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Glossen

Von Karl Kraus

DON MÜNZ

(Epilog zur Trilogie 1)

Was hat uns ein Jahr lang gefehlt? Münz, am 22. April 1910 um ¼ 8 Uhr 
abends vom König von Rumänien entlassen, hatte infolge eines Ränkespiels 
der Palastdame Eboli, dargestellt  von der Barsescu, den Schlüssel erhalten 
und war in den Gemächern der Königin verschwunden. Er behielt sich vor, in 
einem besonderen Artikel darauf zurückzukommen, das war am 5. Mai, und 
ich schrieb: Die Neue Freie Presse ist imstande und bringt auch das noch. 
Nun haben wir ein Jahr lang gewartet, es muß zu tumultuösen Auftritten ge-
kommen sein, aber am 9. April 1911 ließ er sich nicht länger zurückhalten, 
und erzählte. Die Königin also lag ganz in Weiß gekleidet auf einer Chaise-
longue, als Münz eintrat. »Ihre Augen leuchteten mit hellem Glanze ... Sie war 
würdevoll genug, um nicht die Königin vergessen zu machen, aber so mensch-
lich, so natürlich, so feurig im Ausdrucke, daß man sich weit weg vom Hofe 
glauben konnte.« Nun aber spielt in die von den Beteiligten wie vom Publikum 
längst ersehnte Szene zwischen Elisabeth und Don Münz plötzlich ein Wallen-
stein—Motiv hinein. Er findet nämlich den Sir Max Wächter bei ihr; der hatte 
ihr den schon in weiteren Kreisen bekannten Plan einer europäischen Födera-
tion auf wirtschaftlicher Grundlage vorgetragen 2, und 

»bei keinem der vielen Souveräne, denen er seinen Plan einer eu-
ropäischen Föderation auf wirtschaftlicher Grundlage vorgetragen 
hatte, fand der englische Gentleman so begeisterten Zuspruch wie 
bei der Königin von Rumänien 3«. 

Sie war »sofort Feuer und Flamme für die Sache«, und ihr Idealismus habe 
sie vergessen lassen, »wie unendlich schwer durchführbar ideale Pläne sind 
und wie sich hart im Raume die Dinge stoßen.« Und da im Gegensatz dazu 
leicht beieinander die Gedanken wohnen, so sind wir mitten im Wallenstein 
und tatsächlich sagt auch die Königin beim Eintritt des S. M.: »Es liegt kein 
Grund vor, warum Sir Max uns schon verlassen soll.« Es kann nicht sein, sie 
mag's und will's nicht glauben, daß sie der Max verlassen kann, wenn der 
Münz kommt. Denn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht. Sie lag da, keines 
Überfalls gewärtig, aber das ist eben das Los des Schönen auf der Erde. Ernst 
ist der Anblick der Notwendigkeit.  Es gibt im Menschenleben Augenblicke. 

1 Ein Abend beim bulgarischen Königspaar (Nr. 301/02); S. M. (Nr. 303/04); Die kretensi-
sche Frage (Nr. 305/06).

[KK]
2 s. Heft 303 # 01 »Glossen«, dort »S. M.«
3 Diese Frau hat mehr Verstand als die gesamte Bundesregierung. Sie erkennt, wie es ge-

meint ist und heute (2015) praktiziert wird. Der Erfinder ist ein Engländer!
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Eng ist die Welt und das Gehirn ist weich. Was soll man machen? Tee trinken. 
»Sie schlürfte ihn liegend; von Zeit zu Zeit hatte ich, während sie plauderte, 
ihr ein Sandwich zu reichen.« Außerdem aber reicht er ihr auch zwei Bücher, 
worauf  sie  sagt:  »Das  werde  ich  verschlingen«,  eine  Bemerkung,  die  der 
Münz auf die Bücher bezieht. Indem aber die Königin so den Münz vor sich 
sieht, beginnt sie von den Blinden zu sprechen und ihr Los zu preisen. Denn 
das Geschick hat sie nicht nur reich entschädigt, sondern ihnen auch vieles 
versagt. Die Königin schlägt vor, daß der Staat seine sämtlichen Blinden in ei-
ner Stadt vereinige: »es sollte dort auch einige sehende Handelsleute geben, 
die den Verkauf der Arbeiten der Blinden besorgen würden, damit diese von 
dem Ertrage leben können, heiraten und ihre Kinder erhalten können«. Die 
Königin spricht wie ein Buch und wie eines von der Carmen Sylva. (Die Huma-
nität ist blind wie die Gerechtigkeit: sie stellt die blinden Erzeuger immer un-
ter den Schutz der sehenden Händler. Die Blindenstadt wäre gut aufgehoben, 
wenn ein paar weitsichtige Handelsleute den Betrieb in die Hand nähmen!) 
Aber der Münz ist berauscht von diesen Ideen. Und ganz hingerissen, da sie 
»auf das Verhältnis zu den Monarchen und den Höfen zu sprechen kam«. (»Er 
und die Königin sind Eins. Schon schleicht, verborgen zwar, in beider Brust 
das Gift der Neuerer.«) Freilich meint sie es anders, als er. 

»Oft frage ich mich, was denn die Leute davon haben, wenn sie 
sich  in  jämmerlichen  Umständlichkeiten  gegenüber  königlichen 
Personen ergehen,  was ihnen das feige  Kriechen frommen soll, 
und es gibt nur eine Erklärung dafür, und das ist die, daß sie sich 
offenbar durch solch ein Tun gehoben fühlen. Solche Leute glau-
ben wohl, daß ein Schimmer von dem angeblichen Glanz der Ma-
jestäten auf sie selber falle ... «. 

Sagt die Königin. Der Münz aber, der ihr wieder ein Sandwich reichen darf, 
nennt es Freimut und Vorurteilslosigkeit.  Sie spricht vom König und klagt, 
»wie  wenig  sie  den  König  genieße,  der  vom Morgen  bis  zum  Abend  den 
Staatsgeschäften obliege«. Erst während seiner Krankheit habe er ihr ganz 
gehört: da habe sie ihn massiert. »Die Königin sprach in den wärmsten Aus-
drücken vom König und rühmte seine über jeden Zweifel erhabene Zuverläs-
sigkeit.« Da rief Münz: »Wie wäre es, Majestät, wenn Sie Ihre Erinnerungen 
niederschreiben  wollten?«  Diese  Anregung  genügte,  die  Königin  klingelte, 
und es wurde ein Buch hereingebracht, das sich »Mein Penatenwinkel« beti-
telt. Diese Memoiren aber seien nicht höherer Klatsch, sondern es seien »Me-
moiren sozusagen der Seele«. 

»Als die Königin die Kapitelüberschrift 'Bernays' vorlas, bemerkte 
ich: 'Majestät meinen wohl Michael Bernays?' Die Königin machte 
darauf eine Handbewegung, die unwillig zu sagen schien: Mit Leu-
ten dieser Gattung befasse ich mich nicht.« 

Dabei rief  sie: »Was? — Michael? Um Gotteswillen! Nein! Jakob Bernays!« 
Münz bekam ein Exemplar, in diesem war ein Exlibris, »das die Königin dar-
stellt, wie sie unter den Baumstämmen des Waldes sinnend dahinschreitet«. 
Darunter schrieb sie die Widmung: »Wir wandern durch die Welt und begeg-
nen außer Bäumen auch manchmal — Seelen! Carmen Sylva«. Münz muß sich 
beherrschen. (»Bin ich nicht stark, Elisabeth?«) Aber was hat sie gegen Mi-
chael Bernays? Jakob war der bessere Aristoteles—Kenner. »Aber gegessen 
hat er nie bei uns.« Und warum nicht? Weil er auch der bessere Jude war. Die 
Königin gibt ihm ganz recht. (Münz ist aufgeklärt und wird sich wirklich nicht 
abhalten lassen, bei der Königin von Rumänien zu nachtmahlen.) Sie spricht 
sich abfällig über Leute aus, die sich taufen lassen. »Die Königin sprach mit 
einer Stimme, die so recht in die Seele drang.« Mit zwei Gedichten, die sie 
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dann vorlas, »griff sie ans Herz«. Aber direkt aufgelöst war der Münz, als die 
Königin wieder von der Religion sprach und rühmend hervorhob,  daß sich 
geistig hochstehende Menschen ganz von ihr abwenden. (Er wird also ruhig 
zum Essen bleiben können.) Höchstens die jüdische will sie gelten lassen. (Er 
wird doch nicht zum Essen bleiben können!) Da sich aber die Königin bisher 
nur im Feuilleton versucht hat, sucht S. M. sie für den Leitartikel heranzuzie-
hen. Ihren Gatten nennt er unausgesetzt »den Hohenzollern« oder gar »den 
Hohenzollern auf dem rumänischen Königsthron« und spricht vor ihr den fol-
genden Satz aus: 

»Als ich nun die beiden spanischen Diplomaten in ihrer goldstrot-
zenden Uniform sah, die sich zum Palais begaben, um dem Hohen-
zollern  auf  dem  rumänischen  Königsthron  ihre  Akkreditive  zu 
überreichen,  stand vor mir deutlich die Episode aus dem Jahre 
1870, die den Krieg zwischen Frankreich und Deutschland einlei-
tete.  Die Kandidatur des Hohenzollern,  des Bruders des Königs 
Carol, für den spanischen Königsthron wurde vor mir lebendig — 
die kleine Ursache der großen Wirkung. All das lebte vor mir auf, 
als ich jene Herren in spanischer Hoftracht gegen das Palais des 
Hohenzollern in der Calle Victorei sich bewegen sah.« 

Die Königin aber will nicht recht, sie scheint zu zweifeln, ob Münz sich der 
Bedeutung des Wortes Calle, das nämlich auch Gasse heißt, bewußt sei. Auch 
ist sie gegen Formalitäten und spricht lieber von einem andern spanischen 
Gesandten. »Er ergriff meine Hand, küßte sie mit Ekstase und sagte mir hei-
ßen Dank für all die Anregung, die seine verstorbene Gattin, eine Kubanerin, 
die eine der meinen gleichgestimmte Seele gewesen sei, aus meinen Schriften 
geschöpft hätte.« ... »Es war spät geworden.« (Still! Hörten Sie nicht etwas? 
Königin: Nichts hör' ich, als die fürchterliche Glocke, die uns zur Trennung 
läutet.) »Man meldete der Königin, daß das Souper bereit wäre.«  (Bin ich 
nicht stark, Elisabeth?) 

»Die Königin sprach die Absicht aus, uns am nächsten Tag wieder 
zu sehen. Zu unserem Bedauern aber hatten wir bereits alle Vor-
bereitungen  getroffen,  um noch  in  der  Nacht  mit  dem Orient-
expreßzug abzureisen.« 

Ob es die Königin geahnt hat? 
»Ich schied von ihr mit dem Eindruck, auf einem nach dem Osten 
vorgeschobenen Posten der Zivilisation einer Frau von höchstem 
Sehnen nach Erkenntnis und von humanen Idealen begegnet zu 
sein, die auch noch im fernsten Westen nach Erfüllung ringen.« 

Und die leider mit dem Orientexpreßzug glatt zu erreichen sind. »Gute Nacht 
denn«, ruft der Infant, »aus Wien empfangen Sie den Leitartikel von mir, der 
das Geheimnis unsers Umgangs laut machen soll ... Von nun an, will ich, sei 
nichts Heimliches mehr unter uns. Sie brauchen nicht das Auge der Welt zu 
scheuen — Dies hier sei meine letzte Schmockerei.« (Der König, begleitet vom 
Herausgeber  der  Fackel  und  seinen  Granden,  erscheint  im  Hintergrunde, 
ohne bemerkt zu werden.) »Es ist deine letzte!« ... (Kalt und still zum Heraus-
geber:)  » ... Tun Sie das Ihre!«

*   *   *

AUCH DORT BIN ICH SEHR INTIM

Auf dem Hofball, nachdem sich die Parvenüs verzogen hatten, ganz zum 
Schluß, als nur mehr die Komtesserln tanzten, mußten die Montenuovo, Sal-
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ten und Windischgraetz endlich das Gefühl haben, daß sie ganz unter sich sei-
en.  Nachdem sich aber auch die Montenuovo und Windischgraetz  entfernt 
hatten, trällerte ein exklusiver Feuilletonist die muntere Treumannweis, hielt 
inne und murmelte:  Wie lange noch? Es wird sich manches ändern ...  Der 
Thronfolger  soll  nämlich  kein  Freund  der  plastischen  Hofballberichterstat-
tung sein. Wie wärs, wenn man da bei Zeiten mit Hohenzollern anknüpfte? 
Der deutsche Kronprinz ist in Wien — da ließe sich ein Versuch machen. Eine 
gewisse Schwierigkeit ergibt sich insofern, als man Persönlichkeiten, die mit 
der deutschen Politik irgendwie zusammenhängen, nicht gut ohne Anklänge 
an den Stil des Herrn Harden beschreiben kann. Da ist es notwendig, dem Ze-
remoniell, nach welchem hinter dem »Hofeinspanier« immer gleich der Hof-
feuilletonist kam, schlicht zu entsagen und dem mehr auf Händlerinteressen 
gerichteten Preußensinn — so heißt er doch — eine kleine Konzession zu ma-
chen. Das geht ganz gut.  Zum Beispiel:  »Für das Reichsgeschäft,  dem der 
Kronprinz neue Kundschaft werben sollte, kommt die Reise jetzt wohl kaum 
mehr  in  Betracht«.  Ein  kleiner  Abstecher  ins  Kerrische:  »Die  Politik  wird 
heutzutage von den Völkern gemacht, liebe Leute«  kann nicht schaden. »Wir 
sind gern intim mit den Preußen, und die Intimität scheint nur größer, nur 
noch herzlicher, wenn der Kronprinz gar noch seine Frau mitbringt«. Nun, 
wenn auch nicht wir, so doch der Feuilletonist, der sich in den Mecklenburgi-
schen Familienangelegenheiten so gut auskennt, wie in seiner Westentasche, 
nämlich in den Habsburgischen, und der die deutsche Kronprinzessin sofort 
»Maus« nennt. Aber eigentlich sind es die Angelegenheiten des Herrn Har-
den: Seit der Königin Luise wieder die erste Mecklenburgerin, die im Berliner 
Kronprinzenpalais wohnt.  Aber  in  bedeutend  angenehmeren Verhältnissen. 
Luisens Gemahl fand ein zerrüttetes, durch Mätressenwirtschaft und Günst-
lingherrschaft ausgebeutetes Preußen vor, zerbrach sich den Kopf, wie er die 
neunundvierzig Millionen Schulden seines  hochseligen Herrn Vaters  zahlen 
werde,  von dem Massenbach geschrieben hatte:  » ...  Und Luisens Gemahl 
sagte, als er nach solchen Vorgängen den Thron bestieg ... Cäciliens jugendli-
cher Ehemann, der ja nun auch wieder Friedrich Wilhelm heißt, hat das nicht 
notwendig ... Die Wirtschaft im Land und im Hause ist musterhaft, und  die 
Mecklenburgerin  hat ihm mehr Millionen als  Mitgift  gebracht,  als  Luisens 
Schwiegervater an Schulden hinterließ.« Man sieht, wir haben an Preußen ein 
s im Genitiv verloren, aber dafür ein paar Zitate und Wendungen abgetreten 
bekommen ... Aber jedenfalls können wir dort sehr intim sein. Cäciliens Mut-
ter — wenn sie nach Berlin zu Besuch kommt, »sieht mans doch lieber, wenn 
sie im Hotel als wenn sie im Schloß wohnt«. Der Lakai, ders Herrn Harden ge-
steckt hat, hat nicht geahnt, daß dieser es weiter geben werde. Die »Kron-
prinzeß« aber zu beschreiben, war nicht schwer. Was sich jeder an den fünf 
Fingern abzählen konnte, ist eingetroffen. Sie hat natürlich ein Stupsnäschen. 
Hier reicht der Sprachschatz, der die Komtesserln beteilt, vollständig aus. Vor 
allem ist dieses Gesicht »zärtlich«. Seine Wirkung »faßt sich augenblicklich in 
ein Wort, in ein zärtliches, aber auch zutreffendes und bezeichnendes Wort: 
Maus! ... Halten zu Gnaden.« Dazu selbstverständlich fallende, schmale Schul-
tern. Zum guten Ende wirds wieder ganz österreichisch. Von Fürsten werde 
nicht mehr verlangt als »ein bißchen nett sein« ... Maus! Halten zu Gnaden: 
das ist das deutsch—österreichische Bündnis im Stil eines perfekten Feuilleto-
nisten, der künftig auf zwei Hofbällen zu tanzen haben wird. Schönbrunn und 
Potsdam — der Weg läßt sich abkürzen. Für den Wiener Hof bleibe die gewis-
se schlamperte Grazie gewahrt, die theresianische Anmut und die feudale Fe-
schität, die sich in der Gegend der Mariatheresienstraße und Liechtenstein-
straße leicht erlernt, die der klerikalen Note des Schottenrings nicht entbehrt 
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und jenen italienischen Einschlag verrät, der in Renaissancenovellen aus der 
Gonzagagasse so gut zur Geltung kommt, um sich schließlich in der Grundge-
sinnung des Franz—Josefs—Kai zu bewähren. Für Kronprinzen—Besuche: Nu 
man flink zurück durch die Adlergasse in die Kolingasse!

*   *   *

ABENDSONNE UND MORGENBLATT

Während der Komet nur alle siebzig Jahre kommt und die an ihn ge-
knüpften Erwartungen nicht befriedigt, wird ein Haasabend alle zehn Jahre 
veranstaltet und rechtfertigt vollauf den ihm vorausgehenden Ruf. Denn der 
Hausherr zeigt sich bekanntlich nicht nur als liebenswürdiger Gastgeber, son-
dern auch als begabter Schriftsteller und Schauspieler von Talent. Ja, man 
kann  geradezu  behaupten,  daß  sich  der  Hausherr  nicht  nur  als  begabter 
Schriftsteller und Schauspieler von Talent zeigt, sondern auch als liebenswür-
diger Gastgeber. »Ein Haasabend bildet stets ein Ereignis für die Wiener Ge-
sellschaft.« Das ist eine tiefe Wahrheit, die leider zu wenig beachtet wird. Wir 
haben es in den letzten hundert Jahren oft und schmerzlich genug erlebt, daß 
ein Ereignis kein Ereignis für die Wiener Gesellschaft war, und wir müssen es 
dankbar aufnehmen, wenn uns gesagt wird, wer oder was das Zeug hat, ein 
Ereignis für die Wiener Gesellschaft zu sein. Wir haben erfahren, daß Talente, 
die über ein geringeres Büfett verfügten als der Baron Haas, in Wien kläglich 
abgewirtschaftet haben. Vor einem Bilde von Kokoschka werden sonst wohler-
zogene Markgrafen ausfällig, fuchteln mit dem Stock und stoßen gefährliche 
Drohungen aus. Bei der »Abendsonne«, einem Melodram von Philipp Haas, 
wo der Dämon Macao eine gellende Lache anschlägt und der blinde Bettelmu-
sikant in den Armen seiner wiedergefundenen Familie stirbt, nicht ohne vor-
her das Lied gespielt  zu haben, das Emmi einstens ihrem Vater gewidmet 
(ohne hat), »geschah es, daß man Fürsten und Prinzen in den letzten Parter-
rereihen sah und vielfache Millionäre auf bescheidenen Balkonplätzen«. Daß 
diese Gesellschaft  sich nicht  damit  begnügt,  bei  einem Teppichfabrikanten 
gut zu essen, sondern den Unfug seiner Dilettantereien mitmacht und sich am 
nächsten Tag in der Zeitung ihre Assistenz bestätigen läßt, macht nicht ihren 
Kunstgeschmack, aber ihre gute Erziehung problematisch. In England würden 
sie solch verlorenem Standesgenossen zureden, bei seinen Teppichen zu blei-
ben, der unsaubern Verbindung von Gastfreundschaft und Talent zu entsagen 
und, wenn Anwandlungen von Kunstsinn unvermeidlich wären, jene Produzen-
ten zu unterstützen, die mangels eines Büfetts sich die Beachtung der zeitge-
nössischen Kritik nur schwer erringen können. Gewiß, auch ein Haasabend 
bringt Geld unter die Leute. Aber wie viel Geschmack und Scham muß unter-
drückt werden, um den freigebigen Dilettanten nicht das Unhaltbare seiner 
Position fühlen zu lassen! Hinterdrein schütten sich die Wurmbrandt, Wrbna 
und Welsersheimb vor Lachen aus und selbst den österreichischen Ministern, 
die mittun, ist es zuzutrauen, daß ihr Applaus nicht vom Urteil kommt. Diese 
ganze feudale Claque müßte jene, die sonst ihre Plätze einnimmt, um die Un-
befangenheit des ehrlichen Handels beneiden. Denn der Herr Wessely dürfte 
dem Schauspieler ins Gesicht sagen, er halte ihn für umso talentloser, je mehr 
er ihm applaudiere, während der Freiherr v. Bienerth einen Haasabend durch 
keine Aufrichtigkeit stören darf. Das gesellschaftliche Moment allein müßte 
nicht das Urteil trüben, wenn Kunst und Imbiß nicht in dasselbe Programm 
fielen; aber ein Mund, der eben anderweitig beschäftigt ist, hat keinen Platz 
für eine Grobheit. Daß die hochgestellten Herren, die man in solchem Zustand 
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der Wehrlosigkeit antrifft,  nicht auf ein kaltes Nachtmahl angewiesen sind, 
müßte man glauben; aber da sie es nicht vom dramatischen Genuß separiert 
und eine Berichterstattung über das doppelte Privatvergnügen zugelassen ha-
ben, bleibt Hunger noch unter allen Motiven, die einen Akt der Selbstverleug-
nung entschuldigen können, das sympathischeste. Die Presse wird sich wohl 
mit einem Souper nicht abspeisen lassen. Der Bericht des Neuen Wiener Tag-
blatts über einen Haasabend ist eine Spezialität wie dieser selbst und bildet 
stets ein Ereignis für die Wiener Gesellschaft. Über das Morgenblatt dürfen 
doch selbst die lachen, die bei der Abendsonne ein ernstes Gesicht machen 
mußten! Denn wenn man das so liest, hält einen keine Etikette zurück:

Nachdem der Vorhang endgültig gefallen, trat eine kurze Pause 
ein, in der Baron Haas seine Metamorphose zum Bühnenkünstler 
vornahm. Baron Haas brachte für seine Rolle  in der bekannten 
amüsanten Tschechowschen Groteske alles mit, was sie verlangt: 
die  imponierende männliche Erscheinung,  das kraftvolle  Auftre-
ten,  den schönen Bart,  den überlegenen trockenen Humor und 
eine Feinheit und Degagiertheit des Spieles, wie sie sonst nur rou-
tinierte Schauspieler besitzen ...

Aber selbst diese bringen zumeist nicht das mit, was der Baron Haas 
hat, nämlich den schönen Bart. Ja, viele und sogar berühmte Schauspieler, 
sollen überhaupt keinen Bart haben. So kam zum Beispiel Sonnenthal regel-
mäßig ohne Bart zur Probe und oft genug, wenn eben die Rolle einen verlang-
te, zum Beispiel beim König Lear, war man in der größten Verlegenheit, es 
mußte erst der Friseur geholt werden und es hat dann immer einiger Arbeit 
bedurft,  bis  ein  passender  Bart  zur  Stelle  war.  Der  Baron Haas  hatte  ihn 
gleich mitgebracht. Er dürfte aber — die Kritik hat den Blick dafür — auch 
sonst noch viel mitbringen, was andere Schauspieler nicht haben.

*   *   *

EINE MUSIKALISCHE GRÖSSE

»Von  links,  sitzend:  Felix  von  Weingartner,  Else  Wohlgemuth, 
Siegfried Löwy. Stehend: Herr Onno, Leo Fall, Franz Lehar.«

In der 'Woche' ist das Bild zu sehen, und darunter steht: »Musikalische 
Größen bei der Biedermeiersoiree im Musikvereinssaal in Wien«. Zwei davon 
sind Schauspieler. Ob Herr Felix von Weingartner eine musikalische Größe 
ist, weiß ich nicht. Daß Herr Lehar keine musikalische Größe ist, weiß ich. Ob 
Herr Fall eine musikalische Größe ist, ist auch etwas unsicher. Da aber unter 
sechs musikalischen Größen wenigstens eine musikalische Größe sein muß 
und nur Herr Siegfried Löwy übrig bleibt, so ist es klar, daß die 'Woche' nach 
ihm das ganze Bild bezeichnet hat. Dieser Siegfried, der für den 'Berliner Bör-
sencourier' musiziert, gehört zum Ring. Der erste Teil ist Korngold. Ich habe 
die Götterdämmerung dazu gemacht.

*   *   *

DAS BURGTHEATER IST NOCH IMMER 

man weiß schon. »Zwei interessante Nachrichten, die aus der Direktionskanz-
lei kommen«, zeigen, wie dort jede Scharte sogleich ausgewetzt wird:

Am nächsten Donnerstag spielt Herr Devrient zum ersten Mal den 
Wallenstein.
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Reimers hat seinen kontraktlichen Urlaub angetreten.
Ohne Zweifel, dieses Theater verfügt über starke Ressourcen. Eine klu-

ge Direktion sollte durchaus bestrebt sein, die Lücken, die der Tod zurückge-
lassen hat, durch Urlaube auszufüllen. Der Tod ist schließlich unvermeidlich 
und etabliert in jedem Ensemble seine Starwirtschaft. Auch dieser muß ein 
Ende gemacht werden, und das gelingt am besten durch Beurlaubung der 
Überlebenden.

*   *   *

EIN SCHEU GEWORDENER KORRESPONDENT

(Ein Unfall bei Reinhardts Zirkusprobe.)  Aus Berlin, 14. d., wird 
uns telegraphiert: Als bei der gestrigen Generalprobe zu »König 
Heinrich IV.« im Zirkus Busch der Totenzug Heinrichs IV. einzie-
hen sollte, scheuten vier Pferde des Leichenwagens und drängten 
den Wagen gegen die Stadttordekoration des Ausganges. Die gan-
ze Dekoration stürzte auf den Zug herab, doch kamen glücklicher-
weise Personen dabei nicht zu Schaden. Nachdem die Trümmer 
weggeschafft worden waren, wurde die Probe fortgesetzt.

So setzt sich die Katastrophe im Fremdenblatt fort. Sie spielte sich nicht 
bei Reinhardts, sondern bei Bonns Zirkusprobe ab, es war keine Generalprobe 
zu Heinrich dem Vierten, sondern zu Richard dem Dritten, und in Heinrich 
dem Vierten kommt nicht der Totenzug Heinrichs des Vierten vor, sondern in 
Richard dem Dritten der Totenzug Heinrichs des Sechsten. Aber sonst ist al-
les gesund und niemand außer dem Korrespondenten des Fremdenblatts zu 
Schaden gekommen. Die Unfälle, die er im politischen und Handelsgebiet er-
leiden mag, sind nicht auszudenken. Sie beeinflussen das Urteil der Wiener 
Regierungskreise, die sich mit Vorliebe aus dem 'Fremdenblatt' orientieren. 
Wie leicht können da Verwechslungen zwischen Wilhelm I. und Wilhelm II. 
unterlaufen, und was tut man, wenn infolge einer irrigen Nachricht die ganze 
Dekoration der Nibelungentreue herabstürzt?

*   *   *

FREILICH

hat Herr Reinhardt die Korrespondenten durch Unfälle dermaßen verwöhnt, 
daß es kein Wunder ist, wenn sie ihm in der Geschwindigkeit auch noch jene 
zuschreiben, an denen Herr Bonn das alleinige Verdienst hat. Das Gesetz, auf 
das sich Herr Reinhardt gegenüber der Polizei beruft, ist das Gesetz der Se-
rie. Nicht jenes, das die abergläubischen Theaterleute meinen, wenn nämlich 
ein Stück, das am ersten Abend gefällt, mehrere Male hintereinander aufge-
führt wird. Das soll bei Herrn Reinhardt zwar auch vorkommen, aber die Wie-
derholung des Ereignisses soll hier durch die seltsame Tatsache erzielt wer-
den, daß bei gleichbleibendem Theaterzettel die Besetzung wechselt. Nun hat 
es  sich allerdings  herausgestellt,  daß durch all  die  Zeit  der  unaufhörliche 
Wechsel  der Besetzung nicht  allein wegen der Kostspieligkeit  jener ersten 
Kräfte, die nur am ersten Abend spielen, notwendig wurde, sondern auch aus 
tieferen Gründen. Sei es, daß eine Retorte explodierte oder eine Treppenblen-
de umgeworfen, sei es, daß der Famulus am Nasenbein verletzt wurde oder 
die Büßerin an der Stirne, der unerschöpfliche Reichtum dieses Ensembles 
blieb immer ein Gegenstand der kritischen Bewunderung, und während die 
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plötzliche  Indisposition  eines  Darstellers  andere  Bühnen  in  Verlegenheit 
bringt  und die Direktionsnotiz  von der Berufung eines Gastes spricht  oder 
günstigsten Falles besagt: »Für Fräulein X, die unpäßlich wurde, mußte Fräu-
lein Y einspringen, die schon in der vorigen Saison bei einer Vorstellung des 
'Faust' erfolgreich mitgewirkt hatte«, so wird hier mit unverkennbarem Stolz 
gemeldet: »Fräulein Ghiberti trug nur eine leichte Verletzung davon. Für sie 
sprang Fräulein Rothe ein, die in der vorigen Saison bei einer Vorstellung des 
ersten Teiles des 'Faust' Brandwunden erlitten hat«. Die Aufmerksamkeit ist 
von den Durchfällen auf die Unfälle abgelenkt, und während die Polizei das 
Referat übernimmt, bleibt die Presse von den Effekten des Herrn Reinhardt 
geblendet. Wann immer im Deutschen Theater ein Unglück geschieht und trä-
fe es auch im letzten Winkel den letzte Statisten, Trost ist sofort zur Stelle, 
und die Direktion scheut keine Opfer, um den Angehörigen ihre Fürsorge zu 
beweisen. »Ein Beamter des Deutschen Theaters«, so telegraphiert man der 
Neue Freien Presse, »suchte in später Nachtstunde die Angehörige des Ver-
unglückten im Automobil auf, um sie von dem Unfall zu benachrichtigen«. Die 
Berliner Presse hat für die Mitteilung keinen Raum, ihr hartherziges Publikum 
hätte für dergleichen kein Interesse. In der Stadt des goldenen Herzens je-
doch, in der die Bevölkerung ihr Staunen über die Entwicklung der Verkehrs-
mittel noch immer in dem Liede: »Jessas, der fahrt a am Radl!« bekundet, 
muß es Eindruck machen. Man denke, im Automobil und in später Nachtstun-
de! Wenn sich auch in Berlin noch kein Mensch darüber Gedanken gemacht 
hat, daß er oder ein anderer im Automobil fährt, so darf man doch nicht ver-
gessen, daß Wien Wien ist, wie hierzulande jeder Trottel einwendet, dem man 
eben daraus einen Vorwurf gemacht hat. Man bedenke, die Nachttaxe! Mit 
Recht wäre man dafür wieder in Berlin erstaunt, wenn bei einem Burgtheater-
unfall im Berliner Tageblatt zu lesen wäre, daß die Direktion einen Beamten 
im Automobil zu den Angehörigen geschickt habe, da man doch bestimmt in 
allen Kreisen darauf  gerechnet hätte,  daß es ein Einspänner wäre,  dessen 
Kutscher aber infolge später Nachtstunde bereits im Wagen schlief, so daß 
die Direktion die Angehörigen nicht verständigen konnte und der Statist, ohne 
sie wiedergesehen zu haben, starb.

*   *   *

HERMANN BAHR, SEINE GEDANKEN UND BRIEFE

»Hermann Bahr war es,  glaube ich,  der einmal die Bemerkung 
machte, daß nicht gerade die besten Werke immer den größten 
Eindruck machen; daß manches tadellos, feinsinnig, verständnis-
voll sei, aber es interessiert nicht, anderes geschmacklos, roh, un-
kultiviert — aber man hört zu. An diese hübsche Bemerkung muß-
te ich bei dem Buch von ... denken.«

Ob diese hübsche Bemerkung von Hermann Bahr herrührt, ist also nicht 
ganz sicher. Wenn ich aber unter Eid aussagen muß, behaupte ich, daß sie 
von ihm ist. Ich kann mich nicht erinnern, würde ich sagen, aber ich weiß es 
positiv. Ich könnte die Bemerkung vergessen, aber nie, daß sie von Hermann 
Bahr ist. Ich behielte den Autor, aber nicht die Bemerkung. In keiner Situati-
on meines Lebens, nicht zu Wasser und nicht zu Lande, würde ich an diese 
hübsche Bemerkung denken. Denn hätte sie sich mir eingeprägt, ich könnte 
überhaupt nicht mehr denken und somit auch nicht an diese hübsche Bemer-
kung. Ich weiß nicht, wie das andere Leute machen. Ich bin nicht aufnahmsfä-
hig und von dem nichts, das ich aufnehme, bleibt mir nichts, aber von dem al-
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len, was ich nicht aufnehme, die Kontur, um in sie das Gegenbild einzuschaf-
fen. Herr Bahr hinwiederum kommt den Eindrücken, die es auf ihn abgesehen 
haben, auf halbem Wege entgegen. Meine Art ist anläßlich, seine einläßlich. 
Ich glaube, wenn er einen Neger in der Literatur sieht, kommt er mit schwar-
zen Gedanken nieder. Früher flog er auf alle Literaturbuben und glich einer 
rotgefärbten Matrone, die mit einer Schar von Kadetten die Konditorei unsi-
cher macht. Er brachte sie auch alle vorwärts. Ich habe mich schon vor zwan-
zig  Jahren  auf  diese  Schleckereien  nicht  eingelassen;  aber  er  lorgnettiert 
mich noch heute. Ich glaube, daß ich ihm imponiere. Er hat einmal beleidigt 
getan, aber es geschah gewiß nur,  weil  ich nicht  zärtlich war und meines 
Weges ging. Oft und gern denkt er an mich, ich merk's an jedem seiner Auf-
sätze,  ob er nun den Freiherrn v.  Berger einen »vielfältigen Mann« nennt 
oder die Hindernisse des Wiener Lebens beschreibt. Er ist mit mir oft dersel-
ben Meinung und unterscheidet sich von mir nur dadurch, daß sein lockeres 
Gefühl für Übelstände durch Reformen zu beseitigen wäre und daß dann der 
Ulk ein Ende hätte. Wenn er postalische Beschwerden in einer Perspektive 
hält, die vormärzlicher 1 ist als das Übel, so hat er das wahrlich nicht von mir 
gelernt. Ich werde immer zum Fanatiker des Amtsschimmels, wenn ich solche 
Neuerer am Werke sehe, ich bin immer für den Nachtwächter, den Studenten 
im Gänsemarsch umkreisen,  und immer für den  Rollladen der öffentlichen 
Ordnung, an dem die Herren Bahr, Burckhard und Bittner, diese Trias der 
gutgelaunten Humorlosigkeit, ihren Spazierstock üben. Aber die postalischen 
Beschwerden des Herrn Hermann Bahr, die darauf beruhen, daß ihn die Post 
mit der Schriftstellerin Hermann Dahl verwechselt hat — was sehr leicht mög-
lich ist —, haben eine Pointe, von der sich Herr Bahr besondere Wirkung ver-
sprochen hat. Er teilt nämlich allen Instanzen bis zum Minister und zuletzt 
auch dem Publikum mit, daß die mit Verspätung zugestellten Briefe an seine 
Frau von Frau Kosima Wagner und deren Tochter abgeschickt waren. Da aber 
höchstens bei unbestellbaren Sendungen die Adresse des Absenders relevant 
ist, hätte die Postbehörde wie folgt antworten sollen: 

Ew. Hochwohlgeboren werden verständigt, daß die Erhebungen, 
welche von der k. k. Post— und Telegraphendirektion für Öster-
reich unter der Enns über die bedauerliche Fehlleitung zweier an 
Euer Hochwohlgeboren gerichteten Briefe gepflogen wurden, da-
durch eine bedauerliche Verzögerung erlitten haben, daß sowohl 
die diensthabenden Beamten des Postamtes 93 in Unter St. Veit 
wie des Postamtes 94 in Ober St. Veit, die in der fraglichen Ange-
legenheit vernommen wurden, ferner die Beamten der k. k. Post— 
und  Telegraphendirektion  für  Österreich  unter  der  Enns  sowie 
überhaupt alle Beamten, vom Briefträger Ihres Bestellbezirkes bis 
zum k. k. Handelsminister durch die Eröffnung,  daß Ew. Hoch-
wohlgeboren Verbindungen mit Frau Kosima Wagner haben, der-
art erschüttert waren, daß die laufenden Geschäfte nur mit Mühe 
bewältigt werden konnten und eine Störung des postalischen Ver-
kehrs sich überall fühlbar macht. Ew. Hochwohlgeboren werden 
ersucht, bei den etwa daraus sich ergebenden Beschwerden die 
Mitteilung  des  Namens  Ihrer  Korrespondenten  unterlassen  zu 
wollen. 
Gezeichnet Hoheisel.

*   *   *

1 Märzrevolution – die Revolution 1848 / 49 in Deutschland
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EIN FREUND DER PRESSE

Nach ihrem sechzigsten Geburtstag benehmen sich verschiedene Per-
sönlichkeiten verschieden. Ich sah einen gefeierten Historiker, wie er, von der 
Abendröte pünktlich abgeklärt, ein Zufriedener vor dem Leben, als ob es ein 
echtes  serbisches  Dokument  wäre,  immer  jovial,  doch  immer  würdig,  die 
Glückwünsche  eines  Rabbiners  entgegennahm,  als  wollte  er  sagen:  »und 
wenn's köstlich gewesen ist, so ist's Mühe und Arbeit gewesen«. Ein gefeier-
ter Cafétier, dem es geschah, wird fortan nicht mehr selber grüßen, sondern 
den Geschäftsführer schicken. Herr Eduard Pötzl aber ist überzeugt, daß ihn 
jetzt nur noch ein purer irdischer Zufall mit dem Verwaltungsrat der Steyrer-
mühl verbindet, während er in Wahrheit schon in den Jagdgründen der Un-
sterblichkeit pirscht. Woher ich das weiß? Aus Czernowitz. Dort hat man das 
erste Zeichen der Verklärung des Herrn Pötzl empfangen. Der Bukowinaer 
Journalistenklub nämlich ließ es sich nicht nehmen, zu gratulieren, und es traf 
ein Dankschreiben des Herrn Pötzl ein, das mit den Worten schloß:

Die Sympathie meiner Kollegen von der Presse, in so herzlichen 
Worten zum Ausdruck gebracht wie anläßlich meines sechzigsten 
Geburtstages,  empfinde  ich  als  besonders  beglückend,  weil  ich 
selbst aus der Presse hervorgegangen bin und mich immer noch 
als  Zeitungsschreiber  zu  betrachten  gewohnt  bin.  Heutzutage 
macht die Zeitung auch den Schriftsteller, aber nicht immer könn-
ten die Schriftsteller auch eine Zeitung machen. Empfangen Sie 
die verbindlichsten Grüße Ihres ergebenen Ed. Pötzl.

Was in der Bukowina als Herablassung wirkt, dürfte in Wien als Stolz 
empfunden werden. Wäre Bismarck nicht bloß der Schöpfer des Deutschen 
Reichs, sondern auch der Bezeichnung Gigerl gewesen, er hätte nicht anders 
sprechen können. Er soll einmal gesagt haben, daß er zwar aus Journalisten 
Geheime Räte machen könne, aber nicht umgekehrt, und hätte er, ehe er sei-
nen eigentlichen Beruf ergriff, eine Zeit gehabt, in der er ihn verfehlte, un-
zweifelhaft hätte später einmal eine Deputation aus seinem Munde die Worte 
empfangen »weil ich selbst aus der Presse hervorgegangen bin und mich im-
mer noch als Zeitungsschreiber zu betrachten gewohnt bin«. Der Tonfall lag 
ihm; das Bekenntnis war ihm trotz gelegentlicher Benützung der Hamburger 
Nachrichten fremd. Herr Pötzl benützt das Neue Wiener Tagblatt öfter und 
ich wette, daß einer, der sich in der Rotenturmstraße aufstellt, sehen kann, 
wie er täglich Schlag neun aus der Presse hervorgeht. Und er soll sogar oben 
ein Zimmer haben, auf dessen Tür sein Name geschrieben steht, so daß auch 
die Nichteingeweihten eine geheime Beziehung des Herrn Pötzl zum Neuen 
Wiener Tagblatt vermuten können. Während hingegen ein benachbarter Zel-
lengenosse, jener gewaltige Conried, dessen Name von den heraufkommen-
den Reportergeschlechtern nur mit Beben genannt wird, weil er die Erinne-
rung an eine große Zeit, an enorme Spesen, schwere Informationen, Kämpfe 
mit hochgestellten Drachen, Wirrsale aller Art bedeutet, es nicht mehr nötig 
hat und mit Zustimmung des Verwaltungsrats sich nicht mehr als Zeitungs-
schreiber zu betrachten gewohnt ist. Herr Pötzl jedoch ist aus der Presse her-
vorgegangen in eine höhere Inkarnation, welche »Schrifttum« heißt und der 
auch Herr  Müller—Guttenbrunn angehört.  Aber wiewohl  sie  sich zum irdi-
schen Journalismus verhält wie der Tafelspitz zum Kruspelspitz oder wie der 
Bauernfeldpreis zum Zeilenhonorar, so ist es doch schön, daß sich Herr Pötzl 
seiner ehemaligen Kollegen erinnert, die er zwischen fünf und neun oft wirk-
lich nicht zu sehen bekommt, weil sich die meisten beim Telegraphieren für 
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die europäische Presse von den Redaktionsdienern vertreten lassen. Möge er 
dabei nur nicht seines hochherzigen Chefs vergessen! Es wäre schade, wenn 
eine einzige Gelegenheit vorüberginge, der Welt Gewähr für einen Mann zu 
leisten. Apollos Locken, Jovis hohe Stirn, ein Aug' wie Mars, zum Drohn und 
zum Gebieten, in Wahrheit, ein Verein und eine Bildung, auf die sein Siegel je-
der Gott gedrückt! ...  Während hingegen Mendel Singer — »O werft«,  ruft 
Hamlet der Presse, aus der er hervorgegangen, zu:

O werft den schlechtern Teil davon hinweg, 
Und lebt so reiner mit der andern Hälfte!

*   *   *

BEVORSTEHENDE RAZZIA AUF PROFESSOREN DER LITERATURGESCHICHTE

Historiker sind Leute, die zu schlecht schreiben, um an einem Tages-
blatt mitarbeiten zu können. Schreibt einer von ihnen so gut, daß er an einem 
Tagesblatt mitarbeiten kann, so entsteht eine Sensation in den Kreisen der 
Historiker und der Journalisten, indem sich die Journalisten über den Fleiß 
und die Historiker über die äußere Form wundern. Ein rechter Ausgleich zwi-
schen Hand und Hintern ermöglicht so den »Kampf um die Vorherrschaft«. 
Dem Problem Friedjung, dem ins Archiv verschlagenen Leitartikler, verwandt 
ist das Problem Harden, der in den Leitartikel verschlagene Archivar, nur daß 
dort der Treffpunkt zweier geistigen Ebenen erreicht ist, während hier ein Ab-
grund klafft, den ein schwitzender Tourist emporklimmt, um auf die Höhe sei-
ner Fläche zu gelangen. Wenn Journalisten Leute sind, die einen Beruf ver-
fehlt haben, so haben sie immerhin einen Beruf erreicht, den die Historiker 
verfehlt haben. Vollends jene unter diesen, die an der literarischen Entwick-
lung schmarotzen, führen ein unnützes und ärgerliches Dasein. Sollte ich ir-
gendeinmal in den Zustand einer Narkose gelangen, die mich stumpf gegen 
die Eindrücke des Tages macht und taub vor den Motiven, mit denen ein Zei-
tungsblatt auf mich eindringt, ja die bloße Vorstellung eines solchen, so gebe 
ich das Versprechen, daß ich mich nur mehr von den Schapseln der Historie 
anregen lassen und die Seminare so konsequent ablausen werde wie bis nun 
die Redaktionen. Traun, da werden Verwandtschaften zutage kommen, von 
denen man noch keine Ahnung gehabt hat, und es wird ein neues Erlebnis 
sein, mit germanistischer Lückenlosigkeit die verschiedenen Lesarten dersel-
ben Unkultur darzustellen. Es wäre nicht unklug, wenn vor der Razzia auf Li-
teraturprofessoren, die ich vorhabe, die Redaktionen rechtzeitig ihren Bedarf 
decken wollten; denn wenn ich erst einmal die Kathederreporter, die da in die 
Nachwelt hineinstinken, mit nassen Fetzen dorthin jage, wohin sie gehören, in 
den lokalen Teil, könnte ein solches Gedränge in den Redaktionen entstehen, 
daß der Tagesbetrieb gestört wäre, was beim Publikum, dem die Interessen 
der  Ewigkeit  ohnehin  etwas  fern  liegen,  einige  Beunruhigung  hervorrufen 
könnte. Bis dahin ergötze mich der Typus des literarhistorischen Schmocks, 
den die Tagespresse schon hat, von Fall zu Fall. Der, den sie noch nicht hat, 
kommt hinein, das garantiere ich ihm. Aus Fiakern werden Chauffeure, und 
war es noch voriges Jahr eine Drohung, dem roßbewußten Kutscher zuzuru-
fen, er werde noch einmal ein Automobil lenken müssen, so habe ich es un-
längst  erlebt,  daß  mir  ein  Chauffeur,  dem ich  wegen  Unbotmäßigkeit  die 
Rückverwandlung in einen Fiaker androhte, die Worte zurief: Dös wern Sö nöt 
derleben! Es gibt Kantianer, denen ich es prophezeie, daß sie noch als Waren-
börseberichterstatter enden werden, und es gibt Schillerbiographen, denen 
ein Varietéreferat dringend nötig wäre, wenn sie die Fähigkeit hätten, es zu 
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übernehmen. Gelingt's einmal, werden sie nicht mehr zurückwollen. Literatur-
geschichte  ist  die  Unfähigkeit  zum  Journalismus,  aber  wenn  der  Mensch 
Glück hat, kann er es auch in einem schweren Beruf zu etwas bringen. Der 
geübteste Literarhistoriker, dem ein Theaterreferat anvertraut ist, wird sich 
im Anfang etwas unsicher benehmen. Er kann noch von Glück sagen, wenn es 
sich um »Elga« von Hauptmann handelt. Da hilft eine unzerreißbare Assoziati-
on: Grillparzer, Kloster von Sendomir. Hauptmann hat nämlich nur deshalb an 
Grillparzer  »angeknüpft«,  damit  man auch an Grillparzer  anknüpfen  kann. 
Wieso und warum hat er aber ausgerechnet an Grillparzer angeknüpft? Er 
wurde von der Wiener Akademie der Wissenschaften mit dem Grillparzerpreis 
gekrönt, und ist dies an und für sich schon ein Erlebnis, so fühlte sich Haupt-
mann verpflichtet, daraufhin »gewissermaßen zur Huldigung für den großen 
Wiener Tragiker«, sein Trauerspiel »Elga« zu schreiben. Das gehört sich. Daß 
er um den Schillerpreis nicht sofort zur Huldigung für Schiller gedichtet und 
für den Bauernfeldpreis nicht an Bauernfeld angeknüpft hat, ist eine bedauer-
liche  Tatsache,  die  den  Literarhistorikern  noch  Kopfschütteln  verursachen 
wird. Aber selbst im Fall Grillparzer, wo Hauptmann doch so tat, hat er sich 
eigentlich nicht ganz korrekt benommen. »Eine Huldigung für Grillparzer«, 
entdeckt der sehr akkurate Literarhistoriker, »kann man diese Dichtung so 
recht eigentlich nicht nennen, denn Gerhart Hauptmann hat dem düsteren 
Stoffe  seinen eigenen Stempel  aufgedrückt.«  Eine  schöne Grillparzerhuldi-
gung das, bei der man nicht einmal den Stempel Grillparzers aufdrückt! Un-
zweifelhaft wäre der letzte Wiener Feuilletonist, wenn er den Grillparzerpreis 
bekommt, so tüchtig, einem Grillparzerschen Stoff auch den Stempel Grillpar-
zers aufzudrücken. Herr v. Berger ist infolge Überbürdung verhindert, einen 
Prolog zu Ende zu dichten, und Herr Paul Wilhelm setzt ihn fort. Daß er den 
Bergerschen Stempel, der schon zum Teil drauf war, ganz aufdrückt, versteht 
sich von selbst. Sieht man dann gar nichts, so fühlt man sich doch erhoben. 
Wer keinen Stempel hat, überzeugt durch die Gebärde. Hat einer einen eige-
nen Stempel und macht er davon Gebrauch, so hat er es sich selbst zuzu-
schreiben, wenn Herr Moriz Necker ungehalten und dennoch froh ist, ausein-
andersetzen zu können, daß es bei Grillparzer nämlich so ist, während es bei 
Hauptmann anders ist, nämlich »unerquicklich«. Man beachte die Tatsache, 
daß im modernen Theater gerade die unerquicklichsten Leute immer erquickt 
werden wollen.  Die Kunst soll  mich erheben, verlangt der Bürger für sein 
Geld; den Schmutz der Gasse hat er zu Hause. Aber wir hätten keine Kunst, 
wenn nicht eine innere Stimme dem Bürger noch im Stadium der äußersten 
sittlichen Erbitterung zuriefe: Soll er verdienen!

*   *   *

HEILLOSE VERWIRRUNG

Ein gewisser Levenstein sammelt Äußerungen von Arbeitern über Nietz-
sche.
Ein Taglöhner schreibt.

… Ich besitze nicht Selbstüberhebung genug, um zu behaupten, 
ich habe Nietzsche in alle die Abgründe und Tiefen seiner Philoso-
phie folgen können. Vorerst reizte mich der lyrische Schwung in 
Zarathustras Reden, ein rein artistisches Vergnügen an den Para-
doxa und Hyperbeln. Dann wirkte er auf meine Willensrichtung ...

Ein Bergmann sagt:
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... Durch die Tore seiner Augen versuchte ich hinabzusteigen in 
seine tiefsten Seelentäler,  tastete mich empor zu den höchsten 
Gratspitzen.  Es war ein  Zarathustrasuchen mit  brennenden Au-
gen. Die Gesamtforschungen Nietzsches verunglücken in der Ver-
achtung alles Tieflebens ...

Ein Hausierer ruft:
... Ich liebe die Nietzsche—Menschen die mit frohem Gegenwarts-
verstand heiter die Heide beleben, die darein passen wie eine har-
te Erika in die Erde ...

Eine Heimarbeiterin fragt:
... Aber tötete den einsamen Nietzsche, dessen Einsamkeiten Of-
fenbarungen wurden, nicht das »Ich«?

Ein Anstreicher bekennt:
... Wir kleben nicht an der Form, noch an der Moral, noch weniger 
aber kranken wir an alten Göttern und rückschrittlichen Gebräu-
chen. Auch wir haben die Flügel eines Zarathustra, aber wir wis-
sen, daß sie uns gehören. Die Liebe kettet uns, weil alles Sein die 
Liebe ist. Darüber hinaus aber gibt es nichts. Jetzt stehen wir im 
Torwege: Menschheit. Darum wollen wir Menschen sein ...

Wenn das so ist, so besteht Aussicht, eine alte Lieblingsidee von mir zu 
verwirklichen: daß sich die Herren und Damen, die für den Literatur— und 
Kunstteil  der Neuen Freien Presse, der Zeit usw. arbeiten, einmal nützlich 
machen. Zunächst wird ja eine heillose Verwirrung entstehen. Man wird nicht 
wissen, ob der Bergmann Zilferer [Zifferer ?], der mit Hintansetzung eigener 
Lebensgefahr in die Tiefen Nietzsches hinabsteigt, wirklich so ehrlich ist wie 
er ausschaut. Ob die Heimarbeiterin Schalek es ernst meint. Ob das rein artis-
tische Vergnügen eines Taglöhners, der st—g zeichnet, echt ist. Ob ein An-
streicher namens Seligmann, der sich weigert, an der Form zu kleben, wirk-
lich durch die Liebe an uns gekettet ist. Und ob schließlich und endlich, man 
muß sich über alles klar werden, ein Hausierer, der mit frohem Gegenwarts-
verstand heiter die Heide belebt, effektiv Salten heißt oder nur so tut.

*   *   *

ORIGINALBERICHT AUS DEM VORLEBEN

»Eine ungarische Lebedame in Paris wegen unsittlichen Lebenswandels 
verhaftet«: die Schlange im Paradies muß sich einmal in den Schwanz gebis-
sen haben. Und Herr Lippowitz, der als Cherub vor dem Garten der Freude 
steht (Tarifeden, sagt Herr Harden), läßt es sich ein Originaltelegramm aus 
Budapest kosten. Darin wird genau erzählt, wie das alles gekommen ist.

»Die üppige Frau mit den pechschwarzen Haaren, welche sie spä-
ter, als sie verblüht war, rot färben ließ, war eine der bekanntes-
ten Gestalten des Budapester Nachtlebens ...  Eines Tages stand 
sie vis—à—vis de rien. Sie blieb in den Hotels die Miete schuldig, 
und in ihrer Not wollte sie die Hilfe ihrer früheren Gesellschafte-
rin,  die sich bei ihr ein Vermögen erworben hatte, in Anspruch 
nehmen. Aber die Französin wies ihrer früheren Herrin einfach 
die Tür.«

Das freut den Lippowitz.
»Baronin Spleny suchte nun als Animierdame und als Straßendir-
ne ihren Lebensunterhalt.  Das Anerbieten ihres Bruders,  gegen 
eine Jahresapanage von 12.000 Kronen nach Amerika auszuwan-
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dern, schlug sie aus. Sie fühlte sich in der Kloake wohl und sank 
immer tiefer, bis sie in den Schnapsbuden auf betrunkene Arbei-
ter Jagd machte. Da sie zu wiederholtenmalen öffentliches Ärger-
nis erregte, geriet sie mit der Polizei in Konflikt, so daß sie von ih-
rem Schandgewerbe nicht mehr leben konnte.«

Das freut den Lippowitz. Denn von dem Schandgewerbe, das unter den 
Trümmern eines Menschenlebens nach Sensationsresteln sucht wie der La-
ziaroni nach Zigarrenstummeln, kann man Gottseidank noch immer leben. Da 
betätigt man jene Vorlebenslust, die sich erwiesenermaßen mehr an Frauen 
hält als an Redakteure des Neuen Wiener Journals. Und das gibt Artikel, die 
bestimmt nicht gestohlen sind! Denn sie sind nur in Wien möglich. Denn hier 
erstickt man im Straßenkot und im Preßdreck. Während es in andern Städten 
Asphalt gibt und Gerichte. — Und noch ein interessantes Detail:

»Im Besitze der Erbschaft wurde sie von aristokratischen Allüren 
befallen. Sie wollte sich Eingang in die vornehmen gesellschaftli-
chen Kreise verschaffen und  verkaufte sich an einen verarmten 
Baron, an den Sohn des verstorbenen Budapester Polizeirates Ba-
ron Edmund Spleny. Die Ehe war jedoch nur von kurzer Dauer. 
Die Baronin umgab sich mit Freunden, die sie soutenierte. Einmal 
war es ein Schauspieler, das anderemal ein bekannter Zigeuner-
primas, und um sich austoben zu können, war Frau Freystädter in 
der Auswahl  Ihrer  Liebhaber keineswegs rigoros.  Baron Spleny 
ließ sich schließlich von ihr scheiden, gestattete aber gegen eine 
größere Abfindungssumme, daß die Frau den Adelstitel weiterfüh-
re.«

Das  findet  Herr  Lippowitz  wieder  begreiflich.  Das  Treiben  der  Frau 
konnte der Gatte nicht mehr dulden, er war empört und jagte sie gegen eine 
größere Abfindungssumme zum Teufel. Der arme Baron, wieder hatte sich die 
Frau an ihn verkauft! Aber warum hat sie sich nicht rechtzeitig an das Neue 
Wiener Journal verkauft?

*   *   *

DIE PRESSE

»Herr v. Mattachich amüsieren sich vortrefflich in Paris, wie man 
hört … «
»Nicht anders, als Sie eben sehen: zum Essen fand ich noch keine 
Zeit ... Es Ist dies eine besondere Liebenswürdigkeit der Prinzes-
sin, daß sie, wenn ich in ihren Angelegenheiten tätig bin, nicht 
eher speisen will, bis auch ich dazu die nötige Zeit finde.«
»Bei solchem Zartgefühl der Prinzessin wäre es wenig verständ-
lich,  wenn Sie es ihr so schlecht  lohnen und sich hinter  ihrem 
Rücken leichtfertig mit Kokotten abgeben würden.«
Mattachich machte eine protestierende Geste.
»Ich halte Ihnen nur vor, was bald jedermann in allen Zeitungen 
wird lesen können, und ich bin dabei so rücksichtsvoll, Ihnen vor-
her Gelegenheit zur Verteidigung zu geben.«
»Seitdem ich schuldlos  ins Zuchthaus kam, habe ich aufgehört, 
mich zu verteidigen. Was nützt es auch? Als meine Schuld glück-
lich  gefunden werden sollte,  tischte  man meinem allerhöchsten 
Herrn das Märchen auf, ich trüge einen Revolver mit mir und wol-
le die Prinzessin erschießen.«
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»Das sind ja alte Geschichten. Sagen Sie mir, Herr v. Mattachich, 
kurz und bündig: Halten Sie sich hinter dem Rücken der Prinzes-
sin eine Mätresse,  ja oder nein! Wollen Sie mir klar die Antwort 
darauf geben?«
» Ich will weit mehr tun. Sie sollen die Prinzessin ganz allein spre-
chen ... «
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
»Königliche Hoheit geruhen, mir zu verzeihen, wenn ich die Din-
ge, die ich berühren muß, mit dem richtigen Namen nenne. Ist es 
denn wahr, daß königliche Hoheit Grund haben, mit Herrn v. Mat-
tachich unzufrieden zu sein?«
Hier verließ Geza Mattachich in Erinnerung seines Versprechen 
den Salon.
»Wissen königliche Hoheit, daß Herrn v. Mattachich nachgesagt 
wird, er habe mit Pariser Kokotten Beziehungen angeknüpft und 
halte sich heimlich eine Mätresse?«
»Darüber müßte ich eigentlich nur lachen … «
»Ist  es  denn wahr,  daß königliche  Hoheit  so  verschwenderisch 
sind?«
»Verschwenderisch! Überzeugen Sie sich, wie einfach mein Haus-
halt ist ... Und diese schweren Zeiten hat Herr v. Mattachich mit 
mir durchgemacht,  mit  mir gekämpft und für mich gesorgt.  Da 
sollte ich jetzt ihn davonzujagen mich entschließen? Da hätte ich 
ja keinen Charakter, wäre ich vor allem nicht wert, die Tochter 
König Leopolds zu sein!«
»Denken denn, königliche Hoheit, nicht schlecht über die anschei-
nende Härte des Königs, Ihres Vaters?«
»Wenn er auch scheinbar hart mit mir verfuhr, ich habe stets sein 
Genie bewundert …  «
»Sehnen sich, königliche Hoheit, wirklich gar so sehr nach Ihren 
Kindern?«
Mit Mühe verbarg hier die Prinzessin die Tränen ...
»Werden denn, königliche Hoheit,  wenn Sie in den Besitz Ihres 
Erbes gelangt sind, die Rechte Ihrer Kinder auch wirklich nicht 
schmälern?«
»Für wen denn? Für mich etwa? Ich habe im Kampfe mit dem Le-
ben gelernt, den Wert des Geldes zu schätzen, und, wahrlich, von 
meiner Seite soll dem künftigen Erbe meiner Kinder keine Gefahr 
drohen ... «
»Was gedenken denn, königliche Hoheit, zu unternehmen, wenn 
das viele, viele Geld völlig in Ihre Hände gelangt ist?« ...
In  großer  Erregung erhob  sich  die  Prinzessin,  sie  reichte  dem 
Journalisten die Hand und verabschiedete sich herzlich.

*   *   *

HOF— UND PERSONALNACHRICHTEN

Wien, 31. März
— Der  neuernannte  Hofsekretär  des  Ministeriums  des  Äußern, 
Doktor Friedrich v. W … Sohn des hervorragenden Gelehrten, war 
bis in die letzten Tage noch als Staatsanwaltstellvertreter bei dem 
Wiener  Landesgerichte  beschäftigt,  mußte  aber  diese  Tätigkeit 
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plötzlich unterbrechen, um sich aus Anlaß einer Blinddarmentzün-
dung einer Perforierung des Darmes im Sanatorium Löw zu unter-
ziehen.

Solche Auszeichnungen erfolgen sonst auch aus anderen Anlässen und 
können mit der Versetzung in den dauernden Ruhestand verbunden sein, was 
aber diesmal zum Glück nicht der Fall war. Es ist betrübend genug, daß in 
den Kreisen der höheren Beamtenschaft  einmal eine Blinddarmentzündung 
eine Perforierung des Darms, statt daß diese ein Avancement zur Folge hatte.

*   *   *

WIENER TOTSCHLAG

Im Kot erstickt.  Der 23jährige Hilfsarbeiter Stephan W. hatte 
sich gestern wegen eines folgenschweren Roheitsaktes zu verant-
worten.  Er  hatte  sich am 19.  Februar  in  einen  Streit,  den  der 
Taglöhner Ludwig R. mit mehreren Burschen hatte und der ihn 
gar nichts anging, eingemengt, dem R. einen Stoß versetzt und 
dem Fliehenden einen Stein nachgeworfen, der den R. so unglück-
lich am Hinterhaupt traf, daß er niederfiel und im Straßenkot er-
stickte.  W.  stand  nun  gestern  wegen  Totschlages  vor  den  Ge-
schwornen ... Die Geschwornen erkannten den Angeklagten schul-
dig, worauf der Gerichtshof ihn zu zwei Jahren schweren Kerkers 
verurteilte.

Der Zustand der Wiener Straßen ist ein nicht nur das Leben, sondern 
auch das Delikt der Körperverletzung erschwerender Umstand. Er führt unbe-
dingt den Tod herbei und würde deshalb selbst die Tat eines Hilfsarbeiters, 
der einen Taglöhner bloß um die Erd haut, als Totschlag qualifizieren. Auch 
ohne Steinwurf muß die Sache letal enden. Maßgebend ist allein, daß der Be-
troffene auf der Straße lag, daß also eine Situation gegeben war, die den Er-
stickungstod herbeiführen mußte. In anderen Städten wäre es ein schlechter, 
vielleicht ein roher Spaß, einen hinzulegen. In Wien ist es die Tat eines Un-
holds. In anderen Städten ist die Behauptung, daß man im Straßenkot ersti-
cke, eine Metapher. In Wien bezeichnet sie einen Tatbestand.

*   *   *

GEFÄHRLICH

sind hierzulande auch die Osternummern der Tagespresse. Während in ande-
ren Städten ein Zeitungsblatt bloß eine Bedrohung der geistigen Gesundheit 
bedeutet, wächst es sich in Wien immer mehr auch zu einer Gefahr für die 
körperliche Sicherheit heraus. Bei einem Streit, den der Taglöhner Vinzenz 
Ühlein mit dem vazierenden Hilfsarbeiter Jaroslaw Wlk hatte, zog er die 'Zeit' 
aus der Tasche und verletzte den Gegner nur unerheblich, während dieser, 
wie der Wachmann Kržiž behauptet, im Besitze der Osternummer des 'Neuen 
Wiener Tagblatts' war. Ühlein erlitt mehrere Rißquetschwunden sowie eine 
Luxation des rechten Schultergelenkes. Wlk wurde deshalb wegen schwerer 
Körperverletzung und wegen Übertretung des Waffenpatents zu sechs Mona-
ten verurteilt. Die Sachverständigen hatten ausgesagt, daß die Nummer, de-
ren Umfang 216 Seiten betrug, unter Umständen den Tod herbeiführen konn-
te. Das Gericht erkannte auf Saisierung des Kleinen Anzeigers. Dagegen wur-
de der Staatsanwalt mit dem Antrag auf Strafverschärfung durch Lektüre des 
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Textteiles abgewiesen, was das Gericht mit dem Hinweis auf den Grundsatz 
»minima non curat praetor« begründete.

*   *   *

HINAUS! 

rief ich,  als die Bedienerin die Osternummer der Neuen Freien Presse auf 
mein Bett legte und mein Blick auf eine Zeile fiel, in der etwas vom »King Ed-
ward« stand, dem Clemenceau »in Böhmen gesagt hatte«. Glauben Sie, ich 
weiß nicht, von wem das ist? schrie ich und verfiel sofort in einen betäubung-
ähnlichen Schlaf, in welchem ich vom Gummi—King träumte und von seiner 
Leistungfähigkeit am hiesigen Platz und daß es in Marienbad oder Karlsbad, 
aber bestimmt nicht in Böhmen war, während eine Weiberstimme »Jessas un-
ser Herr is narrisch worn!« durch die Brunnenkolonnade gellte. Ich erkannte, 
daß es Verfolgungwahn sei, und bat, die S—Laute nicht wegzuwerfen, son-
dern  in  die  Sammelstelle  für  Spitäler  abzuliefern.  Als  Schnellzug  fuhr  ich 
durch den Tunnel,  den ich mir durch die Presse gegraben hatte.  Ich wäre 
sonst, da ich unter ihr lag, erstickt. Meine Maschine sauste und es roch weit 
und breit nach Kaffee. Da brachte ihn die Bedienerin, die ihn eben gemahlen 
und gekocht hatte, herein und fragte, warum ich heute wieder gar so grantig 
sei.

*   *   *

AUS DER ÜBERGANGSZEIT

Nun, sagte ich zu einem Chauffeur, nun, wie sieht die Weit aus ohne 
Pferdehintern? — Ah woos, erwiderte er, lekmimoasch.

———————

Prater

Von Fritz Kreuzig

Die Orgeln öffnen ihre Walzerbäuche, 
ihr Schlamm wälzt dicke Weiber und Silene. 
Von steifen Pferden geht ein Lustgekeuche, 
ein Märchen fletscht die roten Drachenzähne.

Brunftfarben glühen. Eine Shakespeareszene 
türmt sich aus Strizzihüten. Trunkne Gäuche 
speien den Eros aus. Wirr vor Migräne, 
rast Sittlichkeit in ihrem Dorngesträuche.

Ein Bacchanal fand eine Tanztaberne —
Das Leben flammt als Leben einem Volke, 
dem morgen schwindelt an den Freudentiefen.

Das Riesenrad schlingt seine gelben Sterne 
in die Dämonenhaare einer Wolke, 
durch schwarze Wipfel grüne Blitze schliefen.
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———————

Begegnung

Von Berthold Viertel

Als nachts um eins ein leiser Regen fiel, 
Da traf ich in der Straße eine Kranke 
Hintaumelnd, eine irre Dulderin, 
Die tastend nach dem letzten Ziel, 
Wie ein verlöschender Gedanke, 
Schon in den Tod zu starren schien.

Und wie gerufen trat ich ihr ganz nah, 
Sodaß ich jetzt ihr leeres Auge sah.

Da mußt ich sie mit einem Worte grüßen 
Und sah sie schwanken auf den lahmen Füßen 
Und sah sie lächeln schwer und kalt. 
»Der Regen«, lallte sie, »wird sich beeilen, 
Ich aber habe noch zwei böse Meilen.« 
Wir nahmen Abschied ohne Aufenthalt.

———————

Der dichterische Raum

Von Otto Stoessl

Bei den Erwägungen über die Formgesetze jeder Kunst wird häufiger, 
was ein Werk enthält, zu bestimmen gesucht, als was außer ihm bleiben muß. 
Gleichwohl scheint die erste Arbeit erforderlich, den Raum einer Schöpfung 
von außen abzugrenzen. So lebt ein Bild in Fläche, Linie und Farbe. Daß diese 
Beschränkung unfaßbare, zahllose Inhalte im Stillen dennoch mitführt, aber 
nur durch tiefreichende Assoziationen weckt, ohne sie direkt auszusagen, er-
weitert die Enge jeder Form zu einem Gleichnis des größten und ganzen Welt-
geschehens im kleinsten Gebilde. Doch hat der Eindruck, der ein Werk als 
Antwort verlangt, auf geheime Weise stets auch die physischen Bedingungen 
seiner Erwiderung präformiert.

In jedem Künstler lebt indes über seine besondere Sprache hinaus das 
Ganze aller Kunst als Traum einer wiederzugewinnenden Welteinheit. Und je 
weniger  einer  die  begrenzten  eigenen  Mittel  vollkommen  zu  gebrauchen 
weiß, desto schrankenloser strebt er nach den fremden Ausdrucksgebieten, 
der Maler und Bildhauer etwa, indem er das versagte transitorische, poeti-
sche oder musikalische Element der Linie, Farbe und Form aufdrängt. Was 
sich beim klassischen, das heißt, seinen naturgegebenen Raum durchaus be-
herrschenden Gebilde, mittelbar, aber mit großartiger mysteriöser Transzen-
denz einstellt: das Gefühl erwirkter umfassender Welteinheit, wird im roman-
tischen oder barocken Werk, welches den von der Natur angewiesenen Raum 
sprengt,  unmittelbar,  aber  unzulänglich  gesagt.  Die  transzendentale  Folge 
wird antizipiert und damit weggenommen, wie wenn man ein herrliches Ge-
heimnis durch ein plumpes Wort zerstört. In solchen revolutionären Prozessen 
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ergibt sich außer einer bestenfalls gewonnenen Verfeinerung des Ausdrucks-
vermögens stets eine Trübung der Mittel, eine Verwischung der notwendigen 
Bestimmtheit  der  Form,  eine  Verwirrung  der  schöpferischen Instinkte  und 
Vorstellungsgebiete.

Der Raum der Dichtung wird durch die Sprache begrenzt, sowie der des 
Gemäldes durch die Fläche. Linie und Farbe, die Umrisse, die den Raum der 
Dichtung ausfüllen, werden durch das Wort gegeben. Dieses Mittel bringt nun 
eine schicksalsvolle Fragwürdigkeit der poetischen Form mit sich, indem das 
Wort als Ton den Klangreiz — den musikalischen Ausdruck — anstrebt und 
über seinen begrifflichen physischen Gehalt hinaus reicht. Was sich in der Ge-
schichte der Literatur abgespielt hat: Die Verdrängung des gesprochenen, ge-
hörten  durch  das  geschriebene  und gelesene Wort,  ist  ein  unentrinnbares 
Gleichnis der Dichtung selbst, die zwei Ausdrucksformen und zwei Aufnahms-
möglichkeiten zu vereinigen hat,  eine mittelbare,  begriffliche,  rein geistige 
Dialektik und eine unmittelbare, sinnliche Darstellung. Dieser Zwiespalt — im 
geschriebenen oder gesprochenen, im gelesenen oder gehörten dichterischen 
Gebilde symbolisch ausgedrückt — bedingt die poetischen Formen. Ihr Raum 
ist durch die Sprache gesetzt. 

Sie  enthält  eine  begriffliche  Erörterung  der  Dinge,  nicht  die  Dinge 
selbst, mit ihren Worten führt sie ein unsinnliches, schwebendes Eigendasein 
und entbehrt der physischen Wirklichkeit des Geschehens. Sie spiegelt und 
verdichtet Eindrücke im aufnehmenden Bewußtsein, sie stellt — letzten Endes 
— nicht dar, sondern beantwortet bloß die Weltdarstellung ringsum. Bild und 
Plastik wiederholen Tatsachen und Erscheinungen tatsächlich und durch Er-
scheinung, wenn auch in willkürlicher Anordnung, Einschränkung und geisti-
ger Erhöhung, die Dichtung reflektiert ihre Vorbilder im unsinnlichen Medi-
um, sie wird nicht von einem eigentlichen Sinneseindruck aufgenommen und 
durch ihn erst  dem Verstande zugeleitet,  sondern unmittelbar  dem Gehirn 
vorgestellt. Der Klangreiz des Wortes ist dabei nur ein berückender Umweg, 
seine begriffliche Schärfe und Geistigkeit entscheiden. Die Wirkung der Poe-
sie fällt also nicht mit dem Sinneseindruck zusammen und schließt erst mit 
dessen geistiger Verarbeitung ab. Überall drückt sich also im dichterischen 
Ganzen eine zeitliche Abfolge, ja die Macht der Zeit selbst als inhaltliche und 
formale Wesenheit schicksalsvoll aus.

Sowohl das äußere, nur in der Zeit wahrnehmbare Geschehen, als auch 
dessen Mitteilung durch zeitlich  bestimmte Wortfolgen  und schließlich  die 
Aufnahme der Sprache, die zeitlich vor sich geht und der Zeit bedarf, bis sie 
den Verstand völlig erreicht und bezwingt, also Form und Inhalt  der Dich-
tung, ihre Aussage und deren Wahrnehmung, ihr Raum und Schauplatz sind 
von der Zeit, also von einem unsinnlichen Nacheinander bemessen.

Diese durchgängige Mittelbarkeit ist das Grundgesetz des Poetischen, 
welches somit ein eigentliches Gleichnis des Denkprozesses selbst darstellt. 
Was sich an unmittelbarer sinnlicher Wirkung nebenbei ergibt, schafft für die 
eigentliche Form nur die Atmosphäre und ahnungsvolle Bedeutung einer rei-
cheren Umwelt, eine Transzendenz des Unsagbaren, aber die Grenzen verhar-
ren.

Je nach der Betonung der zeitlichen Abfolge der dargestellten Ereignis-
se oder ihrer dialektischen Ergründung — man möchte beide als seine Dimen-
sionen ansprechen — ergibt sich die besondere Art der Erfüllung des poeti-
schen Raumes. Die zeitliche, transitorische Abwechslung nähert sich mit ih-
rem Genügen an beschreibender Sequenz von Erlebnissen der malerischen 
Leistung. Sie hat als Erzählung denn auch die unmittelbare Mündlichkeit zu-
erst verlassen und die Schrift, das Bild mittelbarer Worte gewählt. Das Nach-
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einander, die Vergangenheit präformiert als Gegenstand der Erzählung ihren 
Ausdruck, ihr Tempo. Das Präteritum bleibt auch in der Sprache die Form der 
Mittelbarkeit, die sich weiter in den feinen Verästelungen indirekter Rede und 
des Konjunktivs fortbildet. Hingegen beharrt die dialektische, das Herz des 
Moments treffende Kraft auf dem unmittelbaren Sinneseindruck der gespro-
chenen und gehörten Rede und nähert sich der Musik. Es ist eine sehnsüchti-
ge Schwäche aller Dialektik, eine gewisse Ergänzung durch das Tun, die Ge-
bärde, die Nachahmung zu suchen, als lechze der Eindruck nach einer lebhaf-
teren Vergegenwärtigung, als durch das Wort allein. So verklärt die Lyrik den 
geistigen Augenblick, ihre seelische Erleuchtung durch den Klang, und das 
Drama geht zur Darbietung der Situation, zur Verleiblichung der drängends-
ten Dialektik selbst über. Lyrik und Drama, die sich der Gegenwart und dem 
schleunigsten Geschehen gegenüber finden, unterliegen darum am leichtes-
ten den Hilfen, die sie von anderen Künsten begehren und herrufen, und gar 
dem Zugriff des seinen Körper sinnvoll darstellenden Menschen selbst.

Dem Denken ist es gemäß, über alle Dimensionen und Erscheinungen 
mit voller Willkür zu schalten, die Dichtung findet als die tiefste Gabe des Sin-
nens  entrückte  Zusammenhänge  wieder  und  vermittelt  grundsätzlich  Ge-
trenntes. So gibt das Drama als rein poetischer Vorgang eine begriffliche dia-
lektische Ergründung des Schicksals, aber es erzwingt zugleich mit ungeheu-
rem Impuls auch seine Verwirklichung. Je machtvoller sein dialektischer Geist 
das Erlebnis verdichtet, desto näher bleibt es der Musik, der Lyrik, je mehr es 
durch  Erweiterung  des  Existenzkreises  seine  Deutungen  vermannigfachen 
will, desto unfehlbarer erliegt es der epischen Mittelbarkeit. Die griechische 
Tragödie und Shakespeares Werk stehen an beiden Polen.

In ihrem Wesensraume enthält jede Dichtungsform die übrigen keimhaft 
mit, da alle aus einer Wurzel gewachsen sind, das lyrische Gedicht ebenso-
wohl ein auf ein einziges Subjekt und einen Schicksalsaugenblick konzentrier-
tes momentanes Drama, als auch eine epische Eindrucksfolge, die nur auf das 
engste Zeitmaß gebracht ist, einen mikroskopischen Zellkern von Epos. Un-
schwer läßt sich auch bei der strengsten analytischen Komposition des Dra-
mas die Abhängigkeit vom weitreichenden Zeitverlauf, also die epische Ver-
kettung  und  andererseits  der  ungeheure  Aufschwung der  dithyrambischen 
Kulminationspunkte und die musikalische Harmonisierung erkennen.

Das Epos bedeutet die eigentliche Mittelform. Sein Ursprung lag der Ly-
rik und dem Drama näher, indem es des mündlichen, ja musikalischen Vortra-
ges bedurfte und durch seine repräsentativen, weltumfassenden Gegenstände 
die heroische Dialektik der Tragödie mitenthielt.

Durch seine gelassenere Anschauung von der Rezitation mählich abge-
drängt, floß es, wie ein weitverzweigtes Gewässer in die stilleren Gebiete und 
vereinzelten  Winkel  der  menschlichen  Situationen.  Es  erfaßte  Geringeres, 
Singuläres  und  Verinnerlichtes,  es  verband  private  Ereignisse  mit  dem 
großen historischen Geschehen der Gesellschaft. So verlor es seine ursprüng-
liche Form und entwickelte den Roman, der als Geschichtschreibung der un-
geschichtlichen Einzelwesen über dem individuellen die mächtige Typik des 
Epos hintansetzte. Hingegen konzentrierte sich die epische Darstellung in ei-
ner kleineren Form, in der Novelle, mit einer dem alten Epos versagten dia-
lektischen Zuspitzung, deren Art dem dramatischen Motiv verwandt ist. Hier 
spielt denn auch das Element des Lyrischen bedeutend mit.  Die Verlegung 
des zeitlichen Geschehens aus starken äußeren in feine seelische Erlebnisse, 
die Durchleuchtung von Handlungen aus dem Innern der bewegten Charak-
tere ergab neue Freiheiten, neue Bindungen der Sprache. Sowohl die Musik 
der »Stimmung«, als die Dramatik der »Situation« schob sich vor.
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Wenn heute eine Erneuerung der Lyrik, eine Wiederherstellung der rei-
nen und strengen dramatischen, Form angestrebt wird, möchte der Versuch 
einer Konzentration der Erzählung als nicht minder dringlich erscheinen. Es 
wurde nachgerade vergessen, daß die Erzählung vor allem erzählt. Sie hat un-
mittelbar darzustellen versucht, lyrische Momente durchbrachen oder ersetz-
ten gar die gebotene Abfolge ihrer Ereignisse, dramatische, dialogische Stei-
gerung führte zu völligen Szenen, aber dabei wurde die natürliche Art des 
epischen Vortrags immer mehr verdünnt und nachgerade aufgelöst, der in sei-
ner reinsten Vollendung nichts ist, als ein Bericht, die indirekte Mitteilung 
von  Geschehnissen.  Wer  sich  italienischer  Novellen,  Goethescher  Romane, 
der gedrängten referierenden Energie  Kleistscher  Prosa entsinnt,  wird die 
Macht dieser distanzierten Mittelbarkeit  aller aufdringlichen Mischung von 
Lyrik und dramatischer Spannung vorziehen, als ein gefaßtes Sichbesinnen 
der epischen Natur auf sich selbst.

Die  ständige  Verallgemeinerung  und  das  Durcheinanderrühren  von 
Mannigfaltigkeiten scheint das eigentliche Spiel der Welt. Die Kunst, eine Äu-
ßerung des abgrenzenden und vereinzelnden Denkens, schafft Einheiten und 
setzt Grenzen. Der poetische Raum und seine Gegenstände werden durch die 
Natur zugewiesen, wie er verwertet und mit wohltuender umfassender Ein-
fachheit, klar und vollkommen eingeschränkt und ausgefüllt wird, ist Sache 
des Geistes,  der die Mannigfaltigkeit  zur Einheit,  die  Fülle  zur  Form, den 
Wechsel zur Ordnung zu bringen hat. Die Reinheit jedes seiner Gebilde, die 
beherrschte Klarheit seines Ausdrucks enthält gleichwohl das Ganze und Un-
endliche im engsten Umkreis, während Verwirrung und Auseinanderzerrung 
aller Formen über äußerer Vieldeutigkeit die innere verlieren. Jede künstleri-
sche Einsicht eröffnet die Weiten des Lebens, indem sie ihre Form mit Stren-
ge schließt.

———————

Gedichte 1

Von Franz Werfel

DIE VIELEN DINGE

Umflatternd die belustigten Personen,
Schwirrte Dein Lied den Lampenkranz entlang.
Ich sah Dich an und weinte. Mich bezwang
Dein Dasein. Könnt ichs irgend doch belohnen!

In Tränen blickend. Bühne, Lüsterkronen,
Ein alter Herr, der weise sich betrank.
Da rief ich aus, in weichem Überschwang:
Wie schön ist es, daß wir in Formen wohnen!

Was in und über mir ist, sprach verschmitzt: 
»Du bist es selbst, was nimmer Du besitzt. 
Und nennst es: Wein, Greis, Mitzi, Rosen!

1 Diese Gedichte werden in einem Buche »Der Weltfreund« (Axel Juncker, Berlin) enthalten 
sein. [KK]
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Bist eins mit ihm und wirst es nie verstehn, 
Du liebst und liebst Dich selbst als irgendwen. 
O Du Gestalt des ewig Wesenlosen!

KINDERSONNTAGSAUSFLUG

Vom Kai steigt eine Brücke hinab zu Dampfschiff und Booten.
Oh, Kindersonntagsausflug! Wie abenteuerlich kam mir 

das alles vor.
Strahlender Fluß, Frühlingshimmel, Regattakähne, 

Eisenbahnbrücke, Gerüste und Piloten,
Blauer Rauch in der Luft. Oh dünnes Gewebe, oh schwacher Flor!

Enges Brett — schaukelnder Boden — ich dachte an meine 
Seegeschichten.

Worte wie Backbord, zwei Glas, Wanten, Lee, Marssegel 
fielen mir ein.

An einen kleinen Schiffsjungen dachte ich, an Matrosengesang 
und Ankerlichten,

An gieblige Hafenhäuser und Schenken, in denen 
betrunkene Holländer und Malayen schrein.

Auf schmalem Platz saß ich in meine ganz exotischen 
Phantasien eingefangen.

Meine Mama löste beim Kassier eine Kinderkarte für mich,
Ich seh noch, wie einige Nickelstücke wieder in ihr 

silbernes Täschchen sprangen.
Dann riß ein Mann an der Glocke — die Maschinen 

unter uns stampften und rührten sich.

Was ich alles auf dem rotweißen Dampfer erlebte: 
Wasserhosen, Zyklone!

Am Äquator riß uns Champagner, Heimweh und Sternnacht 
zu lautem Wahnsinn fort,

Am südlichen Wendekreis aber warf man ohne
Gebete und Tränen einen steinbeschwerten Leichnam 

über Bord —

Oft sahn wir Land, Vulkane, weiß zugetürmte.
Insulaner schossen um unser Schiff und krächzten zu uns empor.
Wenn das Meer glatt war und keine Wolke, kein Windvogel 

stürmte,
Warf man Geldstücke in die Tiefe und Kinder tauchten danach 

und holten sie hervor.

Und als die Räder langsamer schlugen und wir zum 
Landungsplatz glitten,

Da erkannte kaum den einfachen Hügel mein Blick.
Ich ging ans Ufer mit kleinen ganz unsicheren Schritten
Und hörte wie im Traum vom Restaurationsgarten 

her die donnernde Militärmusik.
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DER SCHÖNE STRAHLENDE MENSCH

Die Freunde, die mit mir sich unterhalten, 
Sonst oft mißmutig, leuchten vor Vergnügen. 
Lustwandeln sie in meinen schönen Zügen 
Wohl Arm in Arm, veredelte Gestalten.

Ach, mein Gesicht kann niemals Würde halten
Und Ernst und Gleichmut will ihm nicht genügen,
Weil tausend Lächeln in erneuten Flügen
Sich ewig seinem Himmelsbild entfalten.

Ich bin ein Korso auf besonnten Plätzen, 
Ein Sommerfest mit Frauen und Basaren, 
Mein Auge bricht von allzuviel Erhelltsein.

Ich will mich auf den Rasen niedersetzen 
Und mit der Erde in den Abend fahren. 
Oh Erde, Abend, Glück, oh auf der Welt sein!

———————

Die Bildhauerei, Rodin und Maillol

Von Leo Popper

Die riesige, starre Gebärde der ägyptischen Bildwerke hat, über allen 
Wandel hinaus, ihre Heiligkeit bewahrt. Nur ihr Sinn hat sich gewendet; sie 
huldigt nicht der Gottheit: sie huldigt dem Stein. Die Glieder schließen sich 
eng aneinander, den Stein vor dem Angriff der Zeiten zu schützen, und die 
schweren Gestalten scheinen die Schwere des Steins, als ihr einziges Erleb-
nis, demütig mitzumachen. Aber der Stein, dem sie sich geweiht, weiß sie zu 
belohnen: und läßt so in ihnen seine Kräfte spielen, daß sie sich mächtiger 
fühlen, als alles Leben, dem sie entsagt haben. Sie haben alle Richtungen in 
sich unterdrückt,  um sich ganz der des Steins,  der Richtung—nach—unten 
hinzugeben. Aber unversehens richten sich die Unterdrückten in der Vertikale 
zurecht und erfüllen diese mit so mannigfachem Leben, daß wir mit einemmal 
alle Gebundenheit vergessen und glauben, vor uns stehe wieder die Wahrheit, 
die mit tausend Armen um sich wirft. — Der ganze Verstand der Bildhauerei 
läßt sich von einem solchen Werke ablesen: ihre steinerne Ohnmacht, und die 
Bedeutung, welche der Stein gewinnen kann, durch ein Leben, das ihm ver-
wandt gerichtet ist; die Armut ihrer physischen Möglichkeiten und der mysti-
sche  Reichtum  ihrer  »Besonderungen«.  Und  heute,  in  allen  Erfahrungen, 
scheint  diese  Bildhauerei  als  tiefe  Zurechtweisung  dazustehn,  als  Urwort 
gleichsam aller Stimmen, das die Rasch—entwegten heimruft zu ihrer alten 
Wesenheit. — Denn keine Kunst ist so unerbittlich auf ihren Sinn gestellt, wie 
die Bildhauerei. Man möchte fast sagen: einzig nur auf diesen, und gar nicht 
auf ihre Zeit, gar nicht auf ihren Künstler. Die Architektur hat ihre Klimaten 
und ihre  wechselnden Zwecke,  die  Malerei  hat  ihre  Wahl—im—Chaos und 
ihre Techniken, welche sie immer wieder dem einzelnen in die Hände spielen. 
Aber die Bildhauerei hat in alle Ewigkeit nichts als ihr Material und ihre nack-
te Figur und wie diese miteinander fertig werden, das regelt mehr die Schwe-
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re als der Schöpfer. Von keinem Kunstwerk kann man, wie vom Bildwerk sa-
gen,  daß es »von sich selbst entsteht«.  Es ist  auch nicht  erschöpfend,  die 
Starrheit  alter  Bildwerke  von  der  Architektur  abzuleiten.  Die  Steinfiguren 
sind nicht starr, weil sie im Tempel stehen müssen: sie sind vielmehr aus dem 
gleichen Grunde starr, wie der Tempel selbst: weil sie schwer sind, und sich 
ertragen müssen. Die Schwere allein bestimmt alles. Sie bestimmt die Lage-
rung im Stein, sagt was oben und was unten sein muß; sie bestimmt die Be-
wegungen des Menschen: vom Stein aus und von seinem eigenen Körperge-
fühl aus. Sie nimmt ihm, schon wie er dasteht, eine Unzahl von Bewegungen, 
die ihm zu schwer sind, und nimmt ihm, wenn sie ihn dem Stein übergibt, alle 
weiteren, die dem Stein zu schwer sind. Sie trifft die Auswahl, und das Bild-
werk ist einfach: was übrigbleibt. Immer bleibt das Bildwerk unter direkter 
Herrschaft der Schwere. Unerbittlich fordert sie ihren Tribut. Und wenn ein 
Werk sie leugnen gewollt, und den Stein bestochen hat, die Figur mit den hof-
färtig—freien Gliedern aufzunehmen, so kommt sie doch nach hundert Jahren, 
und bricht die Glieder ab, und macht aus dem Werk einen Torso. — Aber weil 
die Schwere auch die größte Künstlerin ist, so kann es oft geschehn, daß der 
Torso schöner wird, als das Werk gewesen. Man spricht vor den berühmten 
Torsi gern von einem »großen Meister Zufall«. Das ist sehr falsch. Es war die 
tiefste Notwendigkeit selber, die hier ihre Korrektur vornahm und aus einem 
Unwahren ein Wahres machte. Denn für die Bildhauerei ist unwahr, was ohne 
die Schwere geschieht. Daß das Abstehende abbricht, und der Torso, das Ge-
waltsam—gerundete bleibt, ist die tiefste Allegorie ihres wirklichen Vorgangs. 
Sie hat alles zu vermeiden, was »abbricht«: für unser Gleichgewichtsgefühl. 
Denn dieses ist ja wieder nur ein sehr befreites Steingefühl. Auch wir haben 
die Schwere, die uns zwingt, stabil zu werden, und unsere Bewegungen zu 
schließen. Die »Geschlossenheit« aber, die wir, wie der Stein und alle schwe-
ren Dinge der Natur, als Form des Materialschutzes ausgebildet haben, ist für 
das Auge zum Merkmal aller Sicherheit, für das Gefühl zu einer Form des An-
genehmen geworden. Und wie die Formen dieser Geschlossenheit,  in ihrer 
Strenge oder Freiheit, immer neu von der Physik gerichtet werden; wie die 
Bildhauerei noch im unzerbrechlichen Erz die Glieder an sich schließt; wie die 
Malerei, die jenseits von leicht und schwer, auf der Fläche wohnt, sich doch 
dem  Gleichgewichtsgesetz  unterordnet  und  aus  allen  freien  Körpern  sich 
einen Körper komponiert, um gegen die gedachte Schwere stark zu sein: das 
ist der heilige Vorgang der erdgebornen Kunst, und der Torso ist sein Sinn-
bild.  Im Torso ist  kein  Unrecht.  Und selbst  wenn der Kopf fehlt:  was der 
Schwere geopfert ist, ist der Schönheit gewonnen. Je mehr Organe fehlen, de-
sto stärker wird er Organismus. Und jedes gute Bildwerk ist ein Torso: ein 
Rumpf des schwerlos beweglichen Lebens. Alle seine tausend Bewegungen 
sind dem Leben abgebrochen, um das Gleichgewicht der einen, Schwer—ge-
schlossenen zurückzulassen.  Und wie  das  Bildwerk  dem Leben ein  Rumpf 
wird, wird es der Schwere ein rundes geschlossenes Gewächs. — Aber die 
Schwere erlaubt ihm nicht, sich weiter zu entfalten und Bewegung an zuneh-
men,  wie  alles  ringsherum.  Die  Bildhauerei  muß  immer  eine  reaktionäre 
Kunst  bleiben.  Sie  ist  von allen Künsten am wenigsten entwicklungsfähig. 
Darum ist bei ihr, mehr als bei jeder andern Kunst, das Zurückgreifen auf ihre 
alten Beispiele eine tiefe Handlung. Sie ist in Wahrheit eine primitive Kunst. 
Ihr Barock beginnt schon beim vorgestreckten Fuß.

Doch dieses  sind Gesetze,  die  abzulesen  dem Überblicker  aller  Bild-
hauerei leichter wird, als dem einfachen Schaffenden. Sie sind gleichsam für 
das große Alter des Marmors gedacht, während der einzelne mit Menschen-
jahren rechnet und durchaus nicht gezwungen ist, auf eine Kraft Rücksicht zu 
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nehmen, deren Rache er ja nicht mehr erleben wird. Er kann die Schwer ru-
hig außer acht lassen und an alles andere denken bei seiner Arbeit. Es ist ihm 
nicht zu beweisen, daß er unrecht hat. Er kann zeitlebens glauben, die Bild-
hauerei sei da, um die Dinge darzustellen, und habe sich um nichts als um 
diese zu kümmern. Und er kann dabei sogar schöne Bildwerke schaffen: wenn 
nur um ihn, in seiner Zeit, unausgesprochen, die gute Hemmung da ist. Von 
allen Skulpturen der Antike, der ersten Christenzeit, der Gotik, die uns lieb 
sind, sind nur die Allerwenigsten im Eigenen schwer; die meisten haben die 
Schwere vergessen, aus Willen zur Natur; und daß sie uns dennoch schwer 
anmuten und uns gerade mit ihrer Schwere lieb sein können, macht nur die 
Starrheit ihrer Zeit. Der Einfache schafft für ein Menschenalter und denkt an 
seinen Vorwurf.  Und nur das Genie denkt an das Marmoralter und hat die 
Schwere,  eisenalt,  in  seinem  Blut.  Und  doch  kann  das  Werk  des  Durch-
schnittsmannes nah beim besten stehn, solange die Zeitform gebunden ist, 
und den Einzelnen mitbindet. Wenn aber dann die Glieder sich lösen, wenn 
die Verlockung der armfrei gewordenen Malerei zu stark wird, so nimmt die 
Wesensvergessenheit Formen an, die sie vom Guten mehr und mehr entfer-
nen. Denn in dieser primitiven Kunst bleibt das Gute immer zurück, während 
das Schlechte fortschreitet und sich ungehemmt entwickelt, ohne zu ahnen, 
daß es längst aufgehört hat, zu existieren.

Wenn wir die Beseelung der Kunst in jenem Freiwerden der Glieder er-
blicken, wie es von den ersten Griechen her bis zum heutigen Naturalismus 
vor sich gegangen ist, so hat die Bildhauerei überhaupt keine Seele. Denn wie 
die Seele den Körper schwerlos und beweglich macht, wie sie ihn bricht und 
öffnet,  bis  er  ganz  ihre  Sprache  geworden  ist:  das  kann  die  Bildhauerei 
schlechterdings nicht ausdrücken. Mag ihr auch materiell gelingen, es darzu-
stellen, niemals kann sie dafür ein Ausdruck sein. Nie kann sie Symbol eines 
leichten Vorgangs werden. Denn ein Symbol ist immer in irgendeinem Sinne 
seinem Vorgang parallel (wie der Stein und die senkrechten Ägypter parallel, 
und darum für einander Symbole sind). Es ist dem Bildwerk versagt, der See-
le in ihren Äußerungen nachzugehen. Der Stein, mit seiner Grundmusik, wird 
die verstiegenen Bewegungsstimmen unbegleitet  lassen. Und doch ist  dem 
Bildwerk eine Möglichkeit gegeben: es kann die Seele ausdrücken, wenn es 
sie nicht darstellt. Die starren Ägypter können in Vibration geraten und Seele 
ausströmen, und in den schweren Michelangelos kann es fließen mit unerhör-
ten Wässern tiefsten Seelentums. Denn: nur wo die Form den Stoff verstan-
den hat, versteht die Seele die Form, und will in ihr wohnen.

Aber die berühmte Seele Rodins ist nicht von dieser Art. Sie ist nicht die 
unkörperliche Endstrahlung, sie ist der Anfang, ist gleichsam der Körper sei-
nes Werkes. Die Transzendenz, welche der Bildhauerei (wie allen Künsten) 
nur in ihren Wirkungen gegeben ist, hat sich hier (wie bei allen erkrankten 
Künsten) in der ersten Ursache, dem Material eingenistet, und will »sich un-
mittelbar zum Ausdruck bringen«. Doch sie erreicht es nicht. Denn sie hat das 
Material »entmaterialisiert«, hat den Gegensatz und damit sich selbst aufge-
hoben; und Rodin hat keine Seele, weil er nichts als Seele hat. Er ist Stimme 
ohne Raum, Licht ohne Ding. Man hat vor ihm ein Gefühl haltlosester, gleich-
sam unmagnetischer Freiheit, einen horror, den man nicht erträgt. — Wenn 
das Leben aus einer Ruhe in die andre will,  so muß es durch die tausend 
Schrecken unbewußter,  unbewährter  Phasen;  von einem Heil  zum andern, 
muß es durch tausend Sünden durch. Der Künstler nun erwartet es bei einem 
solchen Heil und fördert es von dort aus in die Ewigkeit. Aber Rodin, dieser 
Hamlet, will nicht dulden, daß es betend in den Himmel komme, und lauert 
ihm auf, und läßt es zu Stein werden, mitten im Frevel, unerlöst. — Und alldas 
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ist vielleicht nur, weil er zuviel kann. Er ist zu gottbegnadet. Er sieht alles 
was geschieht, und macht alles was er sieht. Er empfindet alles, ohne Unter-
schied, und gibt es, ohne Unterscheidung. Denn weil er alles empfinden und 
machen kann, ist er nicht zu jener Diffizilheit gezwungen, die wir immer, aus 
tiefsten Gründen, vor den Unerreichbarkeiten fühlen; und die zur Wahl und, 
am Ende, zum Stil führt. Weil Rodin alles kann, vergißt er, daß wir nicht alles 
brauchen. Über die einfachen Forderungen der Ruhe, des Gleichgewichts, der 
Geschlossenheit geht er hinweg, weil sie ihm selbst als Grenzgefühle unbe-
kannt sind. Er muß die Schwere vergessen, weil er sie nicht in sich trägt, 
noch durch die Schwierigkeit, ihre Verkünderin, an sie gemahnt wird. So ent-
wächst er ganz dem irdischen Maß, und in seine fatale Wunderbarkeit hinein. 
— Sein System und sein Los sind die des Virtuosen. Auch der Virtuose schafft 
ohne Reibung, und bleibt ohne Resonanz; schafft mit Gefühl, aber ohne Füh-
lung,  und  über  alle  möglichen Wünsche hinaus.  Auch der  Virtuose  ist  ein 
Feind, ein »Überwinder« seines Materials. Aber weil dieses den anderen im 
täglichen Widerstand sein Wesen eingeprägt und vertraut gemacht hat, weil 
es durch die Mühe wie menschlich geworden, und mit seiner Widerstandsva-
leur nun dem Organismus gleichsam einverleibt ist: erntet sein Überwinder 
nicht viel Dank. So ist es überall. Aus der Schwierigkeit, Geige zu spielen, er-
gibt sich das Wesen der Geige. Und es ist natürlich, daß ein Paganini, dem 
das Geigenspiel gar keine Schwierigkeiten mehr bereitet, Werke »gegen die 
Geige« schaffen muß. Ebenso schafft Rodin Werke »gegen den Stein«, und — 
abermals wie Paganini — Werke gegen den Menschen. — Wer von Rodins Vir-
tuosität einen Begriff haben will, sehe sich diese herrlichen Zeichnungen an, 
auf denen das Lasso einer Linie alle flüchtige Bewegung eingefangen hat, und 
blicke dann auf einen Marmor. Es ist ein makabres Schauspiel, wie da der 
ganze Gestenschwarm, das ganze rinnende Leben, das auf den Zeichnungen 
war, in den Marmor hineingeraten ist. Als ob der Meißel ein Bleistift sei, ist er 
dem Auge gefolgt und hat seine leiseste Regung dem Marmor eingeflößt, und 
hat das Flüssigste, nur—im—Vorüberfliegen—wahre hineingebracht: bis aus 
dem Marmor aller Stein gewichen war. — Wohl geben Rodins Skulpturen das 
Marmorgefühl; aber es ist nur die Haut und nicht der Kern des Marmors, was 
wir fühlen; nur das Gefühl, daß unsre Hand auf dem Marmor liegt, aber nicht: 
daß der Marmor auf der Hand lastet, als welches das Grundgefühl der Bild-
hauerei, dieser robusten Kunst ist. — Aus dem einen Punkte seiner Schwerlo-
sigkeit kann man alles Schlechte bei Rodin, seine ganze Absurdität erklären. 
Man versteht daraus: daß er sein Material verdirbt; daß er sein Thema nicht 
verbessert;  daß er  beim Arbeiten an Reize  und Zartheiten  denkt,  statt  an 
Ruhe und an edle Grobheit zu denken. Und man versteht seine Ungeschlos-
senheit, seine Unfähigkeit zu komponieren. Das alles wird besonders verhäng-
nisvoll, wo er sich monumentale Aufgaben stellt. So in der Porte de l'Enfer 1. 
Denn der größte Ernst seiner Gedanken bleibt Literatur und ist blamiert, wo 
ihn der größere Ernst der Form nicht unterhält. Und wie seine Seele, unge-
bunden, zu Luft wird, zu einer Art beziffertem Wind, wird seine Bewegungs-
welt, ungeschlossen, zu einem unselig—lustigen Gehudel. Und seine Apoka-
lypse wird ein Ball der letzten Dinge. Rodins Tragik ist, daß seine Befreiungs-
kraft, mit der er glaubt, die Welt ausdrücken zu können, gerade bei den frei-
esten Zielen versagt, und nur das Chaos ausdrückt. Aber tragischer als seine 
Tragik ist die Ironie, die in den wenigen wirklich großen Sachen liegt, die er 
gemacht hat. Seine »offenen« Werke brauchen wir nicht; aber er hat auch ge-
schlossene. Der Balzac, bei dem der Mantel Ausschreitungen verhindert, ist 

1 “Das Höllentor“ nach Dante
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ein bedeutendes geschlossenes Kunstwerk. Der »homme 'au nez cassé 1« mit 
seiner Hirnrinde von Gesicht und viele von den Porträtköpfen sind stark und 
gesammelt, und bleiben es, weil sie sich nirgends verschwenden können, und 
haben Gesten, weil sie keine Glieder haben, bei denen die Gesten entweichen. 
Am schönsten aber, und am tiefsten sind die Torsi, in denen er der erzürnten 
Schwere das Sühnopfer darbringt. Es ist ein großes Sühnopfer. Denn die Tor-
si zeigen alles, was er hat — doch ohne ihn. Sein mittefliehender Wille ist aus 
dem Weg geräumt; nur die brauchbarste Frucht ist geblieben. Er muß ver-
schwinden, wenn etwas vom Werk gerettet werden soll. Die Kunst ließ Rodin, 
von allen neuen Befreiungen verlockt, zur unbedingten Freiheit schreiten, um 
ihn dann ad absurdum zu führen. Sie hat an ihm ein grausames Beispiel statu-
iert: an seinen ganzen Stücken und an seinen Torsi zeigend, womit die Frei-
heit bezahlt, und womit, zuletzt, die gute Gebundenheit erkauft werden muß.

Aber, um der Welt auch ein bejahendes Beispiel zu geben, schuf sie den 
andern Bildhauer, Aristide Maillol. Er ist das klarste Komplement zu jenem. 
Was eine große Bildhauerei ausmacht, und Rodin fehlt, das hat Maillol; und 
was eine solche hindert, und Rodin eigen ist, das fehlt ihm. Mehr ist von ihm 
hier kaum zu sagen. Er ist durchaus von der Erde und ihrer Kräfte voll. Nichts 
ist wichtiger und reifer als seine Schwere, die ihn nährt und bewahrt, die ihm 
alle Befehle und alle Verbote schweigend ins Blut gebracht hat. Niemals kann 
er das Falsche wollen; und das ist schon beinahe alles in der Bildhauerei. Er 
hat die Schwere verstanden, und die kleine Rolle, welche sie dem Künstler zu-
weist, andächtig durchgeführt: ihren großen Sinn auf das Einzelne zu vertei-
len, den Körper durch und durch mit ihm zu tränken und zu weihen und für 
das neue Leben umzuwandeln. Alle seine Frauen von Bronze künden mit ihrer 
süßen Schwere diese heilige Verwandlung. In allen Gliedern hat es sie erfüllt. 
Sie  haben einen Teil  ihres  Lebens  weggegeben und dafür  vom Leben des 
schweren Erzes bekommen, welches sich mit dem alten wunderbar vermischt 
hat. — Und es zeigt sich, daß das neue Leben sie dem unseren auf geheime 
Art nahegebracht hat. Denn der Zustand zwischen Leben und Stein, dieser 
Urzustand, den es nie gegeben hat, der scheinbar nur einem Handwerk, als 
sein Accidens zugehört,  ist die Verwirklichung tiefster statischer Wünsche, 
die im Menschen sind. Er ist die Form, in der wir das eigene Gleichgewicht 
am sehnsüchtigsten verstehn, und mit der meisten Lust erleben können. Und 
das ist der lebendige Wert, welcher der immer stillstehenden Bildhauerei in-
mitten  aller  Entwicklung  gegeben ist:  daß ihre  Uranfänglichkeit  zu  jedem 
Ende paßt, und ihre Schwere jeder Menschenstunde wohltätig möglich ist.

———————

Ferne der Geliebten

Von Alexander Solomenica

Wer spricht mir zu, wer ruft mich weit? 
Seit meiner Nächte Anbeginn, 
Wer lächelt, da ich noch unselig bin? 
Ich selbst, ich selbst, in aller Dunkelheit.

———————

1 “Der Mann mit der gebrochenen Nase“

29



Else Lasker—Schüler 1

Von Richard Weiß

Im Anfang war das Wort, 
und das Wort war bei Gott, 
und Gott war das Wort.

Eine spätere Zeit mag sich weise des Schweigens verwundern, das ein 
Gedichtebuch empfing, darin das Gedicht »Ein alter Tibetteppich« welttrös-
tend zu lesen steht. Und wird ihre wiedergeborenen Blutzeugen haben, sie zu 
verhöhnen. Das Unverständnis der Verständigen zu bekehren, wird eine Er-
kenntnis  verzichten,  der  die  Irrationalität  der  Kunst  letzter  unantastbarer 
Wert ist.

Jede Kunst drückt — eine wahre Transsubstantiation — die Welt in ih-
rem Materiale restlos aus. Das Material der Wortkunst sind die Worte. Die 
Worte sind nicht nur Bedeutung, sie sind auch Klang. Die Wortzusammenhän-
ge nicht nur Aussagen, sie sind auch Rhythmus und Melodie. Die Bedeutun-
gen der Worte sind nur ein Teil des Materials, aus dem sie die Bedeutung auf-
baut. Was der Unkünstler den »Sinn« eines Gedichtes nennt, ist nur ein Teil 
seines Sinnes. Der Klang ist nicht ein Akzidens, das als Verschönerung, als 
Ornament zu dem auch so schon vorhandenen Sinn hinzukommt, er macht 
den Sinn erst ganz. Indem die Bedeutung sich zugleich und parallel in Bedeu-
tungen und als Klang realisiert, wird sie erst vollständig integriert. Die Ebene 
in dem Gedichte »Traum«

— — — — — — — — — — — — —
Und zwischen uns lag eine weite steife
Tonlose Ebene ...
Und meine Sehnsucht hingegebene
Küßt deinen Mund, die blassen Lippenstreife

ist mehr als ihr geographischer Begriff. Ihre besondere Qualität ist nicht nur 
durch die inhaltlichen Attribute (weite steife tonlose) gegeben: Nachdem die 
schwebende Betonung von »tonlose« schon ausgleichend alles Bewegt—Gip-
felhafte hat verschwinden lassen, drückt sich diese Ebene in den drei e aus, 
zwischen denen die weichen Konsonanten b und n eine kaum merkliche Tren-
nung bilden. Sie verschluckt in der folgenden zweitaktigen Pause — tönende 
Tonlosigkeit, die die Maschinerie unseres Hörens leer laufen läßt — jeden Ton 
und schwingt noch mit in dem Reim »hingegebene«,  in dessen Begriff  sie 
nicht mehr oder doch nur entfernt enthalten ist, und verebbt ins Unendliche 
in der schleppenden Nachstellung des Partizips. (Dies alles mit dem Vorbehalt 
einer  nur  näherungsweisen  Beschreibung  des  Unerschöpflich—Unsagbaren 
gesagt.) Diese Ebene ist daher eine ganz andere Ebene als die »Ebene« im 
Organismus irgend eines anderen Gedichtes, noch weit andere als etwa das 
lateinische planities 2. Nicht von Stimmung ist die Rede, als welche der Bür-
ger gern vage die Dinge umspielen läßt, wenn diese ihm nur fest stehen blei-
ben. Die Dinglichkeit der Welt, die allerdings eine andere ist als die Sachlich-
keit der Wissenschaft, strömt mit ihren irrationalen Qualitäten selbstschöpfe-
risch in Sinn und Klang. Das Gefühl ist hier nicht das Gefühl des Publikums 
der Welt, es ist das Gefühl der Dinge selbst, ihre Essenz.

1 Meine Wunder. Gedichte von Else Lasker—Schüler. Karlsruhe und Leipzig, Dreililienverlag 
1911. [KK]

2 Ebene, Fläche
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Diese Betrachtung, sich auf alle Wortkunst beziehend, ist von Else Las-
ker—Schülers  »Wundern« ausgegangen.  Zu ihnen zurückkehrend,  wird  sie 
sich von der Fassungslosigkeit, die aus diesem Unfaßbar—Schönen »nur Wor-
te« heraushört, den Weg zeigen lassen. Else Lasker—Schüler schafft aus den 
Bausteinen dieser Welt eine neue. Die Formen, in welchen das Bewußtsein die 
Welt  einfängt,  um sie zu erkennen, und welche dann der Dinge trennende 
Schranken werden, die eines nicht zum andern lassen, fallen. Die Ahnung ei-
ner Welt tut sich auf, in der es nur wesentliche Beziehungen gibt, und eine 
unerhörte Gleichnismöglichkeit wird Erkenntnis und Welt selbst. Daraus ent-
springt dieses Niegeahnte, davor kritische Beschreibung stockt, weil sie eine 
neue Terminologie anzupassen hat, dieses Niegesagte:

»Fliegen die Sterne auf: Goldene Vögel.«
»Nebel liegt auf meiner Wange
Und mein Herz beugt sich zum Untergange.«
»Und wie du kamst —!
Blau vor Paradies,
Um deinen süßesten Brunnen
Gaukelte mein Herz.«
»Wie düstere Erden starrten deine Augenrunden.«
»Und ein Punkt wird mein Tanz
In der Blindnis.«
»Nun prägt in Sternen auf meine Leibessäule
Ein weinender Engel die Inschrift.«

Alle Sprache hat sich — als die triebhafte Umsetzung der unmittelbaren 
Lebensäußerungen in Klang, von der sie ausging, mit dem Hinausgreifen in 
die mittelbare Welt versagte — diese Welt in Bildern aus dem Makrokosmus 
Mensch zu eigen gemacht. (Else Lasker—Schüler in der »Sterndeuterei« in 
Selbsterleuchtung: »nach unserm Modell hat Gott die große Welt erschaffen, 
in der wir: Ureigentum in unserer erweiterten Kopie leben«). Alle neuen Be-
ziehungen werden in Metaphern ausgedrückt, nein von Dichtern geschaffen. 
Jeden Wortkern umhüllt ein sich immer weiter ausdehnender Assoziationsball, 
der von der nächsten Generation schon als starres Ganze erlernt und darum 
nicht mehr als bildlich empfunden wird. Die Assoziationsballung als Prinzip 
des Fortschreitens der Sprache wird in der Lyrik am deutlichsten, in welcher 
das Weltgefühl des Dichters unmittelbarer als in Epos und Drama ausströmt. 
Unendlichen Weges in sich niedersteigend, kommt das Wort in Bildern dem 
bildlosen Anundfürsichsein der Dinge näher. Echte Wortkunst — ein Analoges 
gilt für alle Künste — verschmäht die fertig vorliegenden Beziehungen, die ein 
fremdes Ich sind; sie zersetzt die Welt immer wieder in ihre Atome. (Man ver-
gleiche: Karl Kraus, »Heine und die Folgen«.) Aber diese sind in den aufeinan-
derfolgenden Schichten der Kunst durch die Einverleibung der Assoziationen 
jedesmal mikrokosmischer geworden. Die Kunst drückt die alte Welt in neuen 
Verbindungen  dieser  Atome  immer  dinggemäßer  aus.  Schlechte  Kunst  — 
Sprache, die ihre Sätze nicht aus Worten erbaut, sondern aus Sprichwörtern 
zusammenklebt — umkreist in übernommenen Bildern nur ein altes Ich, ein 
Bild. Die Weltenverbindungsstufe, von der Else Lasker—Schüler auffliegt, ha-
ben ihre Unzeitgenossen noch nicht  betreten:  da in ihrer  Spannweite sich 
schon die Welten der Nachfahren »einbilden«, wie sollten sie folgen können? 
Zwei Einwände .... Es sind dieselben Sterne, Monde und Wolken, desselben 
Himmels selbes Blau in Else Lasker—Schülers Gedichten, dessen wir so lange 
schon überdrüssig geworden sind. Veraltete Terminologie, sehr wahr, deren 
die  engste  Phantasie  bedarf,  um ihre  Enge zu vergessen,  und die  bleiben 
wird,  solange Riesenphantasie,  die Welten zu verbinden,  umzubilden,  nach 
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Riesenmaßen greift.  Der zweite Einwand: wie in den abgeleiteten Gebilden 
der Wortkunst (Drama, Epos) die abgeleitete stoffliche Rhythmik des Aufbaus 
der Bedeutungsmotive — Rhythmik, innerer Klang auch sie — neben dem un-
mittelbaren Klange erhöhte Wirksamkeit gewinnt, gibt es auch eine Lyrik ver-
ständlich—logischeren Inhaltes, stofflicheren Reizes — nein, denn die Ballade 
etwa ist zu diesem einen T.eile nicht Lyrik, ist mit Epischem und Dramati-
schem vermischt.

Unfaßbar weit ist bei Else Lasker—Schüler die Identität von »Ich und 
Welt« und das ist »Ich und Gott« getrieben. Man könnte sie mit Rilke, in des-
sen »Stundenbuch« Angelus Silesius größer wieder auflebte, vergleichen. Ril-
ke ist tief, weiter war der Weg zwischen ihm und Welt. Durch die vielen Wän-
de des Bewußtseins, durch sie alle hindurchdringend, aber auch durch sie alle 
filtriert, ist Gott in seine Welt gestiegen. Else Lasker—Schüler ist nicht tief 
noch seicht, ihre Worte sind erspiegelt aus der Oberfläche der Dinge, aus der 
unergründlichen, undurchdringlichen, der gottnahen, gottseienden; der Dinge 
Tiefe und Inneres ist nur der Mensch, der suchende. Else Lasker—Schülers 
Werk ist nicht Deutung, ist zu Deutendes.

Die Seele selbst ist ein Schauplatz geworden, dessen Geschehen in den 
Dimensionen der Welt ausgedrückt wird. »Meine Seele war ein Wald.« Das 
Große naht dem Kleinen, goldene Vögel sind die Sterne, die Schultern hoch-
mütige Kuppeln. Die Welt ist Mensch:

»Löse die düstere Tränenschnur,
Die sich um den Nacken der Welt legt.«

Menschgedanke und —gefühl Sternkraft:
»Du denkst an mich — es bleiben alle Sterne stehn.«
»Es kommen die Erden,
Sich an uns zu schmiegen.«

Elementar wird die Zeit gemessen und jedes Geschehen hat seine eige-
ne:

»Drei Stürme liebt' ich ihn eh'r wie er mich.«
Seele mischt sich und Raum:

»Herzauf, seelehin
Tanze, tanze meine späte Liebe.«

Von den »Dingen« lösen sich die Qualitäten:
»Und deine Augen waren Härten.«

Und alle Sinne werden einer:
»Wie mich der Mond umwandelt, 
Immer blindes Geschimmer murmelnd, 
Ein Derwisch ist er in seinem Wandeltanz.
— — — — — — — — — — — — — — —
Helles Schlafen — dunkles Wachen.«

Deren Schlaf dunkel ist und das Wachen hell, können es nicht begreifen.
Und wenn menschliches Gefühl, in sich angstvoll allein, aller Bilder sich 

entschlägt, spürt man nicht im Einfachen die Elemente?
»Deine Küsse dunkeln auf meinem Mund, 
Du hast mich nicht mehr lieb.
— — — — — — — — — — — — — —
Du erinnerst dich meiner kaum.
Wo soll ich mit meinem Herzen hin?«

Nicht mit den Schauern der Apokalypse kommt das »Weltende«, aber 
da die ersten Worte fallen, ist es nahe in uns selbst. Der Liebe leiht jedes 
Ding« sein Gesicht. Jeder Seele entquillt in ihren Bildern die Welt. Welch kos-
misches Kinderlied »Maria«. Letzte Dinge sind da und wissen es nicht, nur 
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wir schauern, wenn im »Traum« in Traumes Wirklichkeit die Menschen sich 
begegnen,  wir,  die  den  Traum  nur  als  Erinnerung  kannten;  wenn  in  der 
»Sterndeuterei  1« einzig—erhaben, hilflos—stammelnd der Menschen innere 
Sterne sich im Beben der verwandten Systeme beweisen, keiner Beglaubi-
gung des Wissens bedürfend. Wo war vordem ein Krieg, der diesem gliche:

Unser Kriegslied
— — — — — — — — — — — — — —
Unsere Augen blicken sich in Blicken, 
Wie zwei Siege sich erblicken —

wo Waffen, die schärfer schnitten als das Blicken dieser Worte? Wo en-
dete ein Streit wie der der »Streiter«:

»Und meine Seele liegt wie eine bleiche Weite
Und hört das Leben mahlen in der Mühle,
Es löst sich auf in schwere Kühle,
Und ballt sich wieder heiß zum Streite.«

Ich will  nun des »Tibetteppich« dieses  allerschönsten Gedichtes,  Ge-
heimnisse enthüllen, nicht um es verständlich zu machen oder zu rechtferti-
gen,  sondern  um zu  zeigen,  wie  jeder  lebende  Organismus  — und  dieses 
Kunstwerk ist es wie wenige — sich in jedem seiner Teile, dem Schöpfer unbe-
wußt,  beweist  und darum in jeder zufälligst  herausgegriffenen Verbindung 
der mathematische Beweis höchster notwendiger Schönheit nur an der Unzu-
länglichkeit der Mathematik scheitern könnte. Die Methode: Kunstkritik hat 
nicht Gefühle des Kritikers zu schwätzen, sondern sachlich vom Material aus-
zugehen. Das gleichzeitige Fortschreiten von Klangmotiv zu Klangmotiv und 
von  Bedeutungsmotiv  zu  Bedeutungsmotiv,  ihre  gegenseitige  Durchschlin-
gung, ein allgemeines Prinzip der Wortkunst, auch in den anderen Gedichten 
Else Lasker—Schülers sehr sichtbar, wird hier besonders deutlich werden.

1 Die Verse »Gott, wo bist du? ... «, mit denen die »Sterndeuterei« (Fackel, Nr. 315/16) 
schloß, einem in den »Wundern« enthaltenen Gedichte entnommen, sind dort (S. 64) durch 
einen Druckfehler zerstört: »Mit deiner fernsten Nähe nicht vertauschen« statt des richti-
gen »Mit deiner fernsten Nähe mich vertauschen«. [KK]
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Ein alter Tibetteppich

Deine Seele, die die meine liebet, 
ist verwirkt mit ihr im Teppichtibet.

Strahl in Strahl, verliebte Farben, 
Sterne, die sich himmellang umwarben.

Unsere Füße ruhen auf der Kostbarkeit 
Maschentausendabertausendweit.

Süßer Lamasohn auf Moschuspflanzenthron 
Wie lange küßt dein Mund den meinen wohl 
Und Wang die Wange buntgeknüpfte Zeiten schon?

Ein alter Tibetteppich — sprachgewebt.
Die Liebende versinkt im Anblick eines alten Tibetteppichs. Tibet das 

geheimnisvolle,  teppichgleich  eingebettete.  Die  Verschlingungen  des  Tep-
pichs sind die Verschlingungen der Seele des Geliebten mit der eigenen See-
le. Der Gleichklang deine—meine, durch die rhythmische Gliederung deutlich 
hörbar

Deine Seele / die die / meine liebet
leitet, mit dem innig—weichen d einsetzend, die Verknüpfung der beiden See-
len ein.  Das i  in  »liebet«,  durch das sonst  verwerfliche,  hier  einzigschöne 
Dichter—e sehnsüchtig hinausgezogen, klingt liebend fort in den i der zweiten 
Zeile.  Änderung  der  räumlichen  Dimension  (des  seelisch—geographischen 
Schauplatzes):  der Teppich ist selbst Tibet,  das Teppichtibet.  Unerhört  die 
Möglichkeit der Umdrehung, die Möglichkeit des Reimes. Nachher muß alles 
stimmen. An die Vokalfolge e — i schließt sich die umgekehrte i — e. Man dre-
he »Tibet« selbst um, und man hört: »Teppich«. Da die inhaltliche Umdre-
hungsmöglichkeit  von  Tibetteppich  in  Teppichtibet  mit  dieser  klanglichen 
nichts zu tun hat, wer erschrickt nicht vor der Schöpferkraft der Sprache, vor 
der Perspektive einer Sinn—Klangidentität einer anderen Sphäre, von der »Ti-
bet, Teppich« nur Bruchstück und schwacher Abglanz ist.

Zweite  Strophe:  Das  Farbenspiel  des  Teppichs.  Schon  sind  es  nicht 
mehr Farbensträhne, schon »Strahl«, einer im andern, denn dieser Teppich-
welt Farben sind verliebt und senden ihre Fühlfäden gegeneinander, geben 
ihr Selbst auf und mischen sich. Schon in den a der dritten Zeile und in dem 
sternenden Anlaut von »Strahl« angekündigt, öffnet sich der Teppichhimmel. 
Die Teppichsterne flimmern sich werbend entgegen. Himmelentlang und him-
mellang, durch Himmels Weiten nicht gehemmt, so weit der Himmel ist und 
solange er steht, räumlich und zeitlich. Die i der ersten Strophe klangen nach, 
neben dem a der Nachthimmelherrlichkeit tritt feierlich—tief ein u in »um-
warben« auf.  Es beherrscht  mit dem a der zweiten Strophe die dritte und 
mischt sich in »Füße« noch einmal mit dem verliebten i. Die Füße der Lieben-
den ruhen auf der Kostbarkeit, köstlich ist ihre Liebe erhoben. Man muß nicht 
wissen, ob diese Situation wörtlich vorgestellt sei. Man muß nicht alles wis-
sen, verstehen, muß nicht diese herrliche adverbiale Bildung »maschentau-
sendabertausendweit« in ihrem syntaktischen Zusammenhang genau bestim-
men können. Tausendabertausend Maschen trennen—verbinden die Lieben-
den, tausendabertausend Maschen ist der Teppich weit, das sind die Meilen, 
die  Lichtjahre  dieser  Welt.  Dimensionswechsel.  Tausendfern  der  Geliebte, 
thronend auf Moschuspflanzen. Liebende Inbrunst im ü des »Süßer« (Reim 
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auf »Füße« und »küßte«), dessen Dehnung entsteht, indem die Zeile durch 
den Reim sohn — thron rhythmisch in zwei Teile zerfällt, deren jeder darum 
gelängt wird; Liebe im weichen L—Anlaut »Lama«. Der unreine Reim »wohl« 
nimmt  seine  Wirkung  aus  derselben  Weichheit.  Das  o  des  Entzückens,  in 
»Kostbarkeit« angekündigt — wunderbar eben dies, daß im Klange der Köst-
lichkeit sich das o des Entzückens findet wie anderswo das o des Schmerzes 
— beherrscht diesen letzten Teil (Moschus), aber es verknüpft sich mit allen 
vorhergegangenen Vokalen. In der Harmonie der rhythmisch verschlungenen 
Wiederkehr aller Vokale, unter denen die farbigen herrschten, während das e 
nur im hellen Glanz der Sterne und der Seele hervortrat, strahlt noch einmal 
des  Teppichs  Buntmuster  auf.  Merkwürdigste,  symmetrisch  angeordnete 
Klangübereinstimmungen, dem Dichter unbewußt, notwendige Folgeerschei-
nung der geheimnisvollen inneren Identität, von der Sinn und Klang nur par-
allele Ausstrahlungen sind: »verwirkt« verwirkt sich mit »ihr« durch »ir«; a—r
—b in »Farben« kehrt in »Kostbarkeit« und »aber« wieder; »um« in »umwar-
ben« wandelt sich in »Unsere«, »Maschen« in »Moschus« (und »La—ma«); 
»ahl« oder »la« erscheint in »Strahl,  lang, Lama, pflanzen«; unter »Lama« 
steht »lange«, darunter »Wang«, aus dem w von »Wie« und »lange« zusam-
mengesetzt;  unter  »Moschus«  mit  dem gleichen  Anlaut  »Mund«,  darunter 
»bunt«; auf »Wie lange« reimt »die Wange«; neu auftretende Konsonanten 
sind gleichgelagert,  z in »Pflanzenthron« und »Zeiten schon« (welches den 
Klang von »meinen wohl« aufnimmt), pf in »pflanzen« und »geknüpfte«. Ohn-
mächtige fragmentarische Umschreibung dessen, wovon das Gedicht der kür-
zeste Ausdruck ist. Das sehnsüchtige Sich in die Vergangenheit heben im Auf-
takt der beiden letzten Zeilen. Die gleiche Vokalfolge in »himmellang« und 
»Wie lange« entspricht der Sinnbeziehung. Das w von »Wie«, in »wohl« sich 
fortsetzend, gipfelt in der Lieblichkeit des Kusses von Wange und Wange. Un-
geheure Steigerung in die Perspektive der Ewigkeit (ewiger Wiederkehr?), in 
jähem Dimensionswechsel ausgedrückt: Mund »küßt« den »Mund« »bunt—ge
—knüpfte« Zeiten. Vom Standpunkt der Maschenseele gibt es nur eine räum-
lich—zeitliche Dimension. Die Verknüpfung der Maschen ist zugleich ihre zeit-
liche Folge. Die Welt ist Tibetteppich geworden, die Liebenden Maschen dar-
in, der Tibetteppich Wortwelt. Die Dinge, die die Wissenschaft isolierend be-
kannt zu machen sucht, macht die Kunst wieder fraglich und ist daher umso 
verhaßter, je größer sie ist.

Wes Namens ist diese Kunst? So will  ich mit dem Namen antworten, 
den Else  Lasker—Schüler  im Peter  Hille—Buch ihrem geliebten  Propheten 
gibt: Diese Kunst heißt wie die Welt heißt.

———————

Zigeuner

Von Albert Ehrenstein

Ich bin schuld. Ich habe der Feuerwehr von Motschidlan die Spritze ver-
schafft. Schon als Kind konnte ich sehr schön schreiben und damals nützte 
man das aus. Der Onkel entdeckte meine kalligraphischen Fähigkeiten, der 
Ärger, in der Ferienzeit zu irgend einer Arbeitsleistung gepreßt zu werden, 
mag in das Konzept gedrungen sein, aber mein Widerstreben und meine Ver-
suche zu entrinnen, nützten mir nicht: ich mußte heran. Wahrend meiner re-
publikanischen Periode betrachtete ich die Affäre als den Schandfleck meines 
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Lebens und später — aus anderen Gründen ebenfalls. Hätte ich doch damals 
dem ewigen: »Also geh, Rudolf, sei brav und schreib!« nicht gefolgt!

Es ist nicht zu verhehlen: ich war es, der das Majestätsgesuch abfaßte. 
Es kam ein günstiger Bescheid und bald darauf das Geld für die Spritze. Zahl-
lose Kataloge, Utensilien und Branduniformen betreffend,  stellten sich ein. 
Nun ging es zu Ende mit den Kübeln und Feuerhaken. Unter der Dorfjugend 
grassierten zwar schon längst kleine  Spritzen aus Hollunderholz.  Aber die 
große Spritze der Erwachsenen funktionierte bedeutend besser.  Vom Bach 
aus schoß der Strahl wahrhaftig über die Dorfkirche und dann war er noch so 
kräftig, daß ein Enterich, der ein wenig abbekam, die Muschel seiner Sehn-
sucht ungeöffnet liegen ließ und mit einem, die Schlechtigkeit der Welt bloß-
legenden »Waat, Waat!« die Flucht ergriff.

Das Löschgerät also war da, aber woher schnell einen Brand nehmen? 
Aber  noch  waren Zigeuner  im Orte,  Zigeuner,  denen nichts  Menschliches 
fremd war: sie eigneten sich alles an. Ihre Hütte stand nahe dem übelriechen-
den Schlachthaus, hart am Sumpf. Sie nährten sich vom Abfall und den Din-
gen, die sich gelegentlich zu ihnen fanden. Der Schlachttag war für sie ein 
Fest. Da durfte der Familienvater, der alte, graulockige Tonek dem Fleisch-
hauer die Kuh hinrichten helfen, kleine Handreichungen fielen für ihn ab, die 
mit Schimpfwörtern belohnt wurden. Endlich bekam er die ersehnten Kaldau-
nen an den Kopf geworfen.

Im übrigen fertigte der Alte Ketten an, die er auf den Jahr— und Wo-
chenmärkten in der Umgebung verkaufte.  Aber der Richter des Ortes,  der 
Schmied war und seinerseits den Wein aus den Kellern den Bauern stahl, sah 
diese zweifache Konkurrenz nur ungern. Auf ihn durfte Tonek nicht rechnen, 
wenn er am Kirchtag den bäurischen Musikanten mit der Baßgeige aushalf 
und bei der Teilung des Tanz— und Trinkgeldes zu kurz kam.

Das  Weib  des  Tonek besaß nur  eine  Hand,  die  andere  war in  einer 
Häckselmaschine geblieben. Sie bekam für sie eine Schüssel Buchteln und 
zwei Vierkreuzerstücke Schmerzensgeld. Der Bauer, in dessen Scheuer das 
Unglück geschehen war, behauptete später, das Gericht habe der Diebin die 
Hand wegschlagen lassen. Das Gesetz, das ihr die Hand nahm, hätte er ja 
doch nicht verstanden: einmal in ihrem Leben hatte die Zigeunerin gearbeitet 
und da mußte sie eben zu kurz kommen.

Der alte Tonek besaß Kinder. Wovon die lebten, weiß ich nicht. Denn 
was die Kaldaunen anlangt, erstand dem Tonek wieder ein Konkurrent, als 
Jura  Modliba  vom Militär  heimkehrte.  Jura,  der  Hundefresser.  Der  aß  die 
Nachgeburt seines Weibes. Ihm gaben die Bauern wenigstens noch hie und da 
Arbeit. Die zwei Zigeunerdirnen, als sie zwölf Jahre alt waren, stieß man vor 
die Brust, die Halbnackten schrien in ihren Fetzen: »Mammi!«  so lange, bis 
sie das Offizierskorps der nächsten Garnison erhörte. Eine Weile humpelten 
sie noch mit Kinderskeletten auf dem Buckel umher, dann kam die Schwind-
sucht, dörrte sie und ließ sie ins Grab fallen. Ein brauner Knabe, der kleine 
Matjin ging dann noch kurze Zeit auf der hartherzigen Erde einher mit Fiebe-
raugen, staubstarrenden Füßen im Leichenhemd: eines hungrigen Tages aß 
er etwas zuviel tote Frösche und starb wie sie.

Es ist selbstverständlich,  daß die Zigeunerhütte das beste Objekt für 
Brandübungen war.

In einer Winternacht ward Feuer an die Hütte gelegt. Die Flamme fraß 
und fraß. Ein Feuerwehrtier brach in die Hütte und riß den schlaftrunkenen 
Tonek beim Haar,  das schlafende Weib beim verstümmelten Arm aus dem 
Feuer. Das war ein Hauptspaß. Das Tier bekam die Lebensrettermedaille. Die 
Zigeuner wurden noch oft ausgeräuchert. Der Schaden bezifferte sich jeden-
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falls nur auf mehrere Gulden, aber — ich bin schuld. Ich habe das Majestäts-
gesuch geschrieben.  Wenn ich schlafe,  träume, dem Enterich ein Idealbild 
jenseits des Lebens erscheint, geht meine Hütte in Flammen auf und eine sün-
dige Faust reißt mich, den schon Versengten beim Haar aus dem Feuer. Ich 
habe gerade noch die Kraft »Waat! Waat!« zu schreien und die Schlechtigkeit 
der Welt bloßzulegen. Aber das hilft mir nicht. Die blutige Staubkruste an den 
Füßen des kleinen Matjin kann ich nicht wegdenken. Und wenn ich sterbe 
und man meinen Magen aufschneidet, wird man tote Frösche in ihm finden.

———————

Selbstanzeige

Ob, was sie getan, mehr zur Zeichnung der Wiener Presse beitragen 
wird als was sie unterlassen hat oder was sie geschehen ließ, kann heute noch 
nicht entschieden werden. Das erste Wiener Blatt, das sich — von jenem Vor-
tragsbericht der 'Arbeiterzeitung' abgesehen — zu einer Äußerung über das 
Werk der 'Fackel' entschlossen hat, ist eine kleine Montagszeitung. Das ist 
peinlich für jene großen und täglichen, denen auf der Stirnseite ein »diem 
perdidi« brennt. Ein mir unbekannter Autor läßt unter der Aufschrift »Karl 
Kraus. Ein Wagnis von Ulrik Brendel« im 'Wiener Montagblatt' (Oster—Beila-
ge, 17. April) den folgenden Aufsatz erscheinen, den wahrscheinlich mancher 
Wiener Feuilletonredakteur vorher gesehen und mit dem Bedauern, daß er 
ihm gefiel, zurückgeschickt hat:

Wie es zum guten Ton gehört, im Haus des Gehenkten nicht vom 
Strick zu reden, so besteht in Wien wenigstens die stillschweigen-
de Konvention, den Namen Karl Kraus nie auszusprechen; hunder-
te Male ist er schon in den Federn stecken geblieben oder im ent-
scheidenden  Augenblick  von  geistesgegenwärtigen  Setzmaschi-
nen noch verschluckt worden. Trotzdem reizt mich die Aufgabe, 
das Bild einer Persönlichkeit zu zeichnen, die so tief und vielseitig 
ist, daß eine ganze Schar von Kritikern sie nicht völlig zu erschöp-
fen vermochte und noch manches ungesagt ließ, was gerade cha-
rakteristisch wäre.
Unsere Zeit führt einen zwar heimlichen, aber ununterbrochenen 
Kampf gegen die Individualität, sie steuert wieder dorthin, wo das 
Individuum unzertrennlich mit dem staatlichen Verbande zusam-
menhing, wo alles sich dem öffentlichen, politischen Leben unter-
zuordnen hatte und wo es keinen Wert außerhalb der streng orga-
nisierten Gesellschaft  gab. ...  (Folgt eine geschichtliche Ausfüh-
rung.) Und seitdem gehts vorwärts, trotz aller Unterbrechungen, 
einem  Demokratenstaat,  besser  gesagt,  einem  Sozialistenstaat 
entgegen, langsam, aber unaufhaltsam. Er wird kommen und wird 
uns die Persönlichkeitsidee rauben, so sicher und so gründlich wie 
uns der Asketismus des Christentums die Naivität der Sinnlichkeit 
geraubt hat.
Und Karl Kraus wittert diese Verarmung des Geisteslebens, ja er 
ahnt mit apokalyptischer Seherkraft sogar noch eine zweite Mög-
lichkeit voraus: er hört schon den dröhnenden Anmarsch der Mil-
lionen, die der Orient gegen das entnervte Europa mobilisiert hat, 
jenes Europa, das sich Maschinen baut und damit das Leben er-
stickt; das sich seiner natürlichsten Triebe schämt und den Mut 
zum Dasein verloren hat. Wie ein zweiter Petronius steht er inmit-
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ten einer Kultur, die gar nicht ahnt, daß ihre Jahrzehnte vielleicht 
schon gezählt sind, ein arbiter elegantiarum, dessen Künstlerträu-
me immer mit der Vision einer Götterdämmerung enden. Er ist 
seiner Zeit und ihren Prinzipien ganz entwachsen und stellt gera-
dezu das Negativ seines Milieus dar. Und weil er die Mitwelt nicht 
zu sich emporreißen kann, so schleudert er sie mit einem gräßli-
chen Wutschrei,  worin  es  wie  wunde Verzweiflung  klingt,  dem 
grinsenden Chinesen in die Arme.
Wer Kraus den Geist der Verneinung nennt, der wird ihn wohl nie 
begreifen können,  denn im Gegenteil,  er  ist  ein Verehrender.... 
(Folgen Beispiele.) Was er in Wien, kann man hinzufügen, für We-
dekind getan, das wird ihm unvergessen bleiben, schade, daß es 
jetzt  zwischen den beiden so still  geworden ist.  —  Einen aller-
höchsten Wert hat Kraus in jedem Augenblick seines Lebens unbe-
dingt anerkannt, ihm ist er bereit, alles zu weihen, sich und die 
Welt, seine Arbeit und sein Träumen, sein Segnen und sein Flu-
chen; und dieses Höchste ist der Genius. Das Genie in der Welt 
des Geistes und der Werte: der Künstler im allerweitesten Sinn 
des Wortes, und das Genie im Reich der Schönheit und der Triebe: 
das erotische Weib. August Strindberg hat an diesem Weib gelit-
ten, er hat uns die erschütterndsten Konfessionen abgelegt und 
Kraus hat ihm mit Verehrung gelauscht; Otto Weininger hat ver-
sucht, das Weib und seinen Sinn im Universum zu enträtseln, er 
kam zu eisigen, furchtbaren Resultaten, und Karl Kraus hat sein 
Andenken gegen die Schänder seines Grabes in Schutz  genom-
men. Peter Altenberg, der seine Kunst, wie selten einer, in den 
Dienst  der kleinen Wunder des Lebens gestellt  hat,  und der in 
Verzückung und Anbetung versunken der Frauenschönheit Hym-
nen sang: auch ihm war Kraus ein Freund und Bewunderer. Aber 
über alle drei hob er sich hinaus, denn er besaß als kühner Skepti-
ker  die  Kraft,  ihre  ganz  entgegengesetzten  Weltbilder  in  eine 
große Synthese zu bringen und das Leben in seiner Totalität zu 
überschauen,  die  Höhen  und  die  Abgründe,  sein  Göttliches, 
Menschliches und Allzumenschliches.
In dieser Stellung dem Leben gegenüber ist aber ein harter Dua-
lismus gegeben; das sollte uns nicht überraschen, denn wie könn-
te ein Satiriker etwas anderes sein als ein Dualist? Alle Satire ent-
springt ja doch aus dem Innewerden einer Dissonanz, aus der Fä-
higkeit, mit jeder empirischen Erscheinung ihre Idealform mitzu-
denken und  an  der  Inkongruenz  dieser  beiden schöpferisch  zu 
werden. Bei Kraus jedoch kommt noch etwas hinzu: die Mobilität 
der Begriffe, die A ganz instinktiv neben non A stellt (diese Grund-
bestimmung des Satirikers), sie zeigt sich bei ihm noch in einer 
anderen Form, nämlich als eine unglaubliche bewunderungswür-
dige Assoziationsfähigkeit. Sie läßt ihn von einem Wort aus tau-
send Brücken schlagen, über die der Witz kichernd tänzelt die Be-
geisterung  stürmisch  eilt  und  die  Erkenntnis  nachtwandlerisch 
schreitet. Das nennt er von der Sprache beherrscht werden, ihr 
dienen, nicht mit ihr, sondern in ihr schaffen. Er hat eine Auffas-
sung von Stil und sprachlichem Ausdruck, der uns Deutschen erst 
seit den Tagen Nietzsches aufzudämmern begann und wofür unse-
re Ohren noch recht ungeschult sind. Seine Essays haben einen 
Rhythmus, aus dem man den Herzschlag eines Mannes heraus-
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hört, und seine Ansichten von Leben und Kunst schlottern jedem, 
der ihnen nicht gewachsen ist, wie die Kleider eines Riesen um 
die mageren Glieder. Daher gibts eigentlich keinen Ausgleich und 
keine Versöhnung zwischen Kraus und seinen Gegnern: er ist und 
bleibt ein Einsamer und wird es nur noch immer mehr. Er ist allen 
denen ein Schrecken, die vor dem Leben und seinen Abgründen 
Angst haben, die in dieser Angst aus feigen Lügen Ideale machten 
und von den Künstlern ihrer Zeit erwarten, daß sie ihnen diese tö-
nernen Götzen zu Göttern machen, zu Hütern und Beschützern ih-
rer Herdenphilosophie. Er aber sagt: »Kunst bringt das Leben in 
Unordnung. Die Dichter der Menschheit stellen immer wieder das 
Chaos her.« Ganz ähnliche Worte könnte er auch vom Weibe ge-
sagt  haben,  das wäre nur die  andere Form seines Geniekultes, 
eine andere Maske seiner Freude an der Dissonanz.
Aber aus innerer Notwendigkeit entflammt sich sein Künstlertum 
an all diesen Gegensätzen und schenkt ihm als einzigen, aber un-
verlierbaren  Lohn  jahrzehntelangen  Ringens  einen  kristallenen, 
wunderbar geschliffenen Zauberspiegel, worin leuchtend und un-
vergänglich das Bild unserer Tage eingefangen ist, um bei fernen 
Geschlechtern noch davon zu zeugen, was wir geirrt, gehofft und 
geträumt haben.

*
'Journal  of  the  American  Institute  of  Criminal  Law and criminology'. 

March 1911, Vol. 1—No. 6:
Sittlichkeit und Kriminalität.  Von Karl Kraus. Wien und Leipzig: 
Buchhandlung L. Rosner, 1908. Pp. 385.
For years Mr. Kraus has been known as the editor and publisher 
of »Die Fackel«, a Viennese periodical,  and certainly one of the 
most interesting journalisti« publications of the German diaspora. 
He is considered by many Germans to be the most eminent living 
satirist in the sense of Swift and Rabelais. This means, of course, 
without raising Mr. Kraus to the same plane as these two giants, 
that his wit is not displayed für wit's sake, but that there lies in it 
a criticism of society as sharp, caustic and deadly as criticism can 
well be. His polemic force is often convincing, always a really lite-
raty pleasure. In the above volume he takes his aim first of all at 
the sexual falsehood and sham saintliness of modern society, and 
describes the desperate efforts made by the antiquated Austrian 
penal law to protect this falsehood and sham saintliness. Treating 
in detail several of the greatest Austrian sensational trials of re-
cent years, he shows, aboye all, how much mischief a bureaucracy 
(particularly a police), that is too firmly convinced of its own im-
portance, may do by sniffing about among the private affairs of ci-
tizens and dragging people before the courts and into publicity, 
who do not do the slightest harm to anyone. A glance at the regi-
ons of sexual perversity (especially homosexualism) and the state
—taxed prostitution, shows clearly that antiquated laws, framed 
without criminalpolitical or psycho—physiological insight, not only 
do not protect public morality, but even pave the way for »chanta-
ge«, blackmail, etc. Even if some of Mr. Kraus's proposed reforms 
are too radical, if his large and genuine humanity imagines the dif-
ficult tasks of the legislators to be simpler than they are, yet his 
combative book has certainly done much good. Probably never, for 
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instance, has the scandal—mongering press with its speculation 
on  the  basest  sexual  instincts  been  arraigned  in  such  stinging 
terms and judged with such iron severity. For this reason alone 
the  book  should  merit  recognition,  quite  apart  from  the  many 
practical suggestions that it contains, which, it is hoped, will not 
be lost on the present reformers of the Austrian penal law 1.
South Easton, Mass. 

Adalbert Albrecht
*

In Nr. 319/20 mögen jene Leser, die die Hefte sammeln, in der Glosse 
»Der Hosenrock« (Seite 10, 2. Zeile) das störende Anführungszeichen radie-
ren, das vor dem Satze steht: Er bedeutet eine Ungerechtigkeit gegen Herrn 
Sadermann ... Es folgt kein Ausführungszeichen, und der Satz soll kein Zitat 
sein.

———————

»Wegen der  Fackel,  bekomme ich grobe Briefe  — das  ist  ihnen Ge-
schäftsstörung.«

Hans von Bülow 30. 1. 1864
»Uns will bedünken, man könne nur dann ein richtiges Urteil über 
eine epochemachende Kunstgröße gewinnen, wenn man sich Auf-
schluß über die individuelle Eigenartigkeit zu verschaffen sucht, 
welche ihr  Dichten  und Trachten  im Allgemeinen in  Bewegung 
setzt und ihr den Impuls dazu gibt, gerade so wie sie lebt, strebt 
und fördert, leben, streben und fördern zu müssen. Das sich nach 
außenhin betätigende ist stets ein aus dem Inneren Herausgebil-
detes. Je edler und sublimierter die Subjektivität des Strebenden, 
desto hochgespannter seine Forderung für das Objekt des Stre-

1 Lange Zeit war Herr Kraus als Herausgeber und Verleger der “Fackel” bekannt, einer Wie-
nerischen Monatszeitung, sicherlich eine der interessantesten journalistischen Erschei-
nung der Deutschen Diaspora. Er wird von vielen Deutschen als der bedeutendste lebende 
Satiriker im Sinne von Swift und Rabelais angesehen. Dies  bedeutet, natürlich ohne Herrn 
Kraus auf das gleiche Podest zu heben wie diese beiden Riesen, dass sein Witz sich nicht 
um des Witzes willen entfaltet, sondern dass darin eine so scharfe, beißende und tödliche 
Kritik der Gesellschaft steckt wie Kritik nur sein kann. Seine polemische Kraft ist oft über-
zeugend,  immer aber eine literarische Freude. Im oberen Band zielt er vor allem auf die 
sexuelle Falschheit und schamvolle Heiligkeit der modernen Gesellschaft und beschreibt 
das vergebliche Bestreben des veralteten Österreichischen Strafrechts, diese Falschheit 
und .... Heiligkeit zu schützen. In detaillierten Abhandlungen verschiedener der größten 
aufsehenerregenden Österreichischen Strafverfahren der letzten Jahre zeigt er, vor allem, 
wie viel Schaden eine Bürokratie (insbesondere eine Polizei), die zu fest von ihrer eigenen 
Bedeutung überzeugt ist, anrichten kann, indem sie in den Privatsachen der Bürger her-
umschnüffelt und Menschen vor Gericht und die Öffentlichkeit zieht, die niemandem auch 
nur das geringste Leid angetan haben.  Ein Blick auf die Gebiete der sexuellen Perversität 
(insbesondere Homosexualität) und die vom Staat besteuerte Prostitution zeigt deutlich, 
dass veraltete Gesetze, die ohne kriminalpolitischen oder psychisch—physiologischen Ein-
blick gestaltet wurden, nicht nur die öffentliche Moral nicht schützen, sondern vielmehr 
den Weg ebnen für Gaunerei, Erpressung, etc. Selbst wenn einige der von Herrn Kraus 
vorgeschlagenen Reformen zu radikal sind, wenn sich seine große und aufrichtige Humani-
tät die schwierigen Aufgaben des Gesetzgebers leichter vorstellt als sie sind, hat doch sein 
kämpferisches Buch sicherlich viel Gutes bewirkt. Wahrscheinlich ist z.B. niemals die 
Klatschpresse mit ihren Spekulationen über die niedrigsten sexuellen Instinkte mit solch 
scharfen Worten beschuldigt und in einer derartig eisernen Strenge verurteilt worden. Aus 
diesem Grund allein verdient das Buch Anerkennung, ganz abgesehen von den vielen prak-
tischen Vorschlägen, welche es enthält, die – so ist zu hoffen — in den gegenwärtigen Re-
formen des Österreichischen Strafrechts nicht verloren gehen werden. 
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bens. Und da die Mehrzahl Derer, die sich Menschen nennen, aus 
Mangel an wahrhaft innerlicher Menschenbildung, aus Mangel an 
geübter Denkkraft, so selten fähig sind, das geistig Vorwärtstrei-
bende willig  in  sich aufzunehmen,  so  ist  die  notwendige Folge 
hiervon,  daß  die  Vertreter  desselben  verurteilt  sind,  gleichsam 
wie mit dem Schwert in der Hand, sich siegestrotzig Bahn zu bre-
chen .... Während er der opponierenden Presse mit der Feder, die 
er eben so geistreich als vernichtend führt, auf alle Angriffe Ant-
wort erteilte, bezwang er die gebildete Masse .... Nur durch eine 
so stoische Verzichtleistung auf Alles, was den privaten Menschen 
unterhält und zerstreut, konnte er es bis zu jener staunenswerten 
Energie bringen, die ihm die Ausdauer habituell machte: den gan-
zen Abend sein Programm allein, mit sich stets gleichbleibender 
Frische  der  Nerven auszufüllen  ....  Die  edelsten und schönsten 
Kräfte seines Lebens bringt er also dem Ideal des Berufs, den er 
sich freiwillig erwählte, zum Opfer, deshalb nahm er auch stets 
von jedem Auditorium als Sieger Abschied.

Elisabeth Maff über Hans v. Bülow
In der 'Fackel' (Berlin, 1. Nr. 8, 27. Februar 1864)

*
»Orchester und Oper in Wien prachtvoll — sonst lauter Dreck und 
riesige Gemeinheit!« 

Hans von Bülow, 22. IV. 1860

———————

Der kleine Pan röchelt noch

Von Karl Kraus

Man sollte meinen, daß von Kultur erst dort die Rede sein könne, wo die 
Frage der Zimmerreinheit geklärt ist. Was nützen uns die schönen Künste des 
Spitzes, wenn die Hose leidet? Ecco. Darüber gibt's keine Debatte, und wenn 
das demokratische Gefühl in den beteiligten Kreisen hier die Politik ausspielt, 
so  liegt  insoferne  ein  bedauerliches  Mißverständnis  vor,  als  durch  Politik 
höchstens  die  Freiheit  vom Maulkorb  erstrebt  werden kann,  nie  aber  das 
Recht, zu stinken. Ein anderes Mißverständnis liegt in der Entrüstung dar-
über, daß man einem Genius wie Herrn Alfred Kerr imputieren wolle, er habe 
Unsauberkeiten begangen, um das Geschäft einer Halbmonatsschrift zu he-
ben. Da die Halbmonatsschrift nicht Herrn Kerr gehört, so dürfte keiner von 
den vielen, die sich bei dieser Begebenheit die Nase zuhielten, Herrn Kerr für 
den Cassierer der Sensation gehalten haben. Der Fall liegt schlimmer. Herr 
Kerr tat wie Herr Harden, aber aus reinen Motiven. Er hat eine ungeistige Ak-
tion aus Überzeugung vertreten.  Er reicht an die Beweggründe des Herrn 
Harden nicht heran. Um eine schlechte Sache zu führen, muß man ein guter 
Politiker sein. Herr Kerr ist nur das Opfer seines politischen Ehrgeizes. Herr 
Harden ist für eine Unanständigkeit verantwortlich; er weiß, daß es im Leben 
ohne ethische Betriebsunfälle nicht abgeht, und die Kollegen von der Branche 
können darüber streiten, ob er zu weit gegangen ist. Herr Kerr aber hat einen 
geistigen Horizont entblößt, der so eng ist, daß ihm nur eine Unanständigkeit 
zur Erweiterung hilft, und wäre es selbst eine, die er sonst erkennen würde. 
Er ist der Typus, der seine Gehirnwindungen als Ornament trägt und, da ein 
Muster der Mode unterworfen ist, den simpelsten Versuch der Renovierung 
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nicht scheut. Die verzweifelte Sehnsucht, von der Nuance zur Tat zu kommen, 
macht  den  blasiertesten  Artisten  wehrlos  vor  Devisen wie:  Alle  Menschen 
müssen gleich sein, Per aspera ad astra oder J'accuse. Die Linie, die durch die 
feinsten Schwingungen und apartesten Drehungen nicht populär wird, gibt 
sich einer Perspektive preis, in der sie als Fläche wirkt. Das Problem des Äs-
theten — Herr Kerr ist einer, und mögen ihn noch linearere Naturen um seine 
Raumfülle beneiden — ist von Nestroy mit unvergeßlichen Worten umrissen 
worden. 

»Glauben Sie mir, junger Mann! Auch der Kommis hat Stunden, 
wo er sich auf ein Zuckerfaß lehnt und in süße Träumereien ver-
sinkt; da fallt es ihm dann wie ein fünfundzwanzig Pfund—Gewicht 
aufs Herz, daß er von Jugend auf ans G'wölb gefesselt war, wie 
ein Blassel an die Hütten. Wenn man nur aus unkompletten Maku-
laturbüchern etwas vom Weltleben weiß, wenn man den Sonnen-
aufgang nur vom Bodenfenster, die Abendröte nur aus Erzählun-
gen der Kundschaften kennt, da bleibt eine Leere im Innern, die 
alle Ölfässer des Südens, alle Heringfässer des Nordens nicht aus-
füllen, eine Abgeschmacktheit, die alle Muskatblüt Indiens nicht 
würzen kann.« 

Mit einem Wort,  auch der Feuilletonist  hat Stunden, wo er sich nach dem 
Leitartikel sehnt. »Der Diener ist der Sklav' des Herrn, der Herr der Sklav' 
des Geschäfts«, sagt einer, der dem Prinzipal wohl geholfen, aber von dem 
Handel nichts profitiert hat. Und: 

»Wenn ich nur  einen vifen Punkt wüßt' in meinem Leben, wenn 
ich nur von ein paar Tag' sagen könnt': da bin ich ein verfluchter 
Kerl  gewesen. Aber nein! Ich war nie ein verfluchter Kerl.  Wie 
schön wär' das, wenn ich einmal als alter Handelsherr mit die an-
dern alten Handelsherren beim jungen Wein sitz ... wenn ich dann 
beim lebhaften Ausverkauf alter  Geschichten sagen könnt':  Oh! 
Ich war auch einmal ein verfluchter Kerl! Ein Teuxelsmensch! Ich 
muß — ich muß um jeden Preis dieses Verfluchtekerlbewußtsein 
mir erringen! ... Halt! Ich hab's! ... Ich mach' mir einen Jux! ... Für 
die ganze Zukunft will ich mir die kahlen Wände meines Herzens 
mit Bildern der Erinnerung schmücken. Ich mach' mir einen Jux!« 

Einen Jux will er sich machen, der Weinberl. Einen »ethischen Spaß« nennt es 
der Herr Kerr. Er habe ja nicht auf das Pathos des Moralphilisters spekuliert. 
Aber der ethische Spaß lebt von der Heuchelei so gut wie das moralistische 
Pathos, und es gehört schon ein tüchtiges geistiges Defizit dazu, zu glauben, 
es sei kulturvoller, durch die Enthüllung eines hochgestellten Lasters das Ge-
wieher des Bürgers herauszufordern, als seine Wut. Als ob in erotischen Si-
tuationen  eine  Heiterkeit  möglich  wäre,  wenns  kein  Ärgernis  in  der  Welt 
gäbe,  als  ob  Schwankfabrikanten  nicht  rückwärts  gekehrte  Mucker  wären 
und die Zote nicht das Widerspiel, das widrige, der Zensur. Ein Überzensor, 
der Herrn von Jagow kontrolliert hätte, wäre weit sympathischer als dieser 
Pan, der ein Bocksgelächter anschlug, aber nur gleich dem Sohn des Hermes 
blinden Lärm erzeugte. Es ist die Sehnsucht nach dem Leitartikel. Denn im 
Leitartikel wird eine Tat getutet, während im Feuilleton nur eine Tüte gedreht 
wird. Ob es nun für den 'Tag' zizerlweis oder für die 'Königsberger Allgemei-
ne' in einem Zug geschieht. Ich halte die Enthüllung, daß die rechte Hand des 
Herrn Kerr nicht weiß wie die linke schreibt, allerdings für eine Enthüllung 
des Herrn Kerr, wiewohl ich ihrer nicht bedurft und ganz genau gewußt habe, 
daß unter den impressionistischen Fetzen ein gesunder Plauderer steckt. Ich 
halte die Entschuldigung, die die tölpelhaften Helfer des Herrn Kerr vorbrin-
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gen, der Stil ergebe sich aus dem Gegenstand, der behandelt wird, für ein 
Malheur. Denn es ist auffallend, würde Herr Kerr in Parenthese sagen, und es 
ist monströs, würde ich fortsetzen, daß sich die organischen Notwendigkeiten 
so genau an die redaktionellen Verpflichtungen halten, und daß einer, der in 
Berlin mit dem Matchiche Furore macht,  in Königsberg immer nur Walzer 
tanzt. Freilich würde ich hinzufügen, daß ich an den Matchiche nie geglaubt 
habe, und daß es wirklich gehupft wie gesprungen ist, wie diese »Tänzeri-
schen« (die  ein  Echo von Nietzsche in  eine Verbalinjurie  verwandeln)  das 
Tempo ihres Lebensgefühls nehmen. Takt hatten sie in keinem Fall. Was aber 
ferner auffällt, ist, daß die Arbeitseinteilung des Herrn Kerr seinen Verehrern 
nicht auffällt, ja, daß sie fortfahren, seine oszillierenden Banalitäten, die vor 
dem kategorischen Imperativ von Königsberg sofort zur Ruhe kämen und als 
Zeitungsgedanken agnosziert würden, im Munde zu führen und als »fanalhaf-
te Symptome der aufregenden Herrlichkeit dieses Künstlers« zu empfehlen. 
Wenn Herr Kerr in Königsberg »die Seligkeit, die Seligkeit, die Seligkeit des 
Daseins« preisen wollte, würde sie ihm zweimal gestrichen werden, und mit 
Recht. Denn wenn er es einmal tut, ist es bloß keine Weltanschauung, aber 
wenn er es dreimal tut, ist es eine schmalzige Stimme. Ich glaube, daß man 
sich da auf mein Ohr verlassen kann. Auch habe ich wohl ein Gefühl für die 
Abhängigkeiten des Stils, den nicht nur der »Gegenstand« bedingt. Zum Bei-
spiel bin ich selbst schon in derselben Stunde von einer Apokalypse zu einem 
Hausmeistertratsch  hinuntergestiegen.  Aber  ich  lasse  mich  hängen,  wenn 
nicht eine Blutuntersuchung die Identität ergibt. Und wenn sie nicht bei den 
Kontrasten des Herrn Kerr jene Nullität ergibt, die eine Verwandlung auf kal-
tem Wege ermöglicht. Meine Verehrer, die mich nur halb so gut verstanden 
wie verehrt haben, müßten dies einsehen, und sie dürften mir nicht abtrünnig 
werden, weil sie es nicht einsehen. Wenn mir aber ein Weichkopf, der Absynth 
noch immer für einen ganz besondern Saft hält und von der Unentbehrlichkeit 
des Montmartre überzeugt ist, »Austriazismen« vorwirft, so muß ich mich in 
die Resignation flüchten. Denn mein Stil  wimmelt nicht nur von Austriazis-
men,  sondern  sogar  von Judaismen,  die  ihm nur nicht  aufgefallen  zu  sein 
scheinen, mein Stil kreischt von allen Geräuschen der Welt, er kann für Wien 
und für den Kosmos geschrieben sein, aber nicht für Berlin und Königsberg. 
Es schmerzt mich ja, daß ich so vielen Leuten den Glauben an mich nehme, 
weil ich ihnen den Glauben an andere nehmen muß. Aber wars schon bei Hei-
ne unerläßlich, so muß ich auf die Anbetung vollends verzichten, wenn sie von 
der Duldung einer Kerr—Religion abhängen soll. Selbst die einfältigsten unter 
meinen ehemaligen Verehrern (jene,  die imstande sind,  zugleich zu sagen, 
daß ich ein nationales Ereignis bin und daß ich mich schämen soll; die Herrn 
Kerr den einzigen ebenbürtigen Kritiker nennen, der es wagen dürfte, mich 
zu stellen, und dann behaupten, die Nennung dieses Namens sei mir zu Kopf 
gestiegen), selbst solche müßten doch vor der Freiwilligkeit meines Angriffs 
stutzig werden und sich überlegen, ob es nicht endlich an der Zeit wäre, sich 
statt über mich über Herrn Kerr aufklären zu lassen. Denn meine Beweggrün-
de sind auch nicht zu verdächtigen. Ich bin weder ein »Schlechtweggekomme-
ner«  noch  ein  »verhaltener  Dyspeptiker«,  Herr  Kerr  hat  sich  immer  sehr 
freundlich gegen mich benommen und ich habe ihm gegenüber stets einen 
guten Magen bewährt.  Ferner  hätte  ich  allen Grund,  das  Odium gewisser 
Bundesgenossenschaften zu fliehen, und die Zustimmung von Leuten zu mei-
den, mit denen man nur dann ein Urteil gemeinsam haben möchte, wenn sie 
es einem ohne Angabe der Quelle abdrucken, von solchen, die Herrn Kerr Stil
—,  Urteils— und Moralwechsel  nur  deshalb  vorwerfen,  weil  sie  nicht  Stil, 
nicht Urteil und nicht Moral zu wechseln haben. Wenn die starke Hemmung, 
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auf  einer  Schmiere  des  Geistes  auch nur  ein  Extempore abzugeben,  mich 
nicht halten konnte, dann war die Lust wohl größer. Nicht die, die literarische 
Persönlichkeit des Herrn Kerr für einen Irrtum büßen zu lassen, sondern den 
Zusammenhang zwischen  Tat  und  Stil  zu  beweisen.  Herrn  Kerr  nicht  wie 
einen Holzbock aus dem Schlafzimmer zu jagen oder wie einen Harden aus 
dem Geschäft, sondern die Schnüffelei als Erlebnis zu erklären, den Skandal 
als den Tatendrang eines von den Ereignissen ausgesperrten Feuilletonisten. 
Herr Alfred Kerr ist nicht unwürdig, in ein geistiges Problem bezogen zu wer-
den. Die kulturelle Niedrigkeit dieser Sensation ist nicht in dem Mittel, son-
dern in dem Zweck begründet, den man Herrn Kerr erst einräumen muß, um 
zur  Geringschätzung  zu  gelangen.  Die  antikorruptionistische  Absicht  des 
Mannes,  nicht  die  Skandalsucht  macht  ihn  primitiv.  Denn das  ist  der  Fall 
Kerr: die geistige Belanglosigkeit des Jagow'schen Vergehens und der Eifer, 
mit dem sich ein Komplizierter auf der Tatsachenebene zu schaffen macht. 
Und da ihm Herr O. A. H. Schmitz, ein Mann, der in einem schlechten Feuille-
ton nie seine gute Erziehung vergißt, also immerhin ein Sachverständiger für 
die 'Pan'—Affäre, Vorwürfe zu machen beginnt, antwortet Herr Kerr bitter, 
daß man schließlich »noch die Kreuzigung eines wirklichen Heilands oder die 
französische Revolution« pathosfrei und weltmännisch betrachten werde. Er 
ist ein Fanatiker. Er scheint von seiner Mission, dem Herrn v. Jagow Absich-
ten auf Frau Durieux nachzuweisen, so erfüllt, von dem umwälzenden Erleb-
nis,  eine  Unregelmäßigkeit  im  Polizeipräsidium  entdeckt  zu  haben,  so  er-
schüttert  zu sein,  daß ihm Nuancen nicht mehr auffallen.  Der Unterschied 
zwischen der französischen Revolution und der Verwertung des Briefes des 
Herrn v. Jagow ist nämlich bloß der, daß man nicht Aristokrat sein muß, um 
das spätere Ereignis zu mißbilligen. Ekstatiker übersehen dergleichen. Je län-
ger sie beschaulich gelebt haben, um so dringender verlangen sie zu wirken. 
Sie wollen für ihr Tun auch leiden— sie wollen aber nicht mißverstanden wer-
den. Die Reinheit des Glaubens ist außer Zweifel; mißverstanden wird höchs-
tens das vielfach punktierte und verklammerte Bekenntnis. Dafür war mir die 
vorhergehende Stelle ganz klar: 

»Wenn Schmitz auch nicht durch hervorragenden Scharfsinn aus-
gezeichnet ist, plaudert er doch geschmackvoll, umgänglich und 
scheut keine Anstrengung, einen leicht abgeklärten Eindruck zu 
ertrotzen«. 

Ein Satz, der immerhin auch für das Plaudertalent des Verfassers zeugt und 
ganz gut in Königsberg gedruckt werden könnte. Ich kenne Herrn Kerr noch 
aus der Zeit, wo er Wert darauf legte, daß auch in Breslau Subjekt und Prädi-
kat an rechter Stelle standen. Schon damals, wo die Welt der Erscheinungen 
sich ihm noch nicht nuanciert hatte, gelüstete es ihn nach einer Tat. Er be-
schuldigte den alten Tappert, den ernstesten Musiklehrer Berlins, den Hun-
ger dazu getrieben hatte, sich als Kritiker bei Herrn Leo Leipziger zu verdin-
gen, dieses »Amt« zur Erteilung von Privatstunden an Sänger mißbraucht zu 
haben. Der Kritiker hatte schon früher unterrichtet,  und berühmte Sänger, 
die seinen Tadel nicht fürchten mußten, konnten seinen Rat brauchen. Der 
siebzigjährige Mann, den die Ranküne der Fachgenossen in die Klage getrie-
ben hatte,  weinte  im Gerichtszimmer,  und der  Antikorruptionist  erreichte, 
daß Herr Leipziger  eine Gage ersparen konnte.  Tragisch ist,  als  Einzelfall 
nicht für den typischen Übelstand, sondern für die Geistlosigkeit des Enthül-
lers geopfert zu werden. Mir war es Beruf, mich mit Einzelfällen abzugeben, 
und noch im Mißgriff der Person verfehlte ich die Sache nicht. Den Irrtum be-
richtigte die Leidenschaft. Herr Kerr, der sich zum Kampf gegen die Korrupti-
on von Fall zu Fall entschließen mußte, hat keinen Zusammenhang mit seinen 
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Wahrheiten. Er ist ein Episodist, während Herr Harden kein Heldenspieler ist. 
Er will sich nur Bewegung machen, er schwingt Keulen, damit das ästhetische 
Fett heruntergeht. Theaterkritik ist eine sitzende Beschäftigung. Man sieht im 
Zwischenakt den Zensor mit der Salondame sprechen und ruft J'accuse. Es 
entsteht  eine  kleine  Panik  und man beruhigt  sich wieder.  Es  jaccuselt  im 
Feuilleton schon die längste Zeit. Und wird einer, der den Mund zu weit auf-
gemacht hat, niedergezischt, so sind sofort die Claqueure da, die die eigene 
Sache mit der fremden Sache und die persönliche mit der allgemeinen verbin-
den, zwischen den Herren Harden und Kerr gegen mich entscheiden und an-
archisch die entstehende Verwirrung zu einem Schüttelreim benützen möch-
ten. Als dem beschädigten Herrn Harden Dichter zu Hilfe eilten, als ihr gutes 
Recht auf Kritiklosigkeit von einer Zeitschrift mißbraucht wurde, nannte Herr 
Kerr diese ein Schafsblatt. Pan ist der Gott der Herden, und Herr Kerr ver-
zeichnet liebevoll, was jetzt den Leithammeln nachgeblökt wird. Wenn ich be-
rotzt werde und von denen, die mich vergöttert haben, so ersteht mir kein 
Helfer unter jenen, die es heute noch tun. Das ist nicht unerträglich. Die pole-
mische Unfähigkeit des Herrn Kerr bedarf der Stütze. Daß sie sie eben des-
halb nicht verdient, weil sie ihrer bedarf, geht den Helfern nicht ein. Herr 
Kerr, der jene zu züchtigen versprach, die seine Feststellungen verschweigen 
wollten, verschweigt meine Widerlegungen. Er begnügt sich mit einem Argu-
ment, das ihm ein Geist zur Verfügung gestellt hat, unter dessen Schutz keine 
Schlacht gegen mich zu gewinnen ist. Aber so leicht will ich ihm das Leben 
nicht machen. Wenn er schon wie ein Harden reden kann, durch die Fähig-
keit, wie ein Harden zu schweigen, wird er seine Anhänger nicht enttäuschen 
wollen. Es geht denn doch nicht an, daß man auf einem sorgsam vorbereite-
ten Terrain nicht erscheint, den Gegner, den weder unsaubere Motive noch 
ein ehrloses Vorleben noch Namenlosigkeit kampfunwürdig machen, glatt im 
Stiche läßt und die Zuschauer nach Hause schickt. (Es ist auffallend.) Herr 
Kerr zitiert drei Zeilen und Herr Cassirer stellt Strafantrag gegen den Berli-
ner verantwortlichen Redakteur der 'Fackel'. Die Arbeitsteilung ist im Stil der 
Affäre. Herr Kerr hat dem Herrn Cassirer bestätigt,  daß er sich gegen die 
Veröffentlichung gesträubt habe, und Herr Cassirer dem Herrn Kerr, daß er 
zur Veröffentlichung befugt gewesen sei. Ich bin aber unduldsamer als Herr 
v. Jagow. Ich bestehe Herrn Kerr gegenüber auf dem Rendezvous, zu dem ich 
ihn mit Berufung auf mein Zensoramt geladen habe, und was die Ehre des 
Herrn Cassirer anlangt, so muß ich es freilich ihm als Geschäftsmann überlas-
sen, zu entscheiden, ob durch eine Fortsetzung der Sensation im Gerichtssaal 
für den 'Pan' noch etwas herauszufetzen ist. Nur möchte ich ihn bitten, den 
Berliner verantwortlichen Redakteur, der den Angriff vielleicht später gelesen 
hat als er selbst, aus dem Spiele zu lassen und mit mir vorlieb zu nehmen. Ich 
will auch vor einem Berliner Gericht verantwortlich sein und verspreche, daß 
ich mich gegebenenfalls auch als österreichischer Staatsbürger den Folgen ei-
nes Freispruchs nicht entziehen werde. Was die Helfer betrifft, so gebe ich ih-
nen eines zu bedenken. Das Café des Westens ist ein geistig schlecht venti-
liertes Kaffeehaus. Ich könnte da ein bißchen Luft einlassen und würde dabei 
auf die Erhitzung der Stammgäste keine Rücksicht nehmen. Sie mögen sich 
den Schmerz darüber, daß ich ihrem Glauben an Herrn Kerr abtrünnig wurde, 
nicht zu sehr zu Herzen nehmen, und wenn sie nicht anders können, sich im 
Ausdruck mäßigen und nicht das Problem der Zimmerreinheit, das durch die 
Affäre selbst berührt wurde, noch mehr verwirren. Ich verlange nicht Vereh-
rung, aber anständiges Benehmen. Sie mögen bedenken, daß mir meine pole-
mische Laune nicht so leicht zu verderben ist, und während andere Polemiker 
sich dadurch beliebt machen, daß ihnen der Atem ausgeht, mich das Fortle-
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ben meiner Objekte immer von neuem anregt. Sie mögen bedenken, daß ich 
die Großen bis zu den Schatten verfolge und auch dort nicht freigebe, aber 
auch  schon  manchem  kleinen  Mann  den  Nachruhm  gesichert  habe.  Das 
kommt davon, daß mir die, welche ich treffe, nur Beispiele sind, und die, wel-
che ich gestalte, nur Anlässe. Über den Verlust des Herrn Kerr, dem solche 
Willkür nicht zur Verfügung steht und dem nicht Phantasie die polemische Po-
tenz erhöht, müssen sie sich trösten. Sie müssen endlich aufhören zu glauben, 
daß auch nur eine der nachkommenden Generationen, und machte man selbst 
den Versuch, die Säuglinge der Zukunft mit Absynth aufzuziehen, sich auch 
nur eine Stunde lang erinnern wird, daß um 1910 in Berlin Leute gelebt ha-
ben, die sich für Tänzer hielten, weil sie nicht gehen konnten, zur Demokratie 
flüchteten, wenn ihnen die Persönlichkeit ausging, und zwischen Kunst und 
Leben sich mit Psycholozelachs die Zeit vertrieben. Wenn diese vorbei ist und 
sich meine Satire nicht erbarmt, kommt nichts dergleichen auf die Nachwelt! 
Und was sind denn das für Helden, die mir vor der Nase herumfuchteln, wenn 
ihr Heiland der Polemik gegen einen Polemiker die gegen einen Polizisten 
vorzieht? Man ist über ihre Herkunft informiert. Als Gott einen Mann namens 
Pfemfert erschuf, vergriff er sich und nahm zu viel Lehm. Kopf und Kehle wur-
den voll davon. Der Mensch hustete: Pf ... mpf ... t. Und Gott ward unlustig 
und sprach: Heiße so fortan! ... Und das sind meine Gegner! Ich habe zu viel 
Odem bekommen, ich blase sie weg. Noch ein Wort, und es könnte ein Süd-
wind gehen, daß sie Herrn Alfred Kerr von einem Journalisten, Herrn Cassirer 
von einem Verleger und den Montmartre vom Kreuzberg nicht unterscheiden!
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