche steckt:

Bethmann Hollweg hat einmal im Reichstag unsere Zeit »das Zeit-
alter der Zeitungen« genannt.

Während also Bienerth bloß erkannt hat, daß die Zeitung die mündliche 
Überlieferung verdrängt habe, und Aehrenthal behauptet, daß sie das Werk 
des Gerüchtes fortsetze, hat Bethmann Hollweg ausgesprochen, daß es heut-
zutage sehr viele  Zeitungen gibt.  Gemeinsam ist  diesen Männern,  daß sie 
zwar nicht das Pulver erfunden, aber dafür die Buchdruckerkunst entdeckt 
haben, indem sie einsahen, daß selbe auch bereits erfunden ist.

*   *   *

PRESSSTIMMEN

»Roda Roda, wohl der vornehmste Humorist, der je auf einer Va-
rietébühne auftrat, brachte wieder allerlei neues Ulkiges aus sei-
ner literarischen Werkstätte  und mußte immer neue Schnurren 
zugeben. Lachstürme begleiteten die Aufführung einer Posse, die 
von fünfzig vierfüßigen Künstlern des Schweizer Hundetheaters 
gemimt wurde … «
»Eine Stärke des Programms ist auch der Humorist Roda Roda. Er 
weiß durch seine behagliche Erzählertechnik und seine drollige 
Art der Pointierung in hohem Maße die Heiterkeit der Zuhörer zu 
erregen.  Nicht  minder  gelingt  dies  dem  Schweizer  Hunde-
theater ....«
»Auch noch eine Anzahl andrer Programmnummern gibt es, die 
mit Geschick und Geschmack gewählt  sind. Roda Rodas heitere 
Vorträge kennt man. Die Freunde  ausgelassener Heiterkeit  kom-
men auf ihre Rechnung durch das Gastspiel des Schweizer Hunde-
theaters … «

*   *   *

DIE VIELSEITIGEN

Nächst dem Beiwagenkondukteur, der durch Nebengeräusch stört, ist 
der kunstsinnige Landesgerichtsrat die unerquicklichste Erscheinung des ös-
terreichischen Daseins. Mir ist das neulich wieder zum Bewußtsein gekom-
men, als ich den Satz las über einen, »der als Jurist wie als Schriftsteller und 
Komponist zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Residenz gehörte«. Ist 
es an und für sich schon ein Fluch, zu den bekanntesten Persönlichkeiten der 
Residenz zu gehören, so ist die Vielseitigkeit, durch die einer ihn erwirbt, ein 
trauriges Stigma. Ein Jurist könnte immerhin noch eher etwas Ganzes vorstel-
len und einen künstlerischen Zug aufweisen als ein Jurist, der auch Dichter 
ist.  Sehr erschwerend sind diese mildernden Umstände, die die Richter zu 
Zeiten für ihre amtlichen Übeltaten geltend machen. Dann erfährt man zum 
Beispiel, daß der gemütliche Mann, dem es auf ein paar Jahrln nicht ankam, 
der Autor des Liedes »'s Märzveigerl« ist. Oder der Rhadamanthus mit dem 
buschigen Schnurrbart, der sich immer zur Beratung in die Unterwelt zurück-
zuziehen schien, hat das beliebte Couplet vom »Pipihendi« geschrieben. Oder 
es ist so ein pensionierter Blutegel mit Koteletts und Zwicker, der sich plötz-
lich als Komponist entpuppt. Er heißt in der Regel Werchota und schreibt un-
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ter dem Namen V. R. Cote oder gar Faschingbauer und komponiert dann un-
ter dem Namen Facheux. Oder einer, der sich als Lord—Oberrichter gebär-
det, legt den größten Wert darauf, Lieferant einer dramatischen Volksküche 
zu sein und den Gerichtsreportern sentimentale Weihnachtsskizzen anzuhän-
gen. Diese nur in Österreich vorrätige Mischung von Gemüt und Gewohnheit, 
Stumpfheit  und Philantropie,  Wärmestubenpathos und einer Schablone, die 
den Menschen gern in einen Sträfling verwandelt, um an diesem ihre Fürsor-
ge betätigen zu können, hat den Lesern der Wiener Blätter schon manchen 
Sonntag verdorben. Auch kommt es vor, daß einer, der fast so alt ist wie das 
Strafgesetz, das er handhabt, die unerledigten Rückstände seines Lebens in 
Form von schwer erotischen Einaktern verarbeitet. Der eine geigt, der andere 
pinselt. Der hier schreibt zu jedem Gesetz eine Novelle. Jener dort verfügt in 
seinen freien Stunden über einen schönen Baßbariton, so daß die Themis, die 
vor der Literatur schon durch eine Binde geschützt ist, auch noch zur Watte 
greifen muß. Und dennoch ist sie froh, wenn der Dilettant sie mit irgendeiner 
»Muse« betrügt. Denn sie will a Ruh haben.

*   *   *

PEINLICH

ist die Spitzmarke, die jetzt hin und wieder in der Neuen Freien Presse auf-
taucht: »Diebstahl an einer Verlorenen«, »Raubmordversuch an einer Verlore-
nen« u. dgl. Warum bläht sich der Reporter? Was will die einsame Träne, die 
eine Frau nicht darum bedauert, weil ein Raubmordversuch an ihr begangen 
wurde, sondern weil sie nicht zu der Klasse gehört, in der ein Raubmordver-
such des Aufhebens wert wäre! So verloren wie die Neue Freie Presse ist eine 
rechtschaffene Prostituierte noch lange nicht, und wenn jene von dieser als 
von »einer unter polizeilicher Aufsicht stehenden Frauensperson« spricht, so 
kommt nur der typische Hochmut der Soliden zum Ausdruck, die sich der poli-
zeilichen Aufsicht zu entziehen weiß, weil sie Beziehungen zur Polizei hat.

»Als er ihre alsbald gestellte Geldforderung unter dem Vorwande 
nicht befriedigen wollte, daß er nur eine Tausendkronennote bei 
sich  habe,  forderte  sie  ihn  auf,  das  Zimmer  zu  verlassen,  und 
drehte die Lampe ab.«

Das soll schon manchem Bankdirektor passiert sein. Traurig ist nur, daß 
sich noch keiner zu einem Raubmordversuch an der Neuen Freien Presse ent-
schlossen hat.

*   *   *

ICH WARNE NEUGIERIGE

Wer jetzt vor Scham in den Boden versinken will, der stelle sich auf den 
Platz zwischen Ring und Kärntnerstraße und sehe dem Wachmann zu, wie er 
dort demonstriert, daß die Straße dem Verkehr gehört.

*   *   *

ZWEIUNDDREISSIG MINUTEN

und sechzehn Stationen hat neulich abends die Elektrische vom Schwarzen-
bergplatz bis zur Oper gebraucht, weil vorn einer aufgestellt war, der eine be-
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schwörende Pantomime machte, weil ein Automobil vorüber wollte, vor dem 
ein Passant erschrak, der links ausgewichen war, weil ein Einspänner kam, 
dem ein Fiaker rechts vorfahren wollte, indem er Hoah rief, um einen Leiter-
wagen zu überraschen, der nicht weiter konnte, weil vor ihm ein Radfahrer 
war, der hinter einem Handwagen fuhr, dem ein Lastwagen nicht Platz ma-
chen wollte, dessen Kutscher Hilah rief, weil eine Bewegung entstand, indem 
der vorübergehende Truchseß Dobner von Dobenau sich anschickte,  einen 
vorüberfahrenden Hofwagen zu grüßen, in welchem Herr Salten saß,

 
———————

Proletarier und Kulis

Von Otto Corbach

Die  internationale  Einheitsbewegung  moderner  Lohnarbeiter  hat  bis-
lang ihre bindende Kraft nur zwischen Angehörigen der weißen Rasse zu be-
währen vermocht und selbst bei diesen erweist sich noch oft genug auch un-
ter der Herrschaft sozialistischer Anschauungen das Gefühl nationaler Eigen-
art stärker als das Empfinden für den gemeinsamen Gegensatz zu den inter-
national organisierten Eigentümern der Produktionsmittel.  Doch dehnt sich 
immerhin  der  sozialistische  Internationalismus  unter  den weißen Nationen 
fortgesetzt aus. Dagegen ist trotz alles dagegen aufbegehrenden Zornes sozia-
listischer Theoretiker die Abneigung, die weiße Arbeiter gegen farbige asiati-
sche Arbeiter überall empfinden, wo solche mit ihnen konkurrieren, bisher in 
dem Maße stärker und unerbittlicher geworden, als das Angebot von solchen 
Konkurrenten zunahm, und noch nirgends hat im allgemeinen jahrzehntelan-
ges Nebeneinanderleben von Weißen und Gelben den weißen Arbeiter davon 
zu entwöhnen vermocht, im gelben Arbeiter etwas anderes als einen »Kuli« zu 
sehen, der keinen Anspruch auf die schon zum Ehrentitel gewordene Bezeich-
nung »Proletarier« erheben darf und daher von den Organisationen des wei-
ßen Proletariats grundsätzlich auszuschließen ist.

Europäische Marxisten, für die die Frage der Konkurrenz asiatischer Ar-
beitskräfte einstweilen nur eine theoretische Bedeutung zu haben braucht, 
möchten die Haltung amerikanischer oder australischer Arbeiter ihr gegen-
über gar zu gern mit der Rückständigkeit deren Klassenbewußtseins erklären, 
und es so hinstellen, als werde mit der Zeit sich auch zwischen weißen und 
farbigen Arbeitern das Prinzip der Assoziation stärker zeigen als das Prinzip 
der Konkurrenz. Sie vergessen, daß die Behauptung Marxens, der Fortschritt 
der Industrie, dessen willenloser und widerstandsloser Träger die Bourgeoisie 
ist, setze an die Stelle der Isolierung der Arbeiter durch die Konkurrenz ihre 
revolutionäre Vereinigung durch die Assoziation, die Hypothese zur Voraus-
setzung hat, daß die Interessen, die Lebenslagen innerhalb des Proletariats 
sich immer mehr ausgleichen, »indem die Maschinerie mehr und mehr die 
Unterschiede der Arbeit verwischt und den Lohn überall auf ein gleich niedri-
ges  Niveau herabdrückt«.  Die  Verwirklichung  dieser  Hypothese  würde  im 
Wettbewerb zwischen weißen Proletariern und chinesischen Kulis zum Aus-
sterben der ersten führen, weil der weiße Arbeiter im Allgemeinen bei dem 
Existenzminimum chinesischer  Kulis  nicht  zu leben vermag.  Wer will  aber 
weißen Proletariern zumuten, daß sie sich selbst das Todesurteil sprechen, in-
dem sie  sich dem Ideal  des  sozialistischen Internationalismus zuliebe dem 
schrankenlosen Wettbewerb asiatischer Arbeiter preisgeben? Das San Fran-
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cisco Chronicle schilderte einmal die Unmöglichkeit für den weißen Arbeiter, 
mit dem Chinesen zu konkurrieren, in folgenden drastische Worten: 

»Wir haben wieder und wieder den Beweis geführt, daß die ameri-
kanische Arbeit neben der chinesischen nicht bestehen kann, weil 
der Chinese gewillt  ist,  wie ein Schwein zu leben, während der 
Amerikaner leben will wie ein menschliches Wesen. Der chinesi-
sche Arbeiter ist mit einer Schale Reis und zwei Tassen Tee täg-
lich zufrieden, während der Amerikaner Ochsen— und Hammel-
fleisch braucht, und es schwer erträgt, wenn er Brot und Butter 
entbehren muß. Der Chinese kann in einem Loch schlafen,  der 
Amerikaner braucht ein Bett. Den Chinesen hindert es nicht, wenn 
zwölf mit ihm in demselben Raume schlafen, der Amerikaner will 
denselben Raum für sich allein, oder höchstens noch für einen Ge-
nossen. Der chinesische Arbeiter denkt nicht daran, sich zu ver-
heiraten und eine Familie zu gründen; während es für den Ameri-
kaner sehr hart ist, diesen häuslichen Bestrebungen zu entsagen«. 

Ein andermal hieß es in demselben Blatt: 
» ... es ist bewiesen, daß weiße Arbeit mit chinesischer nicht kon-
kurrieren kann. Es ist eine zweifellose Tatsache, daß diese man-
deläugigen Tataren eine größere Anzahl von Stunden hindurch bei 
geringerer Auslage für Kost, Kleidung und Wohnung zu arbeiten 
vermögen, als die amerikanischen Arbeiter. Sie arbeiten 18 Stun-
den im Tag für einen Lohn, bei dem ein Amerikaner verhungert. 
Sie  können,  wie  Sardinen  gepackt,  in  engen  und  ungesunden 
Quartieren wohnen, worin ein Amerikaner zugrunde gehen müßte 
u. s. f.«.

Zweierlei Einwände werden oft gegen solche Erwägungen erhoben. Ers-
tens meint man, chinesische Arbeiter würden, wenn sie erst in größeren Mas-
sen in unserer Kulturzone beschäftigt sind, nicht lange so »bedürfnislos« blei-
ben, wie man sie bisher kennen lernte, und zweitens würde die Not weiße Ar-
beiter lehren, unter den gleichen Bedingungen wie chinesische Konkurrenten 
zu arbeiten. Darauf ist zunächst zu antworten, daß es gar nicht auf die soge-
nannte Bedürfnislosigkeit des chinesischen Kulis ankommt, sondern auf seine 
Fähigkeit, billiger zu leben und zu arbeiten als der Weiße. Was kann es die-
sem noch helfen, daß der Kuli sich neue Bedürfnisse anerziehen läßt, nach-
dem er  ihn  vermöge  seiner  Entbehrungsfähigkeit  aus  seiner  Position  ver-
drängt hat? Ferner lassen sich einem so fremdartigen Kulturvolke wie den 
Chinesen nicht im Handumdrehen Eigenschaften ablernen, die es sich in jahr-
tausendelanger abgesonderter Entwicklung angeeignet hat.

Der chinesische Kuli  bleibt auch im Auslande in innigem Zusammen-
hange mit seiner Heimat und der Kultur seiner Heimat. Das bezieht sich be-
sonders auf seine Lebensweise. Er fährt fort, chinesische Kleider zu tragen 
und in aus der Heimat mitgebrachtem oder bezogenem Kochgeschirr Produk-
te der vaterländischen Erde zu gewohnten Nationalgerichten zuzubereiten. 
Die Gesellschaft, die ihn in das fremde Land gebracht hat, hat er kontraktlich 
verpflichtet, ihn lebendig oder tot in das geliebte »blumenreiche« Land der 
Mitte zurückzubringen. Daraus wird zwar in den meisten Fällen nichts und 
die Kinder der im Auslande lebenden Chinesen tragen nie Bedenken, im Ge-
burtslande dauernd seßhaft zu werden, aber die Zähigkeit, womit der Chinese 
an den Sitten und Gebräuchen seines Landes festhält, kann nicht besser ge-
kennzeichnet werden, als durch den einmütigen Wunsch der Auswandernden, 
einst im Vaterlande zur letzten Ruhe gebettet zu sein. Indem nun der chinesi-
sche  Arbeiter  im  Auslande  Nutznießer  des  heimischen  Wirtschaftslebens 
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bleibt, kann er zur Unterhaltung seiner Arbeitskraft die teuern Lebensmittel 
fremder Länder entbehren und umso größere Ersparnisse machen. Wie diese 
Ersparnisse der chinesischen Volkswirtschaft  wieder zugute kommen, lehrt 
die passive Handelsbilanz Swataus, des Haupthafens Kwangtungs, einer Pro-
vinz, die besonders viele Kulis jährlich ins Ausland sendet. Im Jahre 1904 wur-
den über Swatau für 34.615.923 Taels Waren eingeführt,  dagegen nur für 
14.664.863 Taels ausgeführt.  Der gewaltige Überschuß der Einfuhr erklärt 
sich  nur  aus  den  Summen,  die  die  ausgewanderten  Kulis  in  ihre  Heimat 
schickten oder zurückbrachten.

Marx und Engels kennzeichnen das »Proletariat« als die Klasse moder-
ner Arbeiter, »die nur solange leben, als sie Arbeit finden, und die solange Ar-
beit finden, als ihre Arbeit das Kapital vermehrt«. 

»Diese Arbeiter, die sich stückweise verkaufen müssen, sind eine 
Ware, wie jeder andere Handelsartikel und daher gleichmäßig al-
len Wechselfällen der Konkurrenz, allen Schwankungen des Mark-
tes ausgesetzt.« 

Nun ist aber der Bildung modernen Industrieproletariats allenthalben die Bin-
dung großer Bodenflächen in der Form des große Grundeigentums vorausge-
gangen. Diese Bindung war nur mit Hilfe politischer Machtmittel möglich und 
konnte nur mit ihnen aufrecht erhalten werden, da sich kein Volk freiwillig in 
eine Rechtsordnung fügt,  bei  der einzelne Auserwählte  auf Grund von Ge-
waltakten oder deren Folgen hundertmal mehr Land besitzen als der fleißigs-
te Bauer mit seiner Familie bestellen kann, und dazu noch alle möglichen Vor-
rechte genießen dürfen. Nicht umsonst hat das Dasein des amerikanischen In-
dustriearbeiters solange keinen eigentlich proletarischen Charakter getragen, 
als ihm noch das Vorhandensein großer Flächen freien öffentlichen Landes je-
derzeit die Möglichkeit bot, sich in einen selbständigen Farmer zu verwan-
deln. Nur mit Elementen, die von der Möglichkeit des Landerwerbs wirklich 
ausgeschlossen waren, konnte der Kapitalismus einen größtenteils sinnlosen 
Exportindustrialismus betreiben, nur solchen von ihm völlig abhängigen Ele-
menten Bedürfnisse anzüchten, die allerhand von ihm erzeugtem Tand heimi-
schen Absatz sicherten, soweit die auswärtigen Märkte versagten.

Rom ist bekanntlich schon an Latifundien zugrunde gegangen, lange be-
vor es einen modernen Kapitalismus gab; und das alte Rom hatte eben des-
halb Proletarier, weil es Latifundien hatte. Auch in der neueren Zeit haben 
sich die Latifundien unabhängig von den Wandlungen des Wirtschaftslebens 
gebildet und der Kapitalismus ist immer nur ihr Nutznießer, nie ihr Erzeuger, 
nicht einmal ihr Geburtshelfer gewesen.

Der chinesische Kuli ist aber kein Proletarier, weil er kein Wurzelloser 
ist. Er läßt sich nicht zum gedankenlosen Abnehmer der Erzeugnisse des mo-
dernen  Kapitalismus  dressieren,  weil  er  Glied  eines  davon  unabhängigen 
Wirtschaftsorganismus ist; er hat zu leben, auch wenn ihn der fremde Kapita-
lismus nicht  beschäftigt,  weil  er genossenschaftlich  mit Seinesgleichen zu-
sammenhängt, die ihn nicht umkommen lassen, und er ist auch im Auslande 
nicht darauf angewiesen, durch seine Arbeit dauernd das Kapital fremder Un-
ternehmer zu vermehren, weil er bei sparsamer Lebensweise immer mit einer 
Gelegenheit  rechnen kann, sich später in der Heimat selbstständig zu ma-
chen.

China hat keine Latifundienwirtschaft  wie die europäisch—amerikani-
sche Kulturwelt,  das ist einer der Gründe, weshalb die Menschenkraft dort 
trotz all unserer technischen Hilfsmittel billiger ist als bei uns. Während in 
unserer Kulturzone alles, was zum Leben unbedingt nötig ist: Nahrung, Woh-
nung, Kleidung immer teuerer wird, weil wir trotz aller Fortschritte der Tech-
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nik hierfür von der Bodenproduktion abhängig bleiben, die Steigerung der 
Produktivkräfte in der Landwirtschaft aber mit dem Wachstum der Bevölke-
rungen nicht Schritt gehalten hat, bringt China die Nahrung für seine Bevöl-
kerung fast spielend leicht auf und versieht daneben noch mit zwei Produkten 
seines Ackerbaues, Tee und Seide, den Weltmarkt in einer Fülle und Regelmä-
ßigkeit, die uns in eine große Abhängigkeit von China gebracht hat. Nirgend-
wo anders ist der Boden so gründlich aufgeteilt als in China. Wenige Meter 
breite, 20 — 30 Meter lange Parzellen bilden die Regel. 

»Bis an die steilen Felskuppen der Hügel hinauf ist das Land sorg-
fältig terrassiert,  jedes kleinste Stückchen Land auf dem Boden 
der Regenschluchten, von dem man annehmen kann, daß es vor 
den herniedergehenden Fluten halbwegs geschützt ist, wird aus-
genützt; jeder kleinste Acker auf das sorgfältigste gartenähnlich 
bestellt« (Schrameier). 

Ein großer Teil des chinesischen Ackerbaus läßt sich nur mit Gewinn betrei-
ben, weil die Familien in ihrem pietätsvollen Zusammenhalt und ihrem Kin-
derreichtum eine stets verfügbare Menge der allerbilligsten Arbeitskraft be-
sitzen. Von Wichtigkeit ist ferner, daß das einzige Tier, das der Chinese in ir-
gend erheblicher Menge züchtet, das genügsame und fruchtbare Schwein ist 
und dadurch die große Menge von Weiden und Wiesen, die bei uns zur Gewin-
nung des Viehfutters benützt wird, in China zum Ackerbau verfügbar wird. 
Die Zucht des Seidenwurmes wie der Teebau kann neben jedem andern Zweig 
der Landwirtschaft betrieben werden. Nur eine solche intensive Bodenkultur 
erklärt es, weshalb sich ein chinesischer Arbeiter bei einem Tageslohn von 30 
bis 40 Pfennig sehr gut verpflegen kann, umsomehr, als der Chinese im Allge-
meinen eine erstaunliche Geschicklichkeit darin entfaltet, aus Reis, Gemüse 
und Fisch oder Schweinefleisch eine große Anzahl höchst schmackhafter Ge-
richte zu bereiten.

Die wohlfeilen Preise ihrer Waren, meinten Marx und Engels, seien die 
schwere Artillerie, mit der die »Bourgeoisie« alle »chinesischen Mauern« in 
den Grund schieße. Gerade in China aber hat diese »schwere« Artillerie bis-
her im Allgemeinen völlig versagt. In den chinesischen Vertragshäfen ist heu-
te noch genau so wie am ersten Tage ihrer Öffnung für den fremden Handel 
der chinesische Mittelsmann, der Kompradore, die Seele jedes von fremden 
Kaufleuten gegründeten und äußerlich geleiteten Handelshauses; er ist es, 
der die Verbindungen mit einheimischen Abnehmern und Lieferanten unter-
hält, während der fremde »Chef« in Wirklichkeit nur die Rolle eines Maklers 
spielt. Die schwere Artillerie der chinesischen Kultur sind die wohlfeilen Prei-
se ihrer Arbeitskräfte. Als wirtschaftliche Größe ist der japanische Arbeiter 
viel weniger zu fürchten als der chinesische; nur weil sich der Japaner im Aus-
lande als Angehöriger einer schon erfolgreichen starken Militärmacht geben 
darf, sucht man sich seiner in den von der gelben Einwanderung bedrohten 
Küstenländern Amerikas und Australiens heute ebenso eifrig zu erwehren wie 
des Chinesen, der sich vorläufig noch nicht als Träger politischer Machtan-
sprüche einer asiatischen Regierung fühlen darf. Der chinesische Kuli gibt in 
der ganzen Frage der Konkurrenz asiatischer Arbeitskräfte den Ausschlag, 
weil China ein so unermeßliches einheitliches Reservoir von Menschenkräften 
vorstellt. Mit der Umwandlung Chinas zu einem modernen Staatswesen muß 
auch einmal der Zeitpunkt kommen, wo eine starke Pekinger Regierung mit 
einer  zweckbewußten chinesischen auswärtigen Politik  beginnen kann und 
dann wird der ferne Osten von der europäisch—amerikanischen Kulturwelt 
ebenso entschieden und nachdrücklich die offene Tür für ihre billigen Arbeits-
kräfte verlangen, wie bislang die westländischen Mächte in China eine offene 
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Tür für ihre billigen Waren verlangten. Auf die Dauer wird der weiße Proleta-
rier sich vor dem freien Wettbewerb des asiatischen Kuli nicht zu retten ver-
mögen.

———————

Der Fall Oskar Kokoschka und die Gesellschaft

Von L. E. Tesar

»Hüten wir uns vor dem Anwachsen der gesellschaftlichen Macht und 
dulden wir nicht, daß die Gesellschaft was anderes sei als ein Wächterhund.« 
—

Oskar Kokoschka widerfuhr die Peinlichkeit, einen Fall um sich konstru-
iert zu erhalten. Er hat sich in den letzten zwei Jahren aus dem Objekt des 
Kunstreporters zur Sensation des Sonntagsfeuilletonisten entwickelt. Daß Os-
kar Kokoschka malt, kümmert den Kunstkritiker nicht — der beschäftigt sich 
mit den »Ideen«, die in die Bilder hineinzuprojizieren jenem nicht gelungen 
sei; daß Oskar Kokoschka denkt, kümmert den Philosophen vom Tage nicht — 
der korrigiert mit Tintenstrichen die Farbenflecke des Malers.

Und so ist Oskar Kokoschka »ein Fall« geworden.
Die sachliche Ruhe in sein Problem zu bringen, war der Wissenschaft 

vorbehalten.  Denn sie hat die heilige  Scheu vor der persönlichen Freiheit. 
Herr Hofrat Kunstprofessor Josef Strzygowsky verläßt seinen Katheder auf 
dem Franzensring und begibt sich in die Redaktionsstube auf dem Schotten-
ring. Und er schreibt: »Dieser Oskar Kokoschka, der mit seinen Koko—Strah-
len die Personen durchleuchtet, welche das Unglück haben, unter seinen Pin-
sel zu geraten, wäre tauglich, die Bordelle mit abschreckenden Bildern von 
Syphilis und Paralyse auszuschmücken.«

Oskar Kokoschka ist Künstler. Nur Künstler. Er malt und er darbt von 
der Hand in den Mund. Hofrat Josef Strzygowski ist Professor in der Kunst. Er 
redet und er ist satt. Oskar Kokoschka ist jung und seine Augen sind in der 
Sehnsucht trocken geworden. Hofrat Strzygowski ist ein Greis und von amts-
wegen Freund der Jugend. Er ist Mitglied jener Fakultät, die ihre Wurzel bis 
in die Gastmähler Platons zurückverlegt. Platon nennt die  Liebe das einzige 
Band, das den Lehrenden und Lernenden verknüpfen dürfe, Hofrat Strzygow-
ski  nennt  »diesen Oskar Kokoschka« »ein räudiges Wesen«,  das gemieden 
werden müsse, und seine Bilder »ekelhafte Pestbeulen« und »Pfützen voll fau-
lem Geruch«. In der Renaissance bezahlte der Adel Agenten zur Aufspürung 
von  hungernden  Künstlern,  diesen  Aufträge  geben  zu  können;  die  Gesell-
schaft,  welche die  Bildung frei  gemacht  hat,  bezahlt  Kunstprofessoren zur 
Namhaftmachung jener Künstler, die dem Hungertode preisgegeben werden 
sollen.

Oskar Kokoschkas Werk ist aufgeteilt worden unter dem schmatzenden 
Spaß der »Kunstlaien« und dem ehrlosen Ernst der »In—der—Kunst—ange-
stellten«. Und die Künstler schweigen ihn nieder. Aber die Barrikaden, mit de-
nen sie ihre Positionen schützen, hindern die Erkenntnis nicht, daß Kokosch-
kas Kopfsprung in unsere ruhig gewordene Kunstsee genug weite Wirbel krei-
selte, um viele Bilder in den letztjährigen Ausstellungen seinen Werken »an-
empfunden«  zu  machen.  Wir  leben in  der  Stadt  der  Surrogate.  Der  erste 
verdirbt an der Wiener Gemütlichkeit, der zweite verdirbt am Wiener Entge-
genkommen, der dritte hat die Käufer. Wien lehnt Hodler ab und ist darüber 
untröstlich, daß dessen Nachahmer nicht Kunstakademieprofessor geworden; 
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Wien schreit nach Baupolizei gegen Adolf Loos und ornamentiert sich mit den 
Quadraten seiner Ausbeuter.

Der Fall Oskar Kokoschka ist typisch; er ist ein Schulfall für das Studi-
um des Verhältnisses zwischen Gesellschaft und Künstler.

Hohe spanische Wände aus vielen begrifflichen Worten und systemati-
schen Sätzen sind um den Gegensatz von Gesellschaft und Künstler gestellt 
worden — die tiefe Kluft zwischen ihnen ist brückenlos geblieben. Auf der 
einen Seite wandeln die Künstler und ihre Werke fallen nieder auf der andern 
Seite des Abgrundes. Dort hat die Gesellschaft ihre Betten aufgeschlagen. Sie 
revanchiert sich und wirft besudelte Laken zurück.

Niemals war die Kunst eine soziale Erscheinung und sie wird niemals 
eine solche werden. Zwischen dem Künstler und dem Gesellschaftsmitglied ist 
die Gegenrede von Nacht und Tag. Der Tag aber ist klug und greift hinter die 
Masken. Die Nacht ist bildnerisch, sie setzt vor die Erklärungen die Stille. Die 
Dämmerung verbindet beide, doch sie mischt sie nicht. Die Gesellschaft ist in 
der Ausdehnung der bevölkerten Ebenen, die Kunst ist in der Gletscherein-
samkeit. Keiner konnte noch gleichzeitig die Luft einziehen und den Hauch 
ausstoßen. Der Künstler ist nur einmal möglich, er ist Modell; der andere ist 
Teil, der Summe, er ist Ware. Für alle Zeit bleibt Jener Fremdkörper in dem 
System, wo der Ziffer ihr Stellenwert erst durch die Nachbarn zugewiesen 
wird. Der gesellschaftliche Teiler preist die Gesundheit als das höchste Gut, 
denn sie sichert ihm das Im—Schritt—Bleiben innerhalb des Regimentsmar-
sches. Er hat das Programm. Der Künstler hat sich selbst. Und er hat die Ein-
zelheit in jeder Erscheinung um sich und berührt nicht das Bild seines Ichs 
mit den Bildern der Umgebung. Er ist genial und schaut an. Der andere ist di-
lettantisch oder talentiert und läßt sich anschauen. Dilettant und Talent be-
mühn sich,  das Genie zur Strecke zu bringen, um es benützen zu können. 
Wenn das Genie fortgeht, so weiß es, daß das Leben sinnlos ist.

In der Gesellschaft waltet die Sitte. Ihre Glieder sind mit allen ihren Fä-
higkeiten durch die ethischen Vorschriften aneinandergekettet. Sie haben kei-
ne selbständige Form; sie sind allerdings die Elemente einer solchen, aber sie 
können diese als Bruchstück niemals erfassen. Sie leugnen darum jede Form 
und verlangen überall den Inhalt. Ihr Verhältnis zur Kunst ist bestenfalls das 
Mißtrauen. Dem Künstler eignet im Leben mit den andern die formlose Skep-
sis, seine Seele bleibt so ungeteilt  und kann die Formen als Einheiten um-
spannen. Auch die Gesellschaft wertet er nur als Form.

Das Kunstwerk ist fertig, wenn sich der Künstler von ihm ins Schweigen 
flüchtet. Der ethische Mensch schweigt erst dann, wenn sich das Werk ganz 
aus ihm geflüchtet hat.

Die Gesellschaft  findet sich mit der Kunst ab. Sie schließt mit derjeni-
gen der Vergangenheit einen Waffenstillstand und nimmt deren Werke in ihr 
Programm auf. Den lebenden Künstler sucht sie als einen gefährlichen Sauer-
teig vom Prozesse auszuschalten. Sie wittert in seiner Erscheinung die Not-
wendigkeit einer Umwertung ihrer Statistiken und legt sich mit der ganzen 
Zähigkeit und Trägheit einer großen Summe dagegen. Die Tragik des Einzel-
nen ist, durch den allgemeinen Sumpf waten zu müssen, die Komik der Allge-
meinheit, sich diesem Einzelnen nachwälzen zu müssen. —

Das ist die soziologische Erklärung des »Falles Oskar Kokoschka«. —
Ich  bin  ebensowenig  imstande,  Oskar  Kokoschka  wie  irgend  einen 

Künstler als tätigen Organismus aus seiner Zeit heraus zu begreifen. Ich weiß 
wohl, daß jeder Mensch schließlich auf etwelche Köche seines Nachtmahles 
und Wäscherinnen seiner Hemden angewiesen ist, aber ich weiß auch, daß je-
der Künstler seiner Zeit widerspricht und daß diese genötigt ist, den Wider-
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spruch zu einem sozialen Fortschritt zu umschleimen und zu verdauen. Der 
große Magen arbeitet hart an dem Bissen, denn sein Körper hat den Instinkt 
der Erhaltung der Summenpersönlichkeit. Aus dem Künstler wühlt bloß der 
Instinkt der Erhaltung der Kunst. Der Teil kennt nur Opfer für die Verbands-
satzungen;  er  ist  von  seiner  Bruchkleinheit  gegen  das  Zusammengesetzte 
überzeugt. Den Künstler langweilt eine solche Bescheidenheit. Er ringt, rück-
sichtslos gegen sich selbst und die übrigen, mit der Gestaltung des Gedan-
kens oder Willens und er hat den bewußten Egoismus, jede andere Aufopfe-
rung von sich zu weisen. Lenau, der Künstler, wünschte an das Kreuz geschla-
gen zu werden, wenn die Tropfen seines Blutes zu einem Gedicht zusammen-
rönnen.

Oskar Kokoschka wird den Pfad gehn, der aus dem Bereich der Kotku-
geln der Nächstenliebe in die Vereinsamung führt. Die Schädel von Marees, 
van Gogh und Gauguin sind die bleichen Weiser dieses Pfads. Oskar Kokosch-
ka hat die quälerische Unruhe, welche die Gegenwart vom schmalen Schnitt 
in der Ordnungsreihe zum grundlosen Spalt auseinanderzerrt, der das Vorher 
und Nachher verschlingt. Vor den Werken dieses Malers verliert der Beschau-
er seinen Halt; er ist gewohnt, sein Ich durch die Kulissen einer begrenzten 
Zeitlichkeit  und Räumlichkeit  zu verstellen und wird vor der Veranschauli-
chung eines Willens ratlos, der diese beiden Formen menschlicher Äußerun-
gen entbehrt oder überspringt.

Oskar Kokoschka hat das Unerwartete, die entwicklung—spottende Ka-
tastrophe in sich. Er ist nicht dort, wo ihn der Beschauer zum letztenmal ge-
sehn, und er entschwindet dem Beschauer, während dieser zu ihm plauscht. 
»Nur wer sich wandelt, bleibt mit mir verwandt.« Sie haben in den jüngsten 
Jahren gelernt — und das war nicht zum Geringsten Kokoschkas Verdienst —, 
daß das Bildnis nicht das Bedürfnis nach der photographischen Ähnlichkeit 
habe. Sie treten in die Säle, wo die Bilder Kokoschkas hängen, mit der Neu-
gierde nach charakteristischen und interessanten Einzelheiten und prallen zu-
rück vor den Tieren, die ihnen von der Wand entgegenbellen. Immer wieder 
dasselbe. Der Beschauer ist zu seicht, um vom Schein befruchtet zu werden: 
er tappt nach dem Sein. Kokoschka ist Maler, die Erscheinung existiert für 
ihn nur als Farbe und Formwert oder sie existiert nicht. Der Beschauer ist ein 
Teil jener Kleinigkeit, die viele Teile hat; er vermißt dort, wo er schauen soll, 
den Diskurs mit seinesgleichen. Er lernt nicht aus dem Bildnis das Wie der Er-
scheinung, er hadert mit dem Maler, dort sein Auge gebrauchen zu sollen, wo 
sein Gedächtnis die sauber ausgefüllte Tabelle erwartet hat. Eine alte Maler-
regel indes lautet: 

»Der du ein Bild beschauen willst, nimm einen Stuhl und setz dich 
davor und schweig zehn Minuten. Geht dir nichts auf, so erheb 
dich, nimm deinen Stuhl und geh wieder. In acht Tagen magst du 
den Versuch wiederholen. Nützt es nichts, so sei überzeugt, daß 
zwischen dir und dem Bild kein Rapport besteht.«

Ich glaube nicht an die Möglichkeit, einem andern ein Kunstwerk aufzu-
schließen. Denn alle Relationen zielen dahin, den Verkehr zwischen den ein-
zelnen Summanden bequemer zu machen; sie versagen dort, wo ein Verkehr 
ausgeschlossen ist und nur Auslösungen bleiben. Das einzige Rezept, das dem 
Betrachter empfohlen werden könnte, ist jenes, vor dem Werke alles zu ver-
gessen, was er sein Ich zu nennen glaubt. Das heißt aber alle Beeinflussungen 
beiseite schieben, das heißt gegen sich selbst unverschämt ehrlich sein und 
den Mut der Empfängnis haben. Den Betrachter indes, der die Hetärengröße 
nicht besitzt, zu nehmen ohne genommen zu sein, verwirrt die Angst, sich von 
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den Rudeln der vielköpfigen Herde zu isolieren, die über die graue Heide der 
Zeit trampelt. —

Gegen Oskar Kokoschka haben beide Lager der Ästhetik gerüstet; das 
moderne,  das  sich  »kunstkritisch«  nennt,  und  das  altwürdige,  das  sich 
»ideell« nennt.

Es wird gewöhnlich übersehn,  daß die  Ästhetik  dort  anfängt,  wo die 
Kunst aufhört:  in  der künstlerischen Unempfänglichkeit  des Betrachtenden 
und seinem Bedürfnis nach gesellschaftlichem Anschluß. Sie ist ein Geduld-
spiel des Beschauers. Ein Teil des gesellschaftlichen Programms. Der wissen-
schaftliche Vertrieb der Werke. Statt die Größe des Künstlers an dem Stoß 
vors Hirn zu messen, erhöhen die Ästhetisierenden die Planken, um ihre Stir-
nen vor neuen Unfällen zu schützen. Der Künstler kennt außer der handwerk-
lichen Regel kein Gesetz, das nicht aus ihm selbst wurde. Niemals sind die 
Werke zweimal in ihm vorhanden, als kleidlose Inhalte und als kostümverlei-
hende Formen, die er beide prüfend aneinanderpaßt. Der Gedanke das Wort 
sowohl im literarischen als auch im bildnerischen Sinne gebraucht — springt 
im Künstler in seiner Form auf, oder ist — künstlerisch — überhaupt nicht ge-
boren. Der Künstler, der Monate, Jahre an dem Gedanken gestaltet, probt die-
sem nicht verschiedene Roben an; er gestaltet ihn als Ganzes — inhaltlich und 
förmlich.

Die ästhetischen,  Idealisten vermissen die »Emporhebung ihres  Men-
schen« durch die Kunst Oskar Kokoschkas. Diese Leute sind nicht etwa so 
schlau, einem andern jene Arbeit zuzumuten, die zu verrichten sie selbst unfä-
hig sind. Sie jammern bloß um die literaturgeschichtliche Geste Schillerscher 
Lyrik. Sie sehn es nicht, daß kein Zehntel der heutigen Künstler so stark klas-
sisch spricht wie Oskar Kokoschka. Dabei nenne ich klassisch jene Sachlich-
keit, die, gleichweit entfernt von der Naturabschrift und dem Zeichenstuben-
symbol, nirgendwo im Werke durch unanschauliche Assoziationen eine Locke-
rung der Einheit von Form und Inhalt zum Nebeneinander gestattet. Ich erin-
nere nicht  erst  an das Stilleben und die Landschaft  Kokoschkas,  sowie an 
seine Akte, ich erwähne nur die immer mehr auf Einfachheit verdichtete An-
ordnung der Sehwerte, in seinen letzten Bildnissen. Das »klassische« Werk 
will den Betrachtenden weder emporheben, noch sonst irgendwie erziehen. 
Es will gar nichts. Es soll nur angesehn werden. Der Grundirrtum aller Ideolo-
gen steckt in ihrer Perversität, immer wieder das Unaussprechliche ausspre-
chen zu wollen. Sie übersehn, daß die Idee erst mit dem Werke geboren wird 
und  vorher  nirgends  existiert  hat.  Das  sage  ich  trotz  der  schöpferischen 
Wucht Schopenhauers, die Kunst als Objektivation der Idee zu erklären. Er 
hat die ethischen Forderungen an das Werk auf dem Gewissen. —

Aus dem ungesellschaftlichen Charakter des Künstlers folgt seine Bluts-
freundschaft mit dem Tyrannen. Sie beide haben die Leidenschaft des flüssig-
gewordenen Stahls, der Rest hat die vorsichtige Erwägung; sie haben das Eis 
des Gedankens, der Rest hat die begütigende Herzenswärme. Mitleid hat aber 
so wenig mit der Kunst zu tun wie Empfindsamkeit. Die Tyrannis besitzt das 
Künstlertum, der gesellschaftliche Staat wird vom bürokratischen System be-
sessen. Die Griechen des Peisistratos lauschten, denn Pindar sang; die Dich-
ter der Gegenwart finden keine Säle, denn die ethischen Vereine tagen.

Wir sind mütterlich geworden.
Oskar Kokoschka ist in eine fatale Zeit hineingeboren. Nie hat es künst-

lerische Epochen gegeben, wo das ganze Volk von der Kunst durchtränkt war 
— denn die Kunst liebt das Volk nicht und das Volk liebt die Kunst nicht; doch 
ich zweifle, ob es viele Zeiten gegeben, die so wie die unsere von den Müttern 
gestört waren. Wir haben nicht die Mutter, welche die Heiligkeit ihres Flei-
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sches der Pflicht für ihr Kind aufgeopfert hat und um die der Glaube an das 
Kind und die Wut dafür Andacht und Verlegenheit breiten. Unsere Mütter be-
nützen das Kind, der Redseligkeit ihrer Lehrsaalkränzchen praktische Bedeu-
tung zu geben. Denn diese Mütter werden gebildet von den Frauen, die nie 
empfangen konnten, und den Männern, die nie geben konnten. Sie hassen die 
Brutalität des Aktes und verkleben jede ihrer Handlungen mit dem Wunsche 
nach  ihm.  Sie  pflegen  Verkehr  mit  den  Büchlein  zur  Förderung  sexueller 
Ethik. Sie haben nicht die Differenz der Organe und empfinden nur in Konglo-
meraten. Sie hassen den Einzelnen und dessen Werk. Denn des Künstlers Ge-
schlechtlichkeit ist ein Stück von ihm und sein Leben nicht ein Stück im sexu-
ellen Bedürfnis und Katechismus der anderen. Sie läßt sich weder einstellen 
in  die  Rubrik  »Norm«,  noch in jene »Normwidrigkeit«.  In  der  kinderlosen 
Mutter  triumphiert  die  Gesellschaft;  jene  nahm für  die  Unmöglichkeit  der 
Empfängnis Rache an den wachsenden Erwachsenen und warf in diese die Lo-
sung »das Kind«. So half sie die Feindseligkeit befestigen, die vom Anfang her 
zwischen Gesellschaft und Künstler gesetzt ist.

Die Gesellschaft benutzt gegen die Kunst das Institut der Kritik.
Die Kritik ist kein Gespräch der Betrachtenden unter sich, sie ist die 

Werbetrommel zum Künstlerhasse. Den Künstler selbst wird die öffentliche 
Beschränktheit und Bosheit umso gleichgültiger lassen, je männlicherer Art 
er ist. Er wird auch dann nicht, wenn sein Herz in der Entbehrung des Ver-
ständnisses  wundgerieben ist,  an das Erbarmen der  Nächsten appellieren. 
Der Mensch des Künstlers hingegen muß, als dessen leiblicher Träger, aus al-
len den Stricken und Schlingen, die ihm tausend Hände mit einladender Ge-
bärde entgegenstrecken, eine Knute für die hilfsbereiten Geber drehn.

———————

Liliencron und seine Briefe 1

Von Berthold Viertel

Einsamer König' mir ein Gott, 
Ich sah an deinem Munde 
Den herben Zug von Stolz und Spott 
Aus deiner Sterbestunde.

Denselben Zug, der streng und hart 
Verrät die Adelsgeister, 
Der aus der Totenmaske starrt 
Bei jedem großen Meister.

Liliencron

Das Ereignis des großen Menschen ist ein herrliches Geschenk, das der 
Natur gemacht wird, das sie aber nur mit Widerstand, sich sträubend, emp-
fängt. Detlev von Liliencron — der Sohn eines kargen Landes, eines kargen 
Volkes, eitler kargen Zeit. Er hat seinem Land, seinem Volk, seiner Sprache 
ein großes Fest der Sinne gegeben, das Fest eines großen Sinnes zugleich. 
Und sie haben sich redlich gegen den Reichtum gewehrt, der sich ihnen auf-
drängte. Es war nach einer Zeit der literarischen Dürre. Die deutsche Erde 

1 Detlev von Liliencron, Ausgewählte Briefe, zwei Bände, herausgegeben von Richard Deh-
mel, verlegt bei Schuster & Loeffler, Berlin 1910.

[KK]
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begann wieder einmal aufzublühen, denn sie war wieder einmal voll fremder 
Kraft befruchtet worden. Frankreich, Rußland, Skandinavien — von dorther 
waren Samen zugeflogen,  und,  o  Wunder,  sie  gediehen.  Aber  ein  anderes 
Wunder war das Gedeihen Liliencrons. Denn hier war unversehens, zwischen 
den Ablegern fremder Zucht, ein deutsches Korn in die Höhe gegangen. Ei-
gentlich kein »Moderner«, eher ein treuer Fortführer einer guten Tradition, 
der es nur, als ein kühner und herzlicher Kamerad, mit den Jungen der Revo-
lution hielt, weil er eben selbst ein echter Schöpfer und also ein Erneuerer 
war.  Es  ist  jetzt  in  Liliencrons  Briefen  nachzulesen,  wie  er  nachts  davon 
träumt, einem demokratischen Dichter, dessen Werke er bei Tage enthusias-
tisch preist, auf der Barrikade gegenüberzustehen, als kaisertreuer Todfeind, 
mit  ihm  zu  kämpfen  und  zugleich  seine  Dichterstirn  zu  küssen.  Das  war 
Traum, aber in Wirklichkeit »marschierte« er mit allem, was ihm elementar 
und von Geistes Gnaden schien, »mit klingendem Spiel und Fahnen—Entrolle 
und Hurrageschrei.«  ...  »Eine neue Epoche.  Ich fühl's  in  allen Fibern.«  ... 
»Kein Getute mehr auf derselben alten Flöte: Andere Flöten, andere Flöten.« 
Damals schreibt er Kritiken, von denen er sagt: »Es sind ja nur frische, tiefst-
herzenskommende,  ich  möchte  sagen:  Naturfreudenlaute,  daß  wir  einmal 
Dichter  finden.«  Dieser  deutsche  Junker,  dieser  Offizier  mit  erwiesenem 
Schlachtenmut, dieser Grandseigneur ohne Geld war eine anarchische Seele 
und zugleich der allergetreueste Erbe und Verwalter einer Kultur. Schon früh 
verstand er seine Mission: ein Fortsetzer jenes imaginären Deutschland zu 
sein, aus dem Goethe und Kleist, Friedrich der Große und Bismarck, Schopen-
hauer und Kant in das wirkliche Deutschland herabstiegen. Liliencron knüpfte 
bei den Meistern einer mittleren seelischen Zone an, wie etwa bei Storm, Fon-
tane, Gottfried Keller oder K. F. Meyer, aber er wuchs, nach seines tiefsten 
Herzens Sehnen und Planen, jenen Gewaltigen nach, die das deutsche Volk 
auch noch vor der Instanz des jüngsten Gerichtes rechtfertigen werden. Mit 
der Sicherheit und Körperlichkeit einer Eiche wuchs er ihrem hohen Über-
blick entgegen. Bis die Meisterschaft  ihn schließlich in die atmosphärische 
Gemeinschaft ihres Blühens brachte. Ja, heute ist kein Zweifel mehr: Lilien-
cron kam aus jener Urkraft, die es glaubhaft macht, daß Shakespeare einem 
Brudervolke entsproß. Und sein Kampfruf,  sein Schrei des Lebens und der 
Freude,  ließ wieder einmal das deutsche Volk vor sich selbst erschrecken. 
Denn trotz der liebenswürdigen Masken, die er annahm, trotzdem daß er als 
loyaler Militär, als naiver Genießer, als ahnungsloses Naturkind zu kommen 
schien, sein Volk spürte dahinter den Mann, den Herrn, den Krieger und Be-
sieger, den Zerstörer und Schöpfer. Daß man es leugnete, daß man ihn durch-
aus in ein harmlos angenehmes Format zu drücken suchte, was war es ande-
res als die raffinierte Tücke und Politik, die Taktik der vielen Schwachen ei-
nem einzigen Starken gegenüber. Von all diesen Dingen, die ich hier erzähle, 
sprechen seine Briefe unaufhörlich, mit den eindringlichsten Worten der Pein 
und der Wut. Er hat unter dem Widerhall seines Wirkens gelitten wie unter 
der Armut, die ihn erdrosseln wollte, unter dem Galeerengewicht der Schul-
den. Man hielt für Roheit und Naivität, was meisterliche Belebung war. Kulti-
vierte  Seelen  von  Heyse bis  Hofmannsthal  (dieser  hat  übrigens,  wenn ich 
nicht irre, das Urteil in der 'Fackel' widerrufen) und viele Unkultivierte mein-
ten, Liliencron müsse seine Gedichte nur so hinschleudern, nonchalant. Aber 
er trug solch ein Gedicht jahrelang mit sich herum, auf den Augenblick der 
Reife wartend, und hatte er dann endlich den Wurf gewagt, so feilte er erst 
wochenlang, schickte sein Manuskript zu fünf, sechs befreundeten Autoren, 
um über jedes Detail vielfaches Urteil, Änderungsvorschläge anzuhören; litt 
an den subtilsten Problemen des Ausdrucks, mußte sich von außen zu Ent-
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scheidungen, zur Wahl zwischen Wort und Wort anregen lassen, weil er selbst 
nicht damit zu Ende kommen konnte. »Arbeit, harte, mitleidlose Arbeit«, so 
hieß auch seine Definition des Genies. Wenn erst die Briefe, die seinem Schaf-
fen bis ins Detail nachgehen, herauskommen (Dehmel hat vorerst nur verein-
zelte Proben solcher Briefe geboten), so darf man sich darauf gefaßt machen, 
daß sie den Briefen Flauberts zum Staunen ähneln. Wie sehr mußte es ihm 
darauf ankommen, daß Urwüchsigkeiten, Unwillkürlichkeiten, die sich weni-
ger elementare Geister nur aus einem Mangel an Zucht erklären konnten, 
nach durchdachtem Plane, mit präzisester Absicht hingesetzt waren. Er lach-
te, wenn man das verkannte, aber es tat dennoch bitter weh. Denn das Miß-
verstehen solcher Intentionen bedeutete allen Ernstes ein ahnungsloses Vor-
übergehen am Wesentlichen, an der Meisterschaft selbst. Die gedankenlose 
Formel vom »Naturalisten Liliencron« fraß an seiner Künstlerseele. Er wußte 
sich einen Naturalisten im Sinne Shakespeares, Goethes, Kleists. Er wußte, 
daß seine »Natur« Auffassung war und Gestaltung. Die Milieutheorie konnte 
sich an ihm, wie an jedem Meister, nur blamieren. Die Heide an sich bliebe 
eine gleichförmige Plattheit, eine monotone Sinnlosigkeit — um so ein Keu-
schestes, ein erschütternd Geheimes zu geben, bedurfte sie eines gegensätzli-
chen Künstlers,  eines  Meisters  der  Konzentration,  eines  starken Plastikers 
des Wortes, eines strengen Abgrenzers. Die Wucht, die Drastik seiner Farben 
und Formen hat Liliencron aus Eigenem dazugegeben, die Größe seiner Land-
schaft war in ihm und sonst nirgends.

Überall stieß Liliencron auf dieselbe Art von tückischem Mißverständ-
nis. So wollte man dem elementaren Erotiker einen amusanten Amusierten 
abgewinnen.  Mit  zusammengekniffenen  Augen  und  geilsittlichem  Grinsen 
schlich Deutschland an dieser Urquelle  künstlerischer Sinnlichkeit vorbei — 
wenigstens empfand er selbst es so. Er, der gar wohl wußte, welche Helden-
tat es bedeutete, in diesem Milieu den königlichen Genuß zu behaupten. Er 
hat seine große Freude dem spröden nationalen Stoff abgerungen, wie er sie 
dem gemeinen qualvollen Lebensdrang abrang, als ein Überwinder. Er hat — 
ein Wunder künstlerischer Chemie — mit seiner Feuerseele den Steinklumpen 
dieses Lebens durchglüht, bis er Diamant wurde. Es gibt zwei Stellen in den 
Briefen, an die ich seither immer wieder denken muß, wenn ich an das Son-
nenhafte in Liliencrons Wesen denke. Da ist ein dreizehnjähriges Mädchen, 
das im Hause schwer erkrankt. »Der Vater war fort vor Entsetzen, die Mutter 
lag wie im Wahnsinn auf der Erde. Ich hielt mit Kraft das zerflatternde Leben, 
das verlöschende Kerzchen in meinen Armen. Es schienen die letzten Röchel-
töne zu kommen. Das Herz schlug so schnell wie eine Dampfschiff—Schraube, 
wenn sie über Wasser kommt (Kraftlosigkeit); der Schaum trat vor die Lippen; 
die Augen brachen. Da schrie ich (ich war ganz allein mit dem Mädel) den Tod 
an in meiner Verzweiflung: 'Wull du woll, du Aas', und spie nach ihm! Und das 
nahm der alte Herr mir so übel, daß er davonging.« — Aber zwei Tage später 
stirbt das Kind dennoch in seinen Armen. »Ich riß mein Hemd auf, und legte 
sie an meine nackte heiße Lebensbrust — umsonst. Ich hauchte ihr meinen 
Atem in den stehen bleibenden Mund — umsonst. Das Herz stand still ...« — 
Das war Liliencron, der Beleber. Das war Liliencron, der Erotiker. Ein Herz, 
das die Liebeskraft Vieler für sich allein in Anspruch zu nehmen schien. Er be-
griff es nicht, daß man seinen Überreichtum an Liebe anders als mit vereh-
renden Augen ansah. Er begriff es, noch als Alter, nicht, daß man ihm seinen 
Überreichtum an Kraft mißgönnte. Er begriff nicht, daß man ihm nicht tau-
sendfach dafür dankte, daß er etwas von seinen Schätzen in den Liebesge-
dichten hergegeben hatte. Er verstand den schmutzigen Blick nicht, der ihm 
seine unverkümmerte Illusion vergiften wollte. Freilich, eine andere Moral ha-
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ben die großen Gebenden, eine andere die Ärmsten, die so klein sind, daß sie 
nicht einmal den auf sie entfallenden Gnadenrest anders als mit Zynismus an-
zunehmen verstehen.

Man kann es sehr schön in den Briefen verfolgen, wie er immer auf das 
große Typische drang, das sein Besonderes mit großer Ökonomie verteilen 
sollte. In einer Zeit, da die Lyrik sich zerfaserte, mißverstand man natürlich 
auch  diese  Typik,  und  nahm  die  bedeutende  Absicht  für  oberflächlichste 
Harmlosigkeit. Weil er seine Anschauungskraft auf einige Urfragen konzen-
trierte, hielt man ihn für simpel. Weil er seine Gedanken anschaute (und mit 
welch einer Kraft des lebendigen Auges), sie mit unverbrüchlicher künstleri-
scher Treue nur, wenn sie restlos Anschauung geworden waren, formte, hielt 
man ihn für gedankenlos. Wie es möglich war, über den »Naturalisten« Lilien-
cron den Phantasten Liliencron zu verkennen, ist rätselhaft. Gewiß, der un-
künstlerische Mensch kann die Einbildungskraft nicht begreifen, die in soli-
dern Material arbeitet. Das mag nun für viele dieser Gedichte gelten. Aber die 
Visionen, die mythischen Begebenheiten, die zwei Bände »Poggfred!« Lernte 
man doch endlich das symbolhafte Schauen auch in der Drastik des Kleinle-
bens wiederfinden! Sonst wäre ja die verzweifelte Anstrengung des Naturalis-
mus,  dieser  Don—Quixote—Versuch  der  Kunst,  den  Menschen  bei  seinem 
ärmsten, alltäglichsten Selbst aufzusuchen, vergeblich gewesen. Doch geht es 
nicht  an,  Phantasie  abzuleugnen,  wo  sie,  in  prachtvoller  Selbständigkeit, 
übermächtig wird. In seiner durchdringend klugen und erschöpfend allseiti-
gen Einleitung zur Auswahl der Briefe hat Richard Dehmel das Problemati-
sche der Liliencronschen Natur gezeichnet, um die Tiefen und die Höhen die-
ser Individualität, und das Schöpferische, das sie miteinander verbindet, ei-
nem allzu billigen Nachruhm als scharfen Protest entgegenzusetzen. Und Ri-
chard  Dehmel  hat  seine  unvergeßliche  Grabrede  beigefügt,  die  alle 
Herrlichkeit eines begnadeten Menschen noch einmal, in einem großen Au-
genblick,  zurückgestrahlt  aus einem vollendeten Leben,  auffing.  Es ist  nur 
fraglich,  ob solche ruhmwürdige Freundestat jene Fremden zu überzeugen 
vermag, welche nicht schon das Werk des Dichter—Künstlers selbst überzeug-
te.

Diese Fremdesten werden sich auch von den Briefen nicht überzeugen 
lassen. Richard Dehmel wollte durch seine Auswahl der Briefe die Individuali-
tät Liliencrons herausmeißeln. Diese Absicht scheint mir geglückt. Hier lebt 
nun, noch einmal neben dem Werke, um einen Grad unmittelbarer, diese keu-
sche und kühne Seele in  ihrer  reichen Vielfältigkeit,  die  doch nach einem 
prachtvoll einfachen Plane gebildet und bewegt scheint. Sie lebt ihr paradig-
matisches Leben, ihr deutsches Dichterleben. Es wäre zu verlockend, dieses 
Leben auf seinem geraden unerschrockenen Wege zu verfolgen. Es wäre ein 
teuflisches Vergnügen, einen Band zusammenzustellen: »Liliencrons Aussprü-
che über das deutsche Volk«. Aussprüche? Nein, Flüche. Und dabei hat er es 
geliebt. Es wäre ein geharnischter Aufsatz zu schreiben über die »materielle 
und  geistige  Situation  eines  großen  deutschen  Lyrikers  vom  Ende  des 
19. Jahrhunderts«.  Und  ein  besonderer  Essay  über  Schulden,  einer  über 
»Sammlungen, Hilfsvereine und Gnadengehälter für Dichter«. Und einer über 
die »deutsche Dichterverehrung«, die Briefe, Bücher, Bitten um Autogramme, 
Locken und Kuchen einsendet.  »Die Teutschen schickten mir  Getichte und 
braune Kuchen. Braune Lappen wären mir lieber gewesen. Ja, Kuchen!« Aber 
sie glaubten es ihm nicht, daß er dabei hungerte. Es wäre zu unästhetisch ge-
wesen, dergleichen ernstlich zu glauben. Und noch weniger hätten sie es ihm 
geglaubt, daß auch Feste ihm Bedürfnisse waren. Aber was hilft es, hier auf-
zubegehren! Vielleicht gehört die Bettelei, die Not und die Demütigung zum 
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echten Dichter, wie die Metaphern zu ihm gehören. Und Deutschlands Presse 
schickte ihm, als er längst anerkannt und berühmt war, seine reifsten Meis-
terwerke zurück, immer wieder zurück. Auch das gehört offenbar dazu.

Es ist  gewiß peinlich,  welche Art  von Leuten mit  Liliencron—Briefen 
prahlen darf, die wirklich an ihre Adresse gingen. Und noch viel peinlicher ist 
es, mit welchem Strahlenreichtum goldensten Lobes die Sonne Liliencrons die 
allerflachsten Niederungen zu überschütten liebte. Er konnte sich eben nicht 
auf Mondtemperaturen einstellen; und war außerdem ein »Lebenskünstler«, 
mußte es sein. Er war ein Gefühlsungeheuer, ein Temperament ohnegleichen, 
ein Verschwender des Wohlwollens und der Gastlichkeit, ein Beleber der Blu-
men, aber auch der Insekten. Und wußte doch wohl zu unterscheiden. Daran, 
daß er sie auch tadelt, erkennt man seine wahren Freunde. »Sein Tadel war 
ein Achtungsbeweis«, sagt Dehmel.

Eine Stelle finde hier noch Platz, die vom Romanschriftsteller Heiberg 
handelt: »Nicht wahr, aus seinem Briefe geht's hervor wie Neid: Warum bist 
du nicht so fleißig gewesen wie ich und hast 60 Romane geschrieben. Es ist 
die Wut derer, die kein lyrisches Talent haben und sich nun im Geheimen är-
gern, daß man sie wegen ihrer Vielschreiberei nicht mehr als Künstler aner-
kennt.  Mein Gott,  ich habe 16 Bücher gemacht in 10 Jahren; das ist doch 
Fleiß. Gerade das, was Heiberg mir vorwirft, vermochte ich nicht, und des-
halb sitze ich ewig im Geldelend: Bis jetzt  konnt' ich nicht betrügen und lü-
gen. Aber damit allein kommt man durch die Welt.«

Er hat Bescheid gewußt. Aber er ging unablenkbar seinen Weg. Jahr-
zehnte lang wartete er auf die Anerkennung, den Ruhm, die Popularität. Auch 
diese Übel sollten ihm nicht erspart bleiben. Als er mit dem Überbrettl herum-
gezogen war — er empfand als seine Schmach, was Deutschlands Schmach 
war —, als er schließlich Vorlesungstourneen machte! Ja, da kamen die Qua-
len der auf den Kopf gedrückten Lorberkränze, des herumgeschleppten be-
kränzten Wundertiers. Es waren Feste! Das war der Schluß: sein grenzenloser 
Ekel vor dem »Liliencron—Schwindel«, der nun losbrach wie ein Hexensab-
bat. Oh, er war nicht zu täuschen. Auch dieser Deutsche, der seinen Humor 
festhielt wie ein Held den Ehrenschild, endete in Verdüsterung.

———————

Lichtenberg

Von Ludwig Ullmann

Die Reue der Deutschen, die ihn fast vergessen haben, mag sie nicht zu 
bitter wurmen. Er war der ihre nur im schlichten Ernst, im überzeugten Eifer 
seiner Sachlichkeit.  Ganz undeutsch aber in der Versatilität des Geistes, in 
der feinen Zerfaserung und Verästelung der Gedankenadern, in der Unerbitt-
lichkeit  eines Urteils,  das nur selbstgefundene Prämissen kannte, Tradition 
wie Sympathie gleich heftig verleugnend. Als Einziger und Erster vielleicht 
die unbeschränkte Geltung des Realen erkennend, hat er sich doch mit der 
Realität nicht zufrieden gegeben. Ein mystischer Mathematiker und exakter 
Spiritualist.  Erkenntnis  der  Wirklichkeit  brachte  ihm die Überzeugung des 
Transzendentalen. Existenz und Realität waren ihm höchstes Wunder. Er hat 
kein System gebaut und kein Werk hinterlassen. Seine Aufsätze und Satiren 
bergen ihr gedankliches Edelmetall oft im Wortschwall, aus dem nur hie und 
da blendende Übermütigkeiten aufblitzen. Sie verzetteln sich, treten aus Bann 
und Grenze organischer Anordnung und ermüden selbst die Besten einer Le-

31



serwelt, deren kompakte Masse schwer zugänglichem geistigen Gut stets ach-
tungsvolle Nichtbeachtung und ehrerbietiges Schweigen zu bieten wußte. Ein 
einziges Werk größeren Umfanges, das einzige, das durch Einteilung und Auf-
bau nach einer zu behandelnden Vorlage etwas wie gerundete Geschlossen-
heit hat, wird meist nur in den Handbüchern der Kunstgeschichte gepriesen. 
»Die Erläuterungen der Hogarthischen Kupferstiche« sind um Geld geschrie-
ben und konnten trotzdem nicht Gemeingut der lesenden Trivialität werden. 
Sprachlicher  und kulturgeschichtlicher  Wert,  hellsichtiger  Witz  und durch-
dringender Scharfsinn machen es hier vergessen, daß ein dem trotzig—höhni-
schen, bitter—lachenden Geist Hogarths adäquates Niveau nicht erreicht wur-
de, eher eine Milderung und Verwässerung Hogarths, da man den lächelnden 
Gelehrten dem revolutionären Sohn des Volkes gesellte. Trotz der Weichheit 
des Charakters aber war seine Art durchaus stark persönlich, absolut nicht 
anpassungsfähig. Dies gibt seinen Aphorismen oft den letzten Schliff der Voll-
kommenheit. Einer Vollkommenheit, deren sich ihre Masse gewiß nicht rüh-
men kann. Oft klafft zwischen Form und Sinn ein Riß. Er hat es selbst er-
kannt: »Der Gedanke hat in dem Ausdrucke noch zu viel Spielraum. Ich habe 
mit dem Stockknopfe hingewiesen, wo ich mit der Nadelspitze hätte hinwei-
sen sollen.« Dort, wo solche Erkenntnisse stehen, ist er immer ihren Forde-
rungen gerecht geworden. Wo ihn diese Erkenntnis verläßt, tummelt sich der 
Gedanke allzuoft im Spielraume der Form. Allerdings sind diese Aufzeichnun-
gen durchaus persönliche, weder für eine Mit— noch für eine Nachwelt ge-
schrieben. Es sind empfundene, aber noch nicht geformte Emanationen eines 
genialen Geistes, und es wäre ungerecht, diesen tiefen Sprüchen und Gedan-
kensplittern, die erst aus dem Nachlaß bekannt wurden, mit einer künstle-
risch—kritischen Wertung zu begegnen, wie sie dem gefeilten und durchgear-
beiteten Werke gebührt. Dennoch imponieren sie durch ihre große Schlicht-
heit. Tritt das Wortspiel auf, so schöpft es wie bei allen großen Satirikern aus 
dem Organischen der Sprache.  Daß in dieser selbst schon der tiefste  und 
reichste  Humor schlummert,  hat  Lichtenberg  wie  wenige erkannt,  hat  ihn 
gleichsam aus Wortfülle und Satzschlamm herauskristallisiert. Sehr oft mit ei-
ner Kürze und Bündigkeit, die genial ist im Beiseiteschleudern alles Überflüs-
sigen, wie er ja selbst alle Männer von Geist als »kurz und bündig« charakte-
risiert hat. Oft freilich läßt ihn diese Gabe im Stich. Er wird langatmig und 
läßt die Gedanken einander erdrücken statt erhöhen. Nicht selten hat der Ein-
fall die Form gefunden, und nur die ordnende Hand fehlte, schloß das Ganze 
nicht zum zwingenden Ring. Bisweilen hätte auch die letzte Feile nicht mehr 
geholfen, hätte den an und für sich schon schlappen, weitwendigen Ausdruck 
nicht mehr gebunden. Vielleicht entsprach auch der Aphorismus als Kunst-
form seiner Art überhaupt nicht, diente ihr nur als Äußerlichkeit der kurzen 
Notiz.  Denn  er  hat  in  gleicher  intuitiver  Ungebundenheit  Kunstwerke  ge-
schrieben: seine herrlichen Briefe. Voll Menschlichkeit und geistiger Anmut. 
Oasen in der Wüste der Briefschnörkelei jener Zeit. Immer aber deklariert sei-
ne Sprache Lichtenberg als den Schriftsteller aus innerer Notwendigkeit, der 
er sein wollte.

Denn jedes Autortum aus anderen Gründen verachtete er tief. Aus die-
sem Gefühl eines tiefinnern Zwanges heraus, in jeder Stunde geistiger Span-
nung, baute er sich die Welt selbst gleichsam von Neuem auf. Er verschmähte 
Fundamente fremder Hand, ob sie auch ehern waren. Seinen Eigenbau stellte 
er lieber auf ein oft schwankes Gerüst eigener Erzeugung. Dem Konzilianten 
seiner Art zum Trotze schleifte ihm seine Skepsis auf Schritt und Tritt Miß-
trauen und Mißachtung heran. Ein feines künstlerisches Schamgefühl,  eine 
Witterung für alle noch so geschickt verkleideten rein äußerlichen Effekte, 
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eine heftige Abneigung gegen alles Kraftburschentum, gegen alle groben und 
lauten Wirkungen fällten ein ebenso scharfes wie ungerechtes Urteil über die 
zeitgenössische Literatur.  So konnte er den »Sturm und Drang« in Bausch 
und Bogen verdammen. Sah nur gewöhnlichen Bluff und pöbelhaften Lärm, 
wo die jungen Säfte Goetheischer Allmacht gährten. Große und gerade poeti-
sche Kunst griff  ihm nicht ans Herz. Sein zersetzender Intellekt,  seine Re-
spektlosigkeit  gegen  künstlerische  Tradition  und  Nichtbeachtung  der  Ent-
wicklungsfolgen,  seine  philosophisch—didaktische  Liebhaberei  erzeugten 
einen Geschmack, der sich über das Pathos Miltons oder über die Grazie Wie-
lands nicht erheben konnte.  Goethes Größe blieb ihm verborgen. Auch die 
umwälzende Kraft bewegender äußerer Erlebnisse hat ihm Geist und Leben 
nicht befruchtet. Zwei Reisen nach England sind da, die ihm eine pedantisch
—genaue Kenntnis englischen Volkstums, englischer Kultur und Geschichte 
vermittelten. Und doch kann man daraus keinen Schluß ziehen, ob Lichten-
berg sich reicher entfaltet hätte, wenn ihn nicht eine Kleinstadt umschlossen 
hätte. Vielleicht mußte gerade hier sein Leben mehr in innere Tiefe wachsen. 
Wirklich ist es zu bewundern: welcher Wandel und Wechsel von Gesichten 
und Gedanken in diesem Hirne gegenüber der ewig gleichbleibenden Schläf-
rigkeit einer Umgebung, die hundert andere erdrückt hätte! Einer Umgebung, 
die ihm vielleicht gerade entgegenkam, dem Ruhigen, Stillen, Gutmütigen sei-
ner Veranlagung gemäß war. Was er an Nervenemotionen brauchte, war nicht 
viel und jene illegitimen Beziehungen zu Mädchen niederen Standes, deren 
eine sich zur Ehe wandelte, konnten ihm genügen. Leichtsein und Lustfreude 
des galanten Göttingen nahmen sie dem gelehrten Manne weiter nicht übel. 
Er war übrigens auch im Erotischen kein Himmelstürmer. Über die Richtung 
der Zeit kam seine Psychologie in diesem Punkte nicht hinaus. Kokette Ver-
hüllung und tändelndes Spiel waren erlaubt, ein freies Wort verpönt. Lichten-
berg war und blieb doch immer der Pastorssohn. Sein ganzer Skeptizismus 
war ein positiver, er wollte nur zerschlagen um neue und bessere Formen gie-
ßen zu können. War zu Verbeugungen innerlich stets gerne bereit. Anerken-
nen zu dürfen, war ihm Erhebung und Freude. Er hatte die Kraft des Hasses 
nicht. So konnte er der große Satiriker seiner Zeit nicht werden, kaum mit de-
nen anderer Epochen in die Schranken treten. Die Schärfe eines Rabelais, der 
bittere  Fastnachtsspuk  eines  Grimmelshausen,  der  übermütige  Groll  eines 
Swift liegen ihm eben so fern wie der kristallische Hohn breiter Gegenständ-
lichkeit und genauer Objektivierung, in dem sich die antiken Polemiker und 
Sittenrichter gefallen. Sein leichter und gefälliger Spott verblaßt selbst vor 
der derben Grimasse Abraham a Santa Claras. Er ist am wenigsten kongenial 
dem Satiriker unserer Zeit. Karl Kraus wirkt wie ein Brennglas, das Strahlen 
und Linien bricht, vereinigt oder zerstreut, wo Lichtenberg wie ein leichtge-
krümmter Spiegel oft Bilder und Eindrücke nur verschiebt, sie ins Lächerliche 
verzerrt, ohne den sachlichen Wesenskern zum Treffpunkt zu machen. Kraus 
wird gerade mit Lichtenberg am meisten verglichen und hat mit ihm doch 
nichts  gemein,  als  die  seelisch—verdrossene,  physisch—hypochondrische 
Stimmung mancher Tage, die Seligkeit am Druck und Drang der Arbeit, den 
ehrlichen Ernst einer unerbittlich persönlichen Weltanschauung. Gewiß auch 
jene Vergeistigung der Realität,  jene nervöse Eindrucksfähigkeit gegen das 
Alltägliche, die Abhängigkeit von Ort, Stunde und Milieudetails,  nur in we-
sentlich anderer, nach den Grundzügen ihrer beiderseitigen Anlagen verschie-
dener Art. Denn kaum gibt es in Stil, Form und Gehalt zwei verschiedenere 
Schriftsteller. Daran ändert die Tatsache einzelner gleicher Gedankengänge 
gar nichts. Es ist eine Gleichheit, die nur den ersten Blick täuscht. Das Merk-
mal Kraus'scher Stilkunst ist unnachsichtige Prägnanz.  Eine Konzisität,  die 
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durchaus gewollt,  vom Fundament aus angestrebt wird.  Lichtenberg findet 
helle Knappheit nur in den glücklichen Momenten, wenn er sich auf sie be-
sinnt. Er ist vor allem konzilianter, kompromißlerischer als unser Zeitgenosse. 
Lichtenberg spricht  von der onomato—poetischen und lautformenden Kraft 
der Orthographie und zieht keine Konsequenzen daraus, er predigt in hundert 
Dingen des Lebens und Denkens Wasser und setzt uns Wein vor. Vielleicht 
ohne seine Schuld. Kann sein, daß Wort und Ton jener Zeiten die Präzision, 
die heute neben Kraus den Besten unserer Schriftsteller eignet, nicht orga-
nisch aus sich heraus hätten gebären können. Sicher aber, daß unerbittliches 
Festhalten  und  Durchführen  jedes  seiner  Einfälle  Lichtenberg  eine  gesell-
schaftliche Ächtung verschafft hätte, die er nicht ertragen hätte. Der innerste 
Wesenszug beider Männer ist  ein durchaus verschiedener,  und wenn auch 
heute  die  Verhältnisse  andere  sind,  respektlosere  und  demokratischere  in 
Dingen des Wortes, so hat jener moderne Polemiker gerade im Gegensatz zu 
Lichtenberg die unaufhaltsame Konsequenz eines Mutes und einer Unbedenk-
lichkeit der Überzeugung, die selbst seinen Feinden Achtung abringt.

Lichtenberg aber war kein Mutiger. Konnte es schon aus Gründen eines 
widerwärtigen Geschicks nicht werden. Ergreifend, daß der erste Satz seiner 
aphorisierenden Selbstporträts bitter und gepreßt seine Verwachsenheit er-
wähnt, der zweite die schwankende Anlage seiner Gesundheit. Diese Selbst-
porträts erhellen seine Art: Er bekennt seine Religiosität als eine, die sich an 
Äußerlichkeiten klammert, an die Kraft des Gebetes, an vielfach verschiede-
nen Aberglauben, immer aber von innen heraus durchdringend, gestaltend, 
beseelend, aus Formeln Gefühle,  aus Zeremonien Symbole schaffend. Ganz 
ähnlich seine Stellung zur Musik. Dem fast Unmusikalischen genügen Rhyth-
mus und Melodie schlichter Volks— und Kirchenlieder, türmen ihm den diony-
sischen Pantheismus großer Musikwerke auf, geben ihm ihr Feuer und ihre 
schwächende Sinnigkeit. Am meisten überwältigen hier die rührend aufrichti-
gen, streng durchgeführten, in ihrer Zartheit und Genauigkeit einzigen Beob-
achtungen der eigenen Physis und Psyche. Oft, wenn sie an der Grenze von 
Traum und  Wirklichkeit  schweben,  muten  sie  wie  eine  Vorahnung  Strind-
berg'scher Stimmungen an. Ihre unverbrüchliche Offenheit zeugt von der un-
geheuren Stärke seiner Selbstkritik und Selbstbeobachtung. Hier war er ach-
tungslos gegen alle Gesetze der Tradition und Erziehung, gegen alle Hypothe-
sen der Wissenschaft. Eine Achtungslosigkeit, die er auf jedes Gebiet des Den-
kens übertrug. Wir wissen nicht, wie oft vielleicht im Kampf gegen seine Art. 
Sein objektiver Empirismus unterwarf sich einzig den Gesetzen der Mathema-
tik. Sein Subjektivismus sah ein Objekt stets ganz selbständig, löste es von al-
len Umgebungen und Entwicklungen los,  stellte es außerhalb der Wirkung 
von Einflüssen und durchforschte es dann bis auf die Wurzeln seines Entste-
hens  und  Bestehens,  die  Reizbarkeit  seiner  Nerven  horchte  auf  alle  Ein-
drücke. Unermüdlich im Prüfen und Betrachten der unscheinbarsten Sympto-
me. So ist es begreiflich, daß er keine Zeit hatte, ein System zu bauen. Er ver-
brauchte sie reichlich zur Erkenntnis der alltäglichsten Realität. Als Erster er-
kannte er die Wichtigkeit der instinktiven Bewegungen und lehrte aus ihnen 
ein Gesetz der Physiognomik, konträr dem Dogmatismus eines Lavater. So ge-
schult und geübt, wurde er der Meister der Charakteristik. So schrieb er in 
Briefen  sein  größtes,  sein  unsterbliches  Werk:  die  unheimlich  lebendigen 
Schilderungen des Schauspielers Garrick. Er war ein Realist voll  priesterli-
cher Allegorien, ein Objektivist voll subjektiver Reaktionen, ein Ungläubiger 
voll Gläubigkeit, ein voraussetzungsloser Dogmatiker. Scharf und klar im Ur-
teil, erbittert gegen jedes Vorurteil und doch, nach eigenem Geständnis, stets 
unter einer Hypothese lebend. Sein Skeptizismus war ethisch begründet, er 
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gab dem Genie als höchste organische Leidenschaft den Zweifel, den er als 
eine Art von Wachsamkeit definiert. »Sei aufmerksam, empfinde nichts um-
sonst, messe und vergleiche«, dies nach ihm das Gesetz der Philosophie. Er 
war gewiß auch Rationalist, aber in einer Veredlung aller aufklärerischen Ver-
stiegenheiten. Der platte Zweck— und Zielbegriff wandelt sich ihm in organi-
sche, selbst gefundene und erdachte Notwendigkeit. In diesem Sinn ist ihm 
Aufklärung »der richtige Begriff von unseren wesentlichen Bedürfnissen«. Er 
hatte ein herrliches Mißtrauen gegen Bücher und den ganzen Wust umfassen-
der Lektüre. Er setzt Leben vor Lesen, Denken vor Lernen. Er haßt den Viel-
wisser. Er ächtet den Nachahmer. Der tiefe Sinn einer bewußten und vollkom-
menen Beschränkung ging ihm voll und ganz auf. Lieber in die Tiefe eines 
kleinen Kreises, als in die Fläche eines großen! Er wollte ein geistig gesundes 
Menschentum und glaubte an die Möglichkeit seiner Schaffung durch freie 
und weitsichtige Erziehung. Die Propaganda für dieses Ideal ist seine mensch-
lich schönste und unvergänglichste Tat. Sie überschattet das Spielerische sei-
nes Charakters, seinen mutwilligen Leichtsinn, seine anmutige Indolenz mit 
einem fast religiösen Ernst. Es ist traurig, daß man ihn als witzigen Kopf und 
findigen Wissenschaftler gelten, aber kein Gefühl der Dankbarkeit laut wer-
den läßt für die reine Harmonie seiner Tendenzen: Selbständigkeit des Geis-
tes, Ausbildung und Vollendung der Denkkraft, Ausweitung des Gesichtskrei-
ses, unumschränkte Selbstkenntnis und Selbstbeherrschung, Respekt vor al-
lem Lebendigen, Respektlosigkeit gegen alles Tote und Überlebte. Vieles da-
von hat seine ureigenste Menschlichkeit gespiegelt. Wirkung und Widerhall 
sind ihm sicher.

———————

Betrachtung

Von Albert Ehrenstein

Es ist als ob die Sonnenwellen auf der Erde nur in zwei Bestandteile 
zerlegt würden. Wenn auch dem Niederschlag des Lichtes, jeder der Rassen 
und Tierarten der Erde ein Urstoff,  ein Element in der Sonne entsprechen 
dürfte — in allen ist der Grundgegensatz ausgeprägt: Wellenberg schuf den 
Mann, Wellental gebar das Weib. Das Licht, der Sonnensame, der in unserem 
Weltteile alles zum Leben rief,  auf mancherlei  Weise zum Leben sank, hat 
dem irdischen durchgehends  diese  zwiespältige  Natur  und Form gegeben. 
Überall auf Erden entspringt den Wellengipfeln des Sonnenlichtes eine unge-
heure Hebung: der Berg, der Mann, das Leben, die Anhäufung der Atome, den 
Wellentalen des Sonnenlichtes tiefste Depression: die Ebene, das Weib, der 
Tod, Zerstieben der Atome. Gewiß! doch es gibt Übergänge, Hosenröcke, der 
Sonnenberg fällt ab, wird blasses Tal, um später wieder steil zu neuen Schrof-
fen anzuschwellen. Das Leben umfaßt auch den Tod, ein Ende, ein Abklingen 
und  Versickern  der  Lichtwellen  kann nicht  gesetzt  werden,  sie  schwingen 
endlos weiter. Einem angestrengten Dasein als Mann folgt eine Erholung, ein 
Aufatmen und Vegetieren als Weib und umgekehrt.  (Das Weib ist  also mit 
Recht immer erst in seiner nächsten Existenz — als Mann — zur Gesetzge-
bung zugelassen.) Schon aus der Prämisse: »Wellenberg ebensolang als Wel-
lental« folgt übrigens der Schluß, der Tod dauert solang als das Leben, die 
ewige Wiedergeburt, das Weiterschwingen ist nicht zu vermeiden. Weswegen 
die Menschen, so vielerlei Assekuranzen sie auch einzugehen lieben, noch nie 
zu einer Versicherung gegen das Leben geschritten sind. Ihre Selbstmorde 
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entspringen also häufig mangelhafter Bildung: in den Erdenkäfig sind sie ge-
bannt,  können es aber doch nicht  lassen, unbedacht wie die Kätzchen aus 
dem Korbe zu springen, in den sie doch stets wieder zurückkehren müssen — 
zu neuen Willensbädern in den alten Wellentalen.

———————

Der Rattenfänger und die Dirnen 

Von Frantisek Langer

(Erste, berechtigte Übertragung aus dem Tschechischen von Otto Pick)

In der Charwoche kam ein Rattenfänger in ein öffentliches Haus, um die 
Mäuse einzufangen, deren Gepiepse und Gequietsch die Wollust und die Lust-
barkeiten der Nächte unangenehm störten. Keine Zeit war geeigneter als die-
se, denn es kamen keine Gäste hierher, jetzt in den Bußtagen, da sie auf den 
kalten Fliesen des Domes knieten. Außerdem hatte der Rat das Betreten der 
Schenken und des öffentlichen Hauses verboten.

Und so kam gegen Abend der Rattenfänger angerückt, Fallen und ver-
gifteten Speck im Ranzen. Seine Farbe glich nicht wenig der der Mäuse, die 
er vergiften kam; er war ganz grau, glänzend grau von fettigem Schmutze, bis 
auf die Mütze aus Hunds— oder anderm Fell, die ganz fuchsrot war. Im Vor-
hause warf  er  den Sack  von den Schultern  und schüttelte  die  Fallen  und 
Speckstücke auf den Ziegelboden aus. Er zündete das Kienholz im Herde an, 
damit der Speck im Hause besser zu riechen wäre, und briet ihn darin. Der 
Geruch des dampfenden Specks, schwer und süßlich, erfüllte alle Räume bis 
in die Rattenlöcher auf den Gängen, unter den Stiegen, in Kellern und Kam-
mern. Er stellte die Fallen paarweise vor der Speisekammer, in der Küche, 
beim Herde auf, je eine beim Zuggraben im Hofe und in der Holzkammer; an 
einigen Stellen warf er geschnittenen Speck hin, der von rasch tötendem Gifte 
grün war. Dann setzte er sich auf der Stiege nieder. Es dämmerte und durch 
den schmutzigen Lichthof, der die Treppe und das ziemlich geräumige Vor-
haus erhellte,  fiel  immer weniger Licht herein,  was ganz schläfrig machte. 
Und da es jetzt still war wie in der Nacht, konnte man aus den Stuben das La-
chen und tonlose Geplauder der Dirnen hören, die sich wohl untätig auf den 
Betten wälzten oder ruhig Karten spielten um bloße Zahlen, weil sie doch kein 
Geld besaßen.

Der Rattenfänger warf sich auf die Erde, streckte die gar langen und 
mageren Beine aus, legte die Hände unter dem Kopf zusammen und schaute 
in den Lichthof hinein, der dunkler und dunkler, sehr dunkel schon wurde.

Da öffnete eine der Dirnen die Tür. Sie legte Holz in den Behälter und 
das Licht fiel als Streifen aus der Tür gerade auf den ruhenden Rattenfänger. 
Sie rief die andern herbei, ihnen den seltsamen Ankömmling zu zeigen.

Plötzlich ertönte in der Küche das Piepsen einer gefangenen Ratte. Der 
Rattenfänger ging zu der Falle hin und tötete das Tier, dessen Hals von der 
Feder  ans  Holz  gepreßt  war  und  das  sich  heftig  mit  dem ganzen Körper 
bäumte, den Schwanz krampfhaft aufrichtend; er tötete es mit einer Klappe 
an einem langen Stocke, der in seinem Gürtel stak. Dann packte er das Tier 
am Schwanz, warf es in den Sack und stellte die Falle wieder zurecht.

Die Dirnen warfen die Tür zu, weil sie sich ekelten, ihm zuzuschaun, wie 
er das Tier in die Hand nahm.
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Der Rattenfänger,  ihrer nicht achtend, vernahm ein Piepsen aus dem 
Kellergang und begab sich darum die Stiegen hinunter. Dort wälzte sich eine 
Maus auf dem Rücken, in Zuckungen, weil sie ein Stück vergifteten Speck ge-
fressen hatte. Es war notwendig, ihr den Rest zu geben und sie fortzuschaf-
fen, damit sie die andern nicht abschrecke. Er zertrat sie mit dem Absatz.

Als er nach einer Weile heraufkam, fand er da bereits alle sechs Dirnen, 
welche so wie sie waren, nur im Hemd, aus ihren Kammern herausgelaufen 
waren, um eine neue Ratte anzuschaun, die sich inzwischen in der zweiten 
Falle gefangen hatte. Sie flohen auch diesmal, aber nur auf die entgegenge-
setzte Seite, um zu sehen, wie er das gefangene Tier mit einem Stockhieb tö-
tete und zu den andern warf.

Sie blickten mit unverhohlener Bewunderung auf ihn, die von zeitweili-
gem »je,  je!«  oder  Anrufungen  aller  Heiligen  begleitet  wurde.  Schließlich 
kreischten alle vor Angst auf, als der Rattenfänger, durch ihre Gegenwart be-
lustigt, die tote Ratte in der Luft schwang, indem er sie an den langen Hinter-
füßen hielt, wie wenn er sie auf sie schleudern wollte. Aber er tat dies nicht 
und steckte sie zu den andern. Die Dirnen bewunderten ihn, schüttelten die 
Köpfe über den Mut, mit welchem er diese widerlichen Tiere anfaßte.

Er lachte sie gutmütig an, und als er sah, daß sie ihm näherrückten, bat 
er sie schließlich um ein wenig Bier.

Die Mutigste unter ihnen, eine langsame, mit dicken, ganz runden Ar-
men, welche durch das Gebet zur hl. Katharina auf wunderbare Weise von der 
französischen Krankheit geheilt worden war, brachte ihm das Bier in einem 
Krug mit abgeschlagenem Rand und Henkel. Er trank es in einem Zuge aus.

Inzwischen hatten sich schon die Dirnen aus Neugier dem Rattenfänger 
genähert, wenn auch mit unverhohlenem Ekelgefühl.  Sie umringten ihn. Er 
wußte, daß sie, wenn er sich wendete, alle entweichen würden, aber er hätte 
um keinen Preis gewagt, diese sechs Weiber in bloßen Hemden zu verjagen, 
die  Schritt  für  Schritt  näher  und  enger  an  ihn  heranrückten.  Schließlich 
streckten sich schon ihre Arme aus und zwei oder drei dicke Finger berührten 
sein Gewand, zurückfahrend, sobald sie das fettige Leder seiner Hosen fühl-
ten.

Eine  aber verkündete,  daß das  ein  ganz hübscher  Kerl  sei  und eine 
zweite, die das ganzwöchentliche Fasten schon langweilte, forderte ihn auf, 
mit ihnen in die Stube zu kommen,

Der Rattenfänger ließ sich nicht mehr groß bitten,  legte den Ratten-
knüppel  in den Winkel  und folgte den Dirnen ein wenig ungeschlacht,  um 
sichs bei ihnen ganz wie zu Hause einzurichten Aber in der Stube wußten sie 
nicht, was mit ihm anzufangen und was tun, damit der Spaß seine Fortset-
zung fände. Ihn anzurühren wagten sie nicht. Sein Wams mit unten zerfrans-
ten Ärmeln, das ganz aus Leder war, wie der Rock des Schinders, und auch 
die mit drei Riemchen unter dem Bauch zusammengezogenen Hosen waren 
klebrig vom Schmutz, so daß ihnen beständig davor ekelte.

Eine von ihnen gab ihm den Rat, sich dieser scheußlichen Kleider zu 
entledigen. Der Rattenfänger machte dazu eine lächerliche Miene, zog aber 
das Wams und die anliegenden, tüchtig zerfetzten Beinkleider aus. Die Dirnen 
halfen ihm, indem sie die einzelnen Teile des Gewandes zwischen die Finger-
spitzen nahmen und sie sodann mit den Füßen in den Winkel stießen. Zwei, 
die auf dem Bettrand saßen und dieses Schauspiel besahen, wetteten um ihre 
Kämme, daß er ganz sicher die Krätze oder Räude habe. Doch da sein Körper 
ganz rein war, begannen sie zu raufen, als jene, die gewonnen hatte, der Geg-
nerin die Kämme aus den Haaren ziehn wollte.
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Inzwischen stand bereits der Rattenfänger nackt unter ihnen; er schäm-
te sich keineswegs. Sein Körper war völlig weiß, ja schimmlig weiß, wie die 
Würzelchen von Pilzen, die von der Sonne unberührt und nicht vom Wind um-
blasen sind. Er roch überdies nach Mäusefleisch. Er war mager, die langen 
Beine bildeten in den Knien und die Arme in den Ellenbogen gleichsam Kno-
ten.

Dann wurde er mit den Stielen getrockneter Birnen und mit abgenagten 
Apfelscheiben beworfen, doch er wehrte sich gar nicht und verzog den Mund 
zu einem Grinsen. Die Dirnen setzten sich auf Stühle um ihn herum, einige so-
gar in höchst unzüchtiger Art auf die Tische. Die übrigen wälzten sich auf den 
Betten. Der Rattenfänger setzte sich auf den Boden und zitterte vor Kälte, ob-
gleich die Stube tüchtig geheizt war. Er schob sich, immer im Sitzen, bis zum 
Herdfeuer hin.

Er dachte lange über die Worte nach, die er ihnen sagen sollte. Er war 
nicht gewohnt, mit Frauen zu reden. Endlich stotterte er heraus:

»Ich kenn' euch ja.«
»Er kennt uns!«
»Woher denn, Ritter?«
»Ihr geht immer ins Bad. Ich sah euch hingehen, ihr lauft im Hemd und 

haltet es fest, daß der Wind es nicht aufdecke. Auf der Gasse sah ich euch.«
Er hatte sie wohl gesehen, wenn sie am ersten Freitag im Monat ins Bad 

gingen, nachdem sie sich schon zu Hause entkleidet hatten, wenns nicht gera-
de allzu kalt war. Sie liefen stets rasch durch die Untere Gasse bis an den 
Fluß, wo sich das Bad befand.

Sie antworteten ihm noch irgendwas, aber dann hörte er auf, sie zu in-
teressieren. Sie unterhielten sich bloß miteinander und griffen wieder zu den 
Würfeln.

Da begann er von neuem:
»Ich gebe euch etwas. Ich will euch etwas machen.«
»Ei?«
»Ich mach' euch Mützen aus Leder, aus feinem Rattenleder, wenn ihr 

wollt.«
»Fi, fi.«
»Aus feinem Leder, dünn wie Seide. Das Fell glänzt, von einem Wiesel 

nicht zu unterscheiden.«
Aber es ließ sich keine durch sein Geschenk verlocken. Er wollte ihnen 

sagen, daß er irgendwo zwei silberne Knöpfe versteckt habe, doch das wäre 
ein allzu großes Geschenk gewesen.

Er verstummte und die Weiber schwiegen auch, nur jene, die spielten, 
riefen die Zahl der Punkte aus. Er heftete ratlose Blicke auf die halbnackten 
und entblößten Weiber und sein Mund klaffte blöde.

Da  öffnete  sich  die  Türe.  Draußen  ertönte  das  Piepsen  der  Ratten. 
Schon stützte er sich mit der Hand auf den Boden, um sich zu erheben, doch 
da trat durch die Türe ein über die Maßen herrliches Weib herein. Sie lächel-
te, als sie den seltsamen Nackten vor dem Herde auf dem Boden zusammen-
gekauert sah.

Sie war sehr schön. Als vor einem Jahre der Kaiser von dem italieni-
schen Feldzug zurückgekehrt war, war sie nackt an der Spitze des Festzuges 
einhergeschritten, mit Blüten in den Händen. Die Blüten entfielen ihren Hän-
den, um eine jede entstand eine Rauferei unter den Zuschauern, die sich nach 
ihnen bis unter die Hufe der Rosse stürzten, die vor dem kaiserlichen Hofe ka-
men. An jenem Tage hatte — so erzählte man sich — jemand ihr nachgesagt, 
sie sei so schön, daß sogar die weißen Hengste der italischen Beute, als man 
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sie an ihr vorüberführte, wild schnaubten, die Köpfe hoben und sich auf die 
Hinterbeine stellten, wie wenn sie eine Stute witterten.

Mit wenigen Worten berichteten ihr die anderen, wen sie da beherberg-
ten. Sie lachte mit ihnen und trat vor den Rattenfänger hin.

Sie redete ihn an und da, als er sie so ganz nah vor sich sah, begann er 
mit den Zähnen zu klappern.

Erst schwieg er, bis er auf ihre Frage, was er ihr geben möchte, ins 
Planschen kam.

Er versprach ihr mehr als den andern. Ein Lederjäckchen, nicht bloß 
eine Mütze. Auch erwähnte er die beiden Knöpfe.

Sie lachte lustig, bis ihr die Hüften bebten.
Dann sagte er nach kurzem Schwanken: »Ich kenn' die Frauen nicht.«
Er streckte die Finger nach ihr aus. 
»Ich hab' noch keine berührt.
Da wandte sich die Schöne und rief den andern etwas zu. Sie liefen alle 

um ihn zusammen und lachten; er verstand, daß sie über seine Jungfräulich-
keit lachten. Sie drehten sich im Kreise und sangen.

Ein grünes Weidenkränzelein, 
ein Jungfernkränzelein. 
Ajajaj ...

Alle Leiber drehten sich um ihn herum.
Ein grünes Kränzelein 
dem blöden Jungfräulein. 
Ajajaj.

Und von Zeit zu Zeit berührte ein Fuß seinen Körper mit geflissentli-
chem Stoße. Hier die Schulter, da den Fuß, ein andermal den Bauch. Und ent-
weder mit der rundlichen Ferse oder mit den weichen Zehen.

Schließlich raffte er sich auf und stürzte sich wie ein Stier auf sie. Er 
packte sie, jagte blind ihnen nach. Anfangs flohen sie, rannten erschreckt in 
die Winkel. Er verfolgte die Schöne und warf sie zu Boden. Doch sie begann 
sich verzweifelt zu wehren. Er war schwach; er verbiß sich in ihren Hals. Sie 
riß ihn unter sich und würgte und schlug ihn auf den Kopf. Er wehrte sich und 
machte sie bluten. Nun näherten sich die andern Weiber, ihr zu helfen. Er 
schlug um sich und riß ihnen mit den krallenartigen Nägeln seiner Knochen-
finger Stücke Haut los. Da sprangen ihn alle an, prügelten ihn mit Scheitern, 
mit dem Holzbehälter, schleuderten einen schweren Stuhl auf ihn, entmann-
ten ihn, rauften ihm Haare und Ohren aus und zerschlugen ihm die Glieder.

Ein mächtiger Wahnsinn war über sie gekommen.
Sie umtanzten ihn, indem sie ihm Stücke Fleisch und die Eingeweide 

herausrissen, die seinem zerfetzten Bauche entströmten.
Alle schmerzliche Leidenschaft, die ihr Gewerbe stumpf gemacht, war 

erwacht, in ihre nackten Arme, Nägel und Zähne gefahren.
Sie zerrissen ihn.
Die zerfleischten Glieder warfen sie auf den Misthaufen. Die verpeste-

ten lange die Luft, der Totengräber weigerte sich, sie zu bestatten. Für den 
Rattenfänger ertönte nicht einmal das Sterbeglöckchen, nichts. Überdies war 
es in der Charwoche, überall herrschte Stille, in den Gasthäusern und in den 
Kneipen, wie in dem öffentlichen Hause.

Späterhin, da es sich um unreine Personen handelte, um einen Ratten-
fänger und um Dirnen, kümmerte sich das Gericht gar nicht um diesen Vor-
fall. Die Dirnen waren, so erzählt man, in jenem Jahre frischer und gieriger 
denn je zuvor, und maßlos geil.
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———————

Seine Stellung zur Metaphysik

Von Kurt Hiller

Er war in meinen Augen ein flacher Skeptiker. Als deutscher Jüngling, 
der ohne Witz und mit Treue sich der Erforschung dessen hingab, was die 
Welt  im Innersten zusammenhält,  fühlte  ich mich ihm sehr überlegen.  Ich 
scheute mich auch gar nicht, ihm meine Verachtung kundzutun, und sooft er 
meinen heiligen Ernst mit seinen sophistischen Paradoxen bewarf, versetzte 
ich ihm moralische Ohrfeigen. Bis er eines Tages, wohl durch meine uner-
schütterliche Überlegenheit gereizt, vollkommen unironisch wurde und mich, 
in aller Gentilezza, fragte, ob ich ihm wohl zuhören würde, wenn er mir ruhig 
und ausführlich die Gründe seines Tonfalls und seiner ganzen intellektualen 
Stellung entwickelte. Überrascht sagte ich ja, und ich empfing nun ein Priva-
tissimum, das mich zwang, meine Meinung über ihn einer gründlichen Revisi-
on zu unterziehen. Ja, ich muß sogar heute, wo ich den Fall einigermaßen 
überschaue, eingestehen, daß vieles von dem, was er damals vorbrachte, in 
meinen eignen Gedankenkreis eingegangen ist, und wenn ich Sie nun mit sei-
nen Darlegungen bekannt mache, so werden Sie selber merken, bis zu einem 
wie hohen Grade ich mich mit ihm identifiziere.

Er teilt die geistigen Betätigungen in zwei Gruppen; er weiß ganz ge-
nau, daß dies, streng genommen, nicht getan werden darf — da ja alles unzer-
legbar ist und immer eines in dem anderen; dennoch, schwört er, könne man 
wenigstens der Idee nach trennen, auf diese Weise dann aber auch ganz akku-
rat. Er teilt also in zwei Gruppen, und zwar erstens in die betrachtenden, kon-
templativen, ontologischen Betätigungen, zweitens in die wertenden, postula-
tiven,  polemischen.  Diese Einteilung präsentiert  sich ihm als  genau so ein 
Querschnitt durch die Gesamtheit der geistigen Phänomene, wie andern Leu-
ten die Einteilung in »Kunst und Literatur« oder in »Fachwissenschaft und 
Belletristik«  oder  in  »Denken  und  Fühlen«.  Natürlich  verläuft  sein  Quer-
schnitt den sonstigen Querschnitten nicht parallel, die Lage ist vielmehr der-
artig, daß er durch diese hindurchgeht und sie gleichsam — o Simmel! — in 
sich  aufnimmt.  So  daß  mithin  »Kunst«  und  »Literatur«  und  »Fachwissen-
schaft« und »Belletristik« und »Denken« und »Fühlen«, jedes, die zwiefache 
Möglichkeit: Betrachtung oder Wertung, enthält.

Das grandioseste Objekt dieser Dualität ist: die Welt selber. Er ist sich 
bewußt, daß man zu ihr nur kontemplativ oder postulativ stehen kann; daß 
daher die Menschen entweder eine Welt—Anschauung oder eine Welt—Wol-
lung haben. Der Trieb zur Welt—Anschauung, auch metaphysischer Trieb ge-
nannt, ist gewißlich das Primäre, und in den Gründen jeder Vernunft, auch 
seiner, wacht der große Wunsch, sich Klarheit zu verschaffen über das Kern-
hafte und Beharrende im Ablauf des Geschehens,  über die Sterne und die 
Seele und aller Dinge Anfang und den Tod. Nichts Menschlicheres existiert 
als das in sich versunkene Bedenken dieser Rätsel, und, wenn es »ewige« Fra-
gen gibt —fühlt er —, so sind es diese. Aber Kant und der Verstand haben ihn 
belehrt, daß nur ein Narr hier auf Antwort wartet. Alle Qualen der verströ-
menden Knabenjahre, das überernste Ringen mit der Sphinx, jene Krämpfe 
der Erkenntnissucht und Kämpfe und Gewitter: — sie sind samt und sonders 
vergeblich gewesen.

Denn gesetzt selbst, man käme zum Wissen, so würde man immer bloß 
zu einem Wissen kommen, das vom Geiste des Menschen aus Gültigkeit hätte. 
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Damit aber könnte man sich nur dann zufrieden geben, wenn der Mensch 
ohne Anfang und ohne Ende wäre. Der dort sagt sich (zu seinem Bedauern), 
daß dies nicht so ist; insbesondere das Dasein nach dem Tode wird folglich, 
selbst bei höchstem Stande der Wissenschaft, in Dunkel getaucht sein. Das 
Dasein nach dem Tode trägt, auf den Verstandesapparat des Menschen, will 
heißen: des lebendigen Menschen, bezogen, das Stigma der reinen Negation, 
es ist schlechthin nicht; — aber wer ahnt, auf welch anderen Apparat Erkennt-
nisse über diesen Zustand sich beziehen müssen, um wahr zu sein? Mag die 
Metaphysik Himalaya—Niveaus erreichen, mag sie ganze Urwälder von Mys-
terien in Zierparke der Klarheit  verwandeln:  ein Rätsel,  dieses  eine Rätsel 
wird stets unerraten bleiben ... Was aber frommt das Wissen um die Dinge, 
wenn dieses eine Ding: »Ist meine Seele unsterblich?« ewig ungewußt sein 
muß.

Angesichts dieser unerfüllbaren Sehnsucht ist er unempfindlich gewor-
den gegen alle Reize der Kontemplation, und jegliche Erkenntnis begann, ihm 
ein Gleichgültiges zu werden. Schal schmeckte ihm das Wissen, und die Tro-
phäen der Denker deuchten ihn jämmerlich. Wie unendlich wenig besitzt man 
(dies fühlte er mit fabelhafter Intensität), wenn man sein ganzes Leben hin-
durch dem Erkennen der Welt obgelegen und nun in den Tod verdunsten soll. 
Er erlebte das Rasende: die Metaphysik als Überflüssigkeit ... Nach diesem 
Erlebnis fing er ein Werk der Selbsterziehung an. Alles, was Sturm in ihm 
war, seinen Haß gegen Feindliches, den universalen Willen zur Umgestaltung, 
kultivierte er inbrünstig; den Trieb nach Erkenntnis aber, den kasteite er, voll 
Wut. Er knebelte, peinigte, verdrängte ihn so lange, bis sein Bewußtsein frei 
von ihm wurde und es geschah, daß kein metaphysisch bemühter Mitbürger, 
kein Gottsucher,  Ringender oder Weltanschauer ihm begegnen konnte, der 
ihm nicht ridikül erschienen wäre oder doch, als ein lautes Symbol menschli-
cher Vanitas, tiefstes Mitleid eingeflößt hätte. —

Nachdem er mir das auseinandergesetzt, schwieg ich des längeren. Mir 
wurde klar, daß doch kein Dandy hier sein Wesen trieb, sondern daß jene Zy-
nismen, mit denen er auf alle faustischen Ansprüche reagierte, wie der Wel-
lenschlag eines Bergsees waren. Ich bewunderte die Kraft seines psychohy-
gienischen Willens, der, um das Schaffen gesund zu erhalten, um es zu be-
wahren vor den entnervenden Wirkungen einer unglücklichen Liebe zum Er-
kennen, diese Liebe gewaltsam aus dem Körper gerissen und ohne Furcht 
durch Spott ersetzt hatte. Ich gestand ihm gern zu, daß er nicht die philoso-
phische Pflicht hätte, seine Skepsistöne von Fall zu Fall neu zu begründen, 
und, meinen Stolz unterdrückend, gab ich ihm die Versicherung, daß ich es 
bereute, ihn bisher für oberflächlich gehalten zu haben.

Da erwiderte er, lachend und fast in seinem alten Tonfall: »Sehn Sie, 
weil ich Artikel schreibe et cetera, billigen Sie meine Stellung zur Metaphy-
sik. Wäre ich etwa ein Rentier, so würden Sie auf Ihren Entrüstungen behar-
ren — obwohl ein Rentier, wenn er nur geistigen Gemütes ist, vielleicht die-
selbe hygienische Maßregel nötig hat. Ich glaube nicht recht an Ihre Bekeh-
rung.« Und als ich sein Mißtrauen zu zerstreuen suchte, da rief er mir strah-
lenden Auges zu: »Nun gut; dann gehen Sie hin und weihen Sie dem Lord 
Henry Wotton eine Hekatombe!«

———————
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Selbstanzeige

Am 7. März hat der zweite Leseabend stattgefunden, wieder vor einem 
übervollen Saale. Der Erfolg übertraf noch den des ersten. Zum Programm: 
Aphorismen, Der Traum ein Wiener Leben, Die Chinesische Mauer und Erdbe-
ben, mußten sieben Stücke zugegeben werden und zwar die Glossen: Wozu, 
Eine Kollektion Ansichtskarten, Zur Erleichterung des Lebens, ferner die An-
toniusrede aus der »Forumszene«, Das Ehrenkreuz, Ein Abend beim bulgari-
schen Königspaare (der Münz—Trilogie erster Teil) und Der kleine Korngold.

In Prag wurde die zweite Vorlesung am 15. März veranstaltet. Nicht von 
der Deutschen Lese— und Redehalle, die den größten Wert auf die Wiederho-
lung der ersten gelegt hatte. Es mußten damals so viele Leute abgewiesen 
werden, daß man fürchtete, sie wieder nicht alle unterzubringen, und die, die 
dabei gewesen waren, schienen von tiefer Reue erfaßt. Vielleicht, weil sie ein-
sahen, daß man, wenn das so weiterginge, mit mir jeden Abend Erfolg haben 
könnte, vielleicht weil ein einflußreicher Prager Lyriker es dann »jeden Früh« 
in der Zeitung hätte lesen müssen. Wie dem immer sei und trotz der ungünsti-
gen Stimmungen und Umstände brachte auch die zweite Vorlesung, deren Ar-
rangement Herr Willy Haas zustandegebracht hatte, großen Erfolg. Das Pro-
gramm enthielt: Der Traum ein Wiener Leben, Heine und die Folgen, Despe-
ranto und als Zugabe: die Antoniusrede aus der »Forumszene« und Das Eh-
renkreuz.

Das Prager Tagblatt (16. März) schrieb:
… Es kann nicht schaden, wenn in einer Zeit, die aus Mangel an 
eigener Schöpferkraft allzu Vieles konserviert und »rettet«, einer 
auftritt, der den Mut hat, traditionelle Werte umzustoßen; Unge-
rechtigkeiten, die dabei unvermeidlich sind, korrigieren sich rasch 
und das Positive einer solchen Tat, wenn sie von einem Kraftvol-
len geleistet wird, tröstet über die Mißverständnisse, die sie bei 
einem  philiströsen  Publikum  hervorrufen  könnte.  Für  Philister 
aber ist Kraus' Vorstoß gegen Heine nicht geschrieben; nicht für 
Leute, die sich einen Angriff auf Heine nur unter konfessioneller 
Flagge vorstellen können und nicht einsehen, daß ein reingeisti-
ger Radikalismus zufällig dieselbe Tendenz haben kann wie kultu-
relle  Rückständigkeit.  Freilich:  diese  Heine—Polemik  wird  man 
nur genießen können, wenn man zuvor dem Verfasser verziehen 
hat, daß sein Eifer in Fanatismus umschlägt; daß er Heine oft nur 
um der »Folgen« willen züchtigt; daß er, der das literarisch An-
greifbare im Auge hat, gelegentlich nur menschlich Anfechtbares 
aufjagt. Aber es hat kaum je eine Kritik — und wohl niemals eine 
aus gereizten Nerven sprühende Kritik — gegeben, die ganz ge-
recht gewesen wäre und die innere Notwendigkeit, ungerecht zu 
sein,  wächst mit  der überlieferten Unangreifbarkeit  des Gegen-
standes. So hat Mauthner, der Unhistorische, in seinem Buche ge-
gen Aristoteles, fast wahnwitzig übers Ziel geschossen; so eifert 
Kraus  oft,  wenn  er  Heines  Namen  ausspricht,  gegen  den 
Sprachrationalismus,  der  das  Feuilleton  beherrscht,  gegen  die 
Mechanisierung  des  Geistes  und  Witzes.  Aber  wenn  in  dieser 
Schrift  allein  ein  Satz  stünde  wie  der:  »Wie  eigene  Gedanken 
nicht immer neu sein müssen, so kann, wer einen neuen Gedan-
ken hat, ihn leicht von einem andern haben,« so verdiente sie es, 
hundert  Verherrlichungen  Heines  zu  überdauern.  Hier,  in  dem 
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Glauben an die »Präformiertheit der Gedanken«, in der Überzeu-
gung, »daß der schöpferische Mensch nur ein erwähltes Gefäß ist 
und darin, daß die Gedanken und die Gedichte da waren vor den 
Dichtern und Denkern«, offenbart sich eine Ehrfurcht vor dem Un-
sagbaren künstlerischen Schaffens, welche die Bedenken vor dem 
Spezialfall verstummen läßt und auch den, der Heine ehrt, mit ei-
nem Gegner versöhnen muß, dessen Stimmung im letzten Grunde 
so mystisch—keusch ist.
Aus ähnlicher,  wenn auch nicht  gleich tiefer Stimmung stammt 
Kraus' Abneigung gegen Harden, die ihren literarischen Ausdruck 
in den nüchternen Übersetzungen aus Hardens »Desperanto« ge-
funden hat. Die witzigen Kleinigkeiten wirkten durch die heitere 
Kraft ihres Spottes ebenso wie eine Wiener Satire durch die zahl-
losen, sprachlich sehr feinen parodistischen Einfälle. Kraus fand 
wiederum  die  lebhafte  Zustimmung  einer  zahlreichen  Hörer-
schaft.  

st.
Außer  Narodni Listy (16. März) brachte auch die tschechische Halbmonats-
schrift Novina (24. März) einen Bericht:

Karl Kraus, der Wiener Satiriker großen Stils von wahrer geistiger 
Keuschheit,  las  am 15.  März  im  Zentral—Saal  einige  Arbeiten, 
nicht mit theatralischer, aber mit dramatischer Verve. Kraus hatte 
viel durch Wien zu dulden, durch dessen Feuilletonmanieren, Un-
sauberkeit und Unanständigkeit in geistigen Dingen; — eine herbe 
Spur all dieses Leidens fühlte man in seinen Arbeiten, unter denen 
der Aufsatz »Heine und die Folgen« am höchsten stand. Das ist 
ein Stück gewaltiger sichtender Kritik, ein glühender Urteilsblick 
auf  völlig  verwirrte Dinge,  die die  moderne Sentimentalität  vor 
der ehrlichen, definitiven Abrechnung schützt.  Unfehlbar schied 
Kraus das Korn von Spreu in Heines Lyrik — das Korn fand er erst 
in den letzten Gedichten vor seinem Tod, im »Romanzero« und 
»Lazarus« — und stellte seine saloppe journalistische Prosa, seine 
schäbige Polemik, seine posiert übertünchten Banalitäten wohin 
sie  gehören:  unter  die  modernen  Narkotika  sehr  zweifelhafter 
Konsistenz und noch zweifelhafterer Wirkung.

*
Herr Felix Stössinger ersucht »aus formalen Gründen festzustellen, daß 

sein kürzlich erschienener und hier wiedergegebener Aufsatz aus 'Nord und 
Süd' über Karl Kraus ursprünglich für eine größere Tageszeitung zu rein pro-
pagandistischen Zwecken bestimmt war und etwa anderthalb Jahre alt ist«.

*

Im  Berliner Tageblatt  (Der Zeitgeist, 27. März) ist der folgende Essay 
erschienen:

Satiren 1

Von Otto Stoessl

Die Leser schätzen den Witz des Satirikers, weil er ihnen gestattet, ei-
gene niedrige Instinkte in einer höheren Sphäre gleichsam gerechtfertigt und 

1 Karl Kraus. »Die chinesische Mauer«. München, Albert Langen, 1910. [KK]
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sittlich zulässig wiederzufinden. Sie erfreuen sich auch der zierlichen Vollen-
dung, der spitzigen Bosheit, der pathetischen Energie, der polemischen Ge-
walt, der Spiele einer ewig veränderlichen lazertenhaften Laune als eines Na-
turgeschenkes. Alle diese Elemente sind aber nur die Folgen einer ungeheu-
ren Leidensfähigkeit und —willigkeit. Der Satiriker ist seiner Welt bezwunge-
ner Bezwinger.

Das eigentümliche zwiespältige Verhältnis, in welchem er zu seiner Zeit 
und Gesellschaft steht, als bewundernter, verhaßtester, gefürchtetster Feind, 
zugleich  vereinsamt  und  volkstümlich,  eine  grausame  Notwendigkeit  und 
peinliche  Beglückungsinstanz  des  besseren  Gewissens,  eine  Ausrede  aller 
Feigheit, ein unerläßliches Übel und ein letztes Gut, das man wahrt und des-
sen man sich schämt: dieser selbe Widerspruch lebt im Innern des Satirikers 
selbst, ja er ist die Quelle wie der Sinn seiner produktiven Notwendigkeit.

Ähnliche, bis in die innersten metallhaltigen Adern eines Talents führen-
de Beobachtungen sind an den Arbeiten von Karl Kraus anzustellen, in wel-
chem unsere Zeit ihren gefährlichsten Spötter zu erkennen und zu schätzen 
beginnt.

Was in den toten,  gefürchteten,  ersehnten,  unliebsam populären und 
wieder die Gunst des Pöbels mit großartigem Haß verwerfenden Heften der 
Wiener 'Fackel' in kurzen Zwischenräumen und mit immer gleicher Kraft der 
Gedanken und Impulse, des Witzes, Hohnes, Pathos, an einzelnen Aufsätzen 
und Aphorismen erschien, erobert sich nun, im Buch gesammelt, mit der lei-
densvollen Gewissenhaftigkeit des künstlerischen Martyriums um— und unge-
formt, gleichsam zum zweiten— und drittenmal durchgeglüht und gehärtet, 
das weite Gebiet der deutschen Welt. Den »Sprüchen und Widersprüchen«, 
der Auslese seiner Aphorismen, deren sprachliche und geistige Konzentration, 
improvisatorische Fülle und Sicherheit unseren Autor den romanischen Klas-
sikern dieser Form verwandt und ebenbürtig erscheinen läßt, folgt nun eine 
Reihe von Satiren, deren Art und Bedeutung nicht leicht ein literarisches Bei-
spiel  der Vergangenheit  vergegenwärtigen kann, was ihren Eigenwert viel-
leicht am schlagendsten erweisen möchte. Die »Chinesische Mauer« enthält 
Satiren,  welche auf  solchen Wegen der Zweifel  und der Verzweiflung,  des 
Hasses und der Verdrüsse, der Pein und Feindschaft ausschweifen, wie nur 
unser eigenstes, modernes Leben sie bahnen konnte. Sie sind zeitgemäß wie 
Automobil oder Aeroplan, und der grandiose Zeitwiderspruch gegen den Tri-
umph der Technik, indem zum erstenmal der Geist sich gegen die Maschine 
empört, welche ihn ausschaltet, gegen die Maschine im weitesten Sinn einer 
organisierten, seellosen, das Individuelle zermalmenden Masse. Eine wohlge-
lungene witzige Erfindung legt Henrik Ibsen diese letzten Worte in den Mund: 
»Im Gegenteil.« Dies »im Gegenteil« bleibt nicht nur das letzte, sondern das 
erste, das ständige Wort der Satire. Ihr springt aus jeder Anschauung der Wi-
dersinn, aus jedem Wort der Gegensatz hervor. Der Satiriker erlebt stärker 
als jeder andere Gestalter der Dinge den innewohnenden Zwiespalt zwischen 
gedachter Vollendung und der gegenwuchtenden Masse des Wirklichen.

Der Epiker etwa sieht die Ausrundung und Ausgleichung der Gegensät-
ze in der schicksalsvollen Abfolge,  welche alle Existenz in einen Kreis ein-
schließt, er kann eine tröstliche Ganzheit vorwegnehmen. Der Dramatiker er-
lebt sie, indem er äußerste Konflikte setzt,  welche das Ungemäße zugleich 
steigern und vernichten. Dem Lyriker genügt der erhabene Augenblick ohne 
Folgen und Gegenspiel. Der Satiriker lebt, sozusagen ein amphibischer Geist, 
in Wasser und Feuer, im Widerspruch selbst, zwischen Idee und Realität, das 
»im Gegenteil« ist sein Erlebnis und einziger Anreiz. Ihm verdankt er alles 
notwendige Leid und alle daraus gepreßte Gestaltung, er müßte Martern der 
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Realität als Nahrung für seinen Geist erzeugen, wenn sie sich nicht fänden. 
Dieses Übermaß von bereitwilliger Selbstquälerei,  Hingabe an den Zweifel, 
Nötigung zu aller Not von Hohn, Haß, Verfolgungswut, Verkleinerung hier, 
Übertreibung dort, diese Sucht, das ewige Mißverhältnis zwischen dem Leben 
als Stückwerk und dem Denken als Einheit ständig zu erneuen und zu verflu-
chen, macht eben den Satiriker aus. Seine Krankheit, sein Irrsinn von Kampf 
mit allen Windmühlen der Existenz bedeutet  die höhere Gesundung seiner 
schaffenden Natur, Unmaß und Übermaß sind das wahre Geheimnis seiner 
Lebensfülle.

Das gewohnte Argument gegen jeden Satiriker: er vergreift sich in der 
Wertung seiner Kampfobjekte, er übertreibt, er macht aus Mücken Elefanten, 
ist so wahr wie töricht, ein Kennzeichen nur, kein begründeter Tadel. Die will-
kürliche Bewertung des jeweiligen Gegenstandes liegt  jeder künstlerischen 
Darstellung zugrunde. Sie ist das eigentliche Geheimnis der Stoffwahl. Und 
nicht  zuletzt  ist die subjektive Steigerung eines scheinbar Unwesentlichen, 
Geringfügigen, darum Lockenden und Versteckten ein bestimmender Anreiz 
der Gestaltung. Aus dem geringsten Ding eine Welt von Sinn abzuleiten und 
aus dem nichtigsten das Erlebnis des Wunders zu erzwingen, macht ureigent-
lich das Glück und Mysterium des Schöpfers aus, welches eben das Unbe-
greifliche Ereignis werden läßt. Die Satire macht diesen umwertenden Wider-
spruch zum Gegenstand und Endzweck selbst, sie erzeugt ihn und ruft ihn 
hervor. Souverän gibt sie ihrem »im Gegenteil« absolute Geltung. Aus einer 
Zufallseinzelheit erwächst ein ungeheures Gebilde von Negation, aus skurri-
len Alltagsereignissen die Vision einer modernen Apokalypse. Die scheinbaren 
Wertverkehrungen, Über— und Unterschätzungen haben gleichwohl ihre in-
nere Logik und ganze Wahrheit. Nur spielt sich diese poetische Gültigkeit und 
Schlüssigkeit in einer Sphäre geistiger Unbedingtheit ab, ganz in demselben 
unfaßbaren Reich der Phantasie, wo die anmutigen Träume und Erfindungen, 
die schönen Gestalten und Eingebungen der Dichtung sonst zu Hause sind 
und gelten gelassen werden, in einer aus dem Wirklichen kühn ins Unsinnli-
che erhöhten Existenz. Wer aber in dieser Welt des Gleichnishaften atmen, 
schauen, denken kann, wird die klare, scharfe Luft solcher Satiren köstlich 
genießen.

Bei ihrer künstlerischen Entrücktheit und visionären Willkür hat diese 
phantastische  Widerspruchswelt  gleichwohl  eine  geheimnisvolle  Beziehung 
zur Realität, ihre Gedankenschlachten zerstören auch wirkliche Gebilde, ihre 
subjektiven Wertungen übertragen sich auf die Tatsachen, das Wetter in den 
Höhen macht die Ernten in den Niederungen. Ein gewisses sokratisches »Dai-
monion«  waltet  geheimnisvoll  in  den Motiven:  die  Gewißheit  einer  letzten 
Harmonie von Sinn und Ding, die innere Gerechtigkeit der Zweifel und Qua-
len, der feierliche Glaube an die Wesenhaftigkeit des Wortes, an die höchste 
Notwendigkeit des Widerspruchs. Was im Einzelnen Willkür scheint, wird im 
Ganzen Gesetz, und die Probleme dieser »Chinesischen Mauer«, vom Augen-
blick, dem Einfall einer Laune, der Komik einer Zeitungsnotiz, dem Zu—Ende
—Sinnen eines Tagesereignisses, eingegeben, verraten in ihrer Zusammenfas-
sung die wirkenden Gesamtmächte der Zeit. Und nun ist auch kein Einzelnes 
mehr  unwesentlich.  An  dem  kleinsten  Fall  erlebt  der  Satiriker  das  große 
Schicksal.  Sein Widerspruch schafft  den Sinn im Chaos. In einem höheren 
Maß bleiben die Motive typisch oder werden es: gesellschaftliche Moral als 
Folge sittlicher Unproduktivität,  die  hervorbrechenden Elementarereignisse 
der Sexualität in einer töricht reglementierten Masse, die Ratlosigkeit unse-
res Maschinenzeitalters gegen die Maschinen, an welche aller Verstand verlo-
ren worden ist, das Individuum durch die mechanische Ordnung gewürgt, die 
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traditionelle  Dummheit  aus  den  »technischen  Errungenschaften«  glotzend, 
welche alle Narren »Raum und Zeit überwinden« lassen. Ein Fratzendurch-
einander,  die  Wirklichkeit  ein  Gewirr  hypnagogischer  Gesichte,  von einem 
Höllenbreughel des Wortes gezeichnet: der Alpdruck unserer Zivilisation.

Die apokalyptische Vision dieser Satiren braust mit den »Gewaltigen« 
über unsere Erde. Sie ist von der letzten Wahrheit eines menschlichen Be-
kenntnisses,  einer  Erlösung durch das Wort,  das  Zeugnis  eines  Schöpfers, 
darum auch das bleibende Zeichen einer Zeit.
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