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Franz Ferdinand

1

und die Talente

Zu den Erkenntnissen, welche die Ereignisse vergebens dem Gebrauch
empfehlen, gehört die vom Unwert der politischen Werte, da doch ein ungewaschener Intelligenzbub um acht Uhr früh schon wissen kann, daß er mittags einen Staat auf den Kopf stellen wird, und da es ihm mit geringeren Umständen als einem Napoleon gelingen könnte, die Landkarte Europas zu verändern. Hinter solcher Möglichkeit scheint eine tiefere Gefahr verborgen, als
serbische Nationalwut. Wie sollten Machthaber verhindern können, daß
Schulbuben sie absetzen, da die Schulbuben doch zuvor die Machthaber absetzen können? Es gibt Dinge zwischen Septima und Oktava, von denen sich
die Staatsweisheit nichts träumt, und solange die Kräfte und Unkräfte des Lebens mit politischen Maßen gemessen werden, so lange wird der Unbefugte
den Mechanismus besser zum Stehen bringen als der Funktionär zum gehen.
Wie ahnungslos recht hat die Politik, wenn sie argwöhnt, daß »hinter diesem
Drucker, der die Bombe geschleudert, und hinter diesem Mittelschüler, der
den Erzherzog und seine Gemahlin erschossen hat, andere stehen, die nicht
zu fassen sind und diese Werkzeuge ausgerüstet haben.« Keine kleineren
Mächte als Fortschritt und Bildung stehen hinter dieser Tat, losgebunden von
Gott und sprungbereit gegen die Persönlichkeit, die mit ihrer Fülle den Irrweg der Entwicklung sperrt. Der Todessturz eines Thronfolgers an der Ecke
der Franzjosefs— und der Rudolfsgasse ist nur ein österreichisches Symbol.
Aber sie war der Hinterhalt intellektueller Gewalten, und was Druckerschwärze und Talent gegen die Welt vermögen, erfahren die Machthaber erst mit der
Schallwirkung.
Franz Ferdinand scheint in der Epoche des allgemeinen Menschenjammers, der in der österreichischen Versuchsstation des Weltuntergangs die
Fratze des gemütlichen Siechtums annimmt, das Maß eines Mannes besessen
zu haben. Was sein Leben verschwieg, davon spricht sein Tod und die Halbtrauer der Schwäche ruft es durch alle Gassen. Ihre Kondolenz ist die Heimkehr zu sich, zurück aus der Verzweiflung, in die er sie gejagt hatte. Wie sollte sie um einen trauern, der ihr selbst erlag, ihrer Notwehr, die auch technische Behelfe hat! Solche Affäre sieht nur an der Oberfläche serbisch aus. In
Wahrheit wird das Leben mit unzeitgemäßen Menschen fertig, und Fanatismus ist nur der Mut der Feigheit. Die wahren Mächte der heutigen Welt, in allen Staaten am Ruder, sind bei weitem nicht so rückschrittlich gesinnt, um
sich des serbischen Nationalhasses als eines Motivs und nicht als eines Vorwands zu bedienen. Politik ist das, was man macht, um nicht zu zeigen, was
man ist, und was man selbst nicht weiß. Ganz im Vordergrund der Erscheinung gibt sich eine Katastrophe der Menschennatur als eine Demonstration
vor einer Gesandtschaft aus. Was sagt uns die dürftige Chiffreschrift des poli1 Der am 28. Juni 1914 in Sarajewo ermordete österr.—ungar. Thronfolger, Erzherzog Franz
Ferdinand
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tischen Lebens, wenn jeder, der will, sie verwirren kann? Franz Ferdinand
war die Hoffnung dieses Staats für alle, die da glauben, daß gerade im Vorland des großen Chaos ein geordnetes Staatsleben durchzusetzen sei. Kein
Hamlet, der, wär' er hinaufgelangt, unfehlbar sich höchst königlich bewährt
hätte, sondern Fortinbras selbst. Aber wenn selbst Fortinbras fällt, muß etwas
faul auch außerhalb des Staates sein.
Nicht, daß er die Hoffnung der sogenannten Reaktion, aber daß er die
Furcht des Fortschritts war, und daß sein Leben wie ein Schatten auf der abscheulichen Heiterkeit dieses Staatswesens lag, sichert seinem Andenken etwas von dem Respekt, den eine weltverbannte, aber gleichwohl bestehende
Verpflichtung zum Geist nie an falschem Ort bekennt. Und die Furcht des Liberalismus verlor nichts von dem Wert einer schönen Vorstellbarkeit durch
eine andere Furcht: daß sie sich nie erfüllt hätte. Und selbst nichts durch die
Erfahrung, daß sie die schmählichsten Orgien kultureller Verluderung nur begleitet, nicht aufgehalten hat. Dennoch, die Frechheit ging so sicher mit einem Herzklopfen zu Bett, wie sie jetzt mit einem Gefühl der Erleichterung
aufsteht. Zu ihm hatte sie nur einen Weg gemütlicher Verständigung: seinen
bürgerlichen Kunstverstand, der aber als radikale Vertretung der Schablone
gegen eine falsche Modernität noch die Persönlichkeit bewies; seinen Geschmack, der dem Volk einen Ziergarten von populärster Verständlichkeit für
einige Tage freigab: einen Park, der sich nach einer Ansprache sehnte, Anlagen von geringem Adel, die von rechtswegen das ganze Jahr dem Schutze des
Publikums hätten empfohlen sein sollen. Aber Bismarck war doch ganz in Shakespeare gehärtet und hatte eine leere Stelle, die ihn für Buchholzens Reise
nach Italien empfänglich machte. Und Franz Ferdinands Wesen war, alles in
in allem, den Triebkräften österreichischer Verwesung, dem Gemütlichen und
dem Jüdischen, unfaßbar und unbequem. Ihm wird nicht nachgerühmt, daß er
fünfzigmal den »Walzertraum« gehört, für ein Papageien—Kabarett geschwärmt, wenigstens sein Arbeitszimmer mit Schönpflug—Bildern austapeziert habe: es würde doch im Relief seiner Persönlichkeit nur gegen Aug und
Ohr beweisen, nichts gegen den Kopf, und man wüßte, daß ihm der Inhalt dieser Dinge nicht Lebensbasis war und daß sein Kulturgefühl seinem Geschmack widersprach. Der falschen Individualität eines Staatslebens, welches
davon lebt, daß man's gewöhnt ist, und weil man sich das Gegenteil nicht vorstellen kann, und damit eine Ruh' ist, war er der Erzfeind, und zwischen den
Zeilen einer heuchlerischen Erschütterung erfährt man erst 1, wie wenig er
sich mit der Herablassung zu einer ziemlich niedrigen Gemütsart angestrengt
hat und vor allem wie fremd ihm jener noch unentbehrlichere Sinn war, der
als die eigentliche Unsere Leutseligkeit den Mächtigen zur Karriere hilft. Er
war kein Grüßer. Nichts hatte er von jener »gewinnenden« Art, die ein Volk
von Zuschauern über die Verluste beruhigt. Auf jene unerforschte Gegend, die
der Wiener sein Herz nennt, hatte er es nicht abgesehen. Ein ungestümer
Bote aus Altösterreich wollte er eine kranke Zeit wecken, daß sie nicht ihren
Tod verschlafe. Nun verschläft sie den seinen. In einer kläglich reduzierten
Trauer, die es mit einem nassen, einem heitern Auge versteht, den Zuzug
Leidtragender fernzuhalten, in einer dankbaren Pietät, die sich an der irdischen Hülle einer allzu starken Seele für jene Zurücksetzung rächt, die ihr erspart geblieben ist, in einem Arrangement, an dem sich die wahre Obersthofmeisterschaft zu bewähren scheint, in einer Toleranz, die die Grenzen des
spanischen Zeremoniells durch einen Jahrmarkt erweitert und den Sarg eines
Thronfolgers im Kassenraum eines Bahnhofs ausstellen läßt, in einem Skan1 s. “Vorspiel“ in “Die letzten Tage der Menschheit“
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dal, der mit der Hoheit des Toten die des Todes selbst verletzt und hundertmal mehr seine Demonstration verdient hätte als das Dasein von Serben in
Österreich — verrät sich mit jener Offenheit, deren nur die ehrliche Feigheit
fähig ist, für wie stark sie den gehalten hat, dessen Atem eine Gefahr war für
ihr Lebenslicht.
Und was uns geblieben ist, steht im Gesicht des Liberalismus geschrieben, das sich zwischen die Rücken jener Höflinge drängt, deren tiefe Gebeugtheit ein Zustand ist und keine Gemütsbewegung. »Er war unstreitig eine
Persönlichkeit; gewiß keine solche, der sich das Urteil vorbehaltlos verpflichten konnte und die nicht auf Widerspruch stoßen mußte. Er hatte jedoch
einen Zug von tiefem Ernst, und seine Strenge hätte, gemildert durch einige
Nachsicht mit den menschlichen Irrtümern und durch den Wunsch, die Talente zu erhalten, zu einer Politik grundsätzlicher Auffassung der großen Fragen
des Staates führen können.« Hier spricht am Grab der Vertreter jener dunkeln Welt der Aufklärung, aus deren Umklammerung der Tote die Welt Gottes
befreien zu können wähnte. Er hätte aber zu diesem Zweck die Talente nicht
erhalten, sondern nur mit eisernen Ruten niederhalten dürfen. Und weil er
dies im Schilde führen mochte, hat ihn eines dieser Talente mitten durch die
Gurgel getroffen.

Glossen
ÖSTERREICHS ERWACHEN
» … Die peinliche Sorge, daß die Einsegnung auf dem Bahnhofe ungestört verlaufe, wurde vergessen, die Absperrungsmaßregeln außer acht gelassen. Veteranen und freiwillige Feuerwehrleute vergaßen auf die Würde der Stunde und amüsierten sich neben dem Vestibül des kleinen Bahnhofgebäudes bei Würsteln und
Bier. Herren mit Zigarren im Munde promenierten in der Nähe
der Särge, die mehr als eine Stunde auf niedrigen Bahren auf den
steinernen Fliesen des Vestibüls standen. Um ½ 5 Uhr morgens
erst ließ das Gewitter ein wenig nach. Die Überführung begann
und bot ein ganz eigenartiges, Bild, allerdings von ganz anderer
Stimmung, als man erwartet hatte ...
Die Deputationen der Reiterregimenter, die schon früher Wetterkragen und Mantel umgeschlagen hatten, flüchteten auf den Perron. Die Veteranen löschten ihre Fackeln aus und flüchteten
gleichfalls unter das schützende Dach der Bahnhofhalle. Man vergaß alle Regeln und Vorschriften, die man für die Ordnung aufgestellt hatte. Der Perron glich einem Jahrmarkt. Veteranen und
Feuerwehrleute schrien durcheinander, gerieten in erregte Diskussionen, während ein anderer Teil auch nicht gerade in dezenter Ruhe das Büfett umdrängte , und um Würstel und Bier raufte.
… Träger der Städtischen Leichenbestattungsunternehmung hoben die schweren reich vergoldeten Metallsärge aus dem Waggon
und trugen sie quer durch den mit schreienden Leuten vollgefüllten Perron in die Vorhalle .... «
* * *
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SO

SAH DIE ERSTE

SEITE

DES OFFIZIÖSEN

ORGANS

AUS

* * *
DIE LAGE

DER

DEUTSCHEN

IN

EUROPA

Graz, 29. Juni.
Gestern abend, als die Nachricht von dem Attentat auf den Thronfolger und seine Gemahlin im Markt Gratwein bekanntgeworden
war, sammelte sich eine größere Menschenmenge an, zog zur Tuberkulosenheilstätte Hörgas und veranstaltete dort eine antiserbische Kundgebung. In der Anstalt befinden sich nämlich derzeit
ein serbischer Major und ein serbischer Arzt in Pflege, und gegen
diese richtete sich die Kundgebung. Die Demonstranten ließen
schrille Pfiffe erschallen und brachen in die Rufe aus: »Nieder mit
Serbien! Nieder mit den Serben! Heraus mit den Serben!« Die
stürmischen Kundgebungen dauerten über eine Stunde, ohne daß
es der Anstaltsleitung möglich gewesen wäre, Ruhe herzustellen.
Die Patienten der Heilanstalt waren in große Aufregung geraten.
Erst gegen Mitternacht zogen die Demonstranten wieder nach
Gratwein zurück.
Sollte die »europäisch kultivierte Welt«, die ihren Abscheu vor der Tat
von Sarajevo bekundet, diese hier nicht miteinbeziehen?
* * *
DER MINISTERRAT
Durch das Auswärtige Amt und das Preßdepartement des Ministerratspräsidiums wurde Graf Stürgkh über die Vorfälle in Sarajevo in Kenntnis gesetzt. Er ließ sogleich den Minister des Innern
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Freih. v. Heinold zu sich bitten; beide Herren verblieben in längerer Konferenz beisammen
im Café Pucher
und luden sofort die in Wien anwesenden und außerhalb Wiens
weilenden Mitglieder des Kabinetts zu einer Sitzung des Ministerrats
im Café Pucher.
* * *
ZUSAMMENHÄNGE

IN EINEM KRANKEN

HIRN

... Und das ist der einzige lichte Schimmer in diesem Bild voll blutigem Entsetzen, daß ... die Armee gekräftigt ist und daß die
großen Schiffe die Sicherheit der Adria verbürgen. Aber was ist
das alles im Vergleich zu den Eindrücken der Katastrophe, wie
armselig ist dieser Trost, wenn an die politischen Folgen gedacht
wird … an den Jammer der elternlosen Waisen.
Aber wenn die Armee nicht gekräftigt wäre, gäbe es noch mehr elternlose Waisen.
... Der Erzherzog hat das Verdienst, eine so hervorragende Persönlichkeit wie den Freiherrn v. Conrad zum Nachfolger empfohlen zu haben. Schon die Wahl dieses Mannes, welcher der Armee
seinen schwungvollen Geist einzuflößen wußte und von dem die
Natur eines großen Soldaten ausstrahlt, rechtfertigt es, daß heute
sämtliche Offiziere der Wiener Garnison sich beim Südbahnhofe
versammelt haben, um dem Andenken des Erzherzogs eine stumme Huldigung zu bereiten.
Das mußte erst gerechtfertigt werden!
* * *
WAS

EIN

UNIVERSITÄTSPROFESSOR

SAGT

... Er frühstückte bei den Kindern, ließ sich von diesen über die
Schulaufgaben des Tages informieren und nahm, als die Kinder
noch klein waren, auch an den Kinderspielen teil. Das »Pferderlspiel«, bei dem der Erzherzog die führende Rolle übernahm, war
besonders beliebt ...
Der Erzherzog unternahm mit Söhnen und Tochter Spaziergänge
durch die Stadt; er besuchte die Kaufläden, besorgte Weihnachtseinkäufe, auch für Küche und Keller traf er manchmal die Auswahl, und einmal erschien er im Salon eines Wiener Konfektionärs
mit dem höflichen Ersuchen: »Bitte mir die Kostüme zu zeigen,
die meine Frau bestellt hat.«
* * *
DIE

SICH BILDEN

... In den Alleen der Ringstraße sah man Gruppenbildungen von
Leuten, die das Ereignis besprachen ... Die Passanten sammelten
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sich in Gruppen an und besprachen erregt das Ereignis. Burggendarmen zerstreuten die Gruppen und erklärten, daß sie weitere Gruppenbildungen nicht dulden werden.
Ja wenn sie's nur auch durchsetzen könnten.
* * *
BEGEGNUNGEN
… Gottes Wille mußte ja geschehen, daran glaubte der Erzherzog
Franz Ferdinand mit einer fast mystischen Inbrunst. Und es fällt
mir ein, wie ich einst in einem Kirchlein der vergessenen Adriainsel Arbe stand; niemand außer mir, dachte ich, bis ich im Dunkel eine einsame Gestalt knien sah, die hastig, mit einer tief frommen Inbrunst das Kreuz schlug. Ich sah hin: Es war der Thronfolger, und vor dem Portale wartete sein kleines Gefolge bei jenem
Ausflug. In der Bewegung der knienden Gestalt, in ihrer unsäglich, fast leidenschaftlich gläubigen Gebärde war eine Heftigkeit,
die man bei dem ruhigen, in sich abgeschlossenen, zur Mystik wenig geneigten Manne kaum vermutet hätte.
Da also der Thronfolger trotz tiefer Frömmigkeit, leidenschaftlichem
Glauben und mystischer Inbrunst zur Mystik wenig geneigt war, muß sich die
Heftigkeit, mit der er das Kreuz schlug, wohl daraus erklären, daß auch er in
dem Kirchlein von Arbe eine einsame Gestalt fand. Niemand außer mir, dachte er, sah hin: Es war der Ludwig Bauer ... Aber auch dem Stefan Großmann
ist er einmal begegnet.
... das Paar war überhaupt schier unzertrennlich. Ich bin ihnen in
Meran wiederholt auf ganz zwanglosen Promenaden und in kleinen Landwirtshäusern begegnet, kein Spitzel in der Nähe.
Niemand außer mir, dachte Herr Großmann.
* * *
ERMESSENSSACHE
Viele Vergnügungsetablissements haben bei den Behörden angefragt, ob sie Vorstellungen abhalten sollen. Es wurde mitgeteilt,
daß irgend eine Hoftrauer noch nicht angeordnet sei und daß es
dem Ermessen jeder einzelnen Direktion anheimgestellt werden
müsse.
»Venedig in Wien« ermaß, Nopsdoderoh zu machen. Denn wenn wir
auch nimmer leben werden, wird es doch schöne Maderln geben, und was
fängt man mit dem angebrochenem Abend an.
* * *
IM BURGTHEATER
hätte wegen Erkrankung des Herrn Pittschau statt »Die Braut von
Messina« »Die versunkene Glocke« als Ersatzvorstellung gegeben
werden sollen. Nachmittags wurde aber nach der offiziellen Bekanntgabe der Meldungen aus Sarajewo über Auftrag des Oberst8

hofmeisteramtes diese Vorstellung abgesagt. Um 5 Uhr erfolgte
ein neuerlicher Befehl des Obersthofmeisteramtes, daß auch die
morgige und übermorgige Vorstellung entfallen und die Direktion
das Personal in die Ferien schicken soll.
Ein tröstliches Moment. Auch stellt sich heraus, daß das Burgtheater im
Lauf der Zeit besser geworden ist. Ehedem, wenn die Sonnenthals erkrankten, wurde die Vorstellung nicht abgesagt, sondern ein roter Zettel meldete,
daß die Pittschaus einspringen. Die Pittschaus sind unersetzlich.
* * *
WAS

NUR NOCH GELALLT WIRD

… Hinter diesem offiziellen Spalier sammelt sich das Inoffizielle
an, Männer und Frauen, die eben auf dem Wege in die Arbeit sind,
stehen bleiben und warten, um den Kaiser zu sehen. In der Straße, die zum Bahnhof führt, bilden Schüler und Knabenhorte Spalier ... Die Lehrer prüfen genau und ängstlich die Richtung und
Ordnung, und hinten, am Trottoirrand, steht wohl auch die Frau
Mutter im Sonntagsstaat und beobachtet besorgt und stolz, wie
sich ihr Franzerl oder Schanerl im Spalier bewährt. An die Jugend
reiht sich der selbstbewußte Ernst der Magistratsdiener ...
* * *
EIN WORT,

DAS HUNDERT

SCHLACHTEN

SCHLÄGT

Die Haltung des Fürstenpaares.
(Telegramm der Neuen Freien Presse.)
Rom, 16. Juni.
Die Haltung des Fürsten Wilhelm in diesen schweren Stunden
wird von dem italienischen Korrespondenten als tadellos mannhaft gepriesen.
Ministerpräsident Turkhan Pascha erzählt, der Fürst habe ihn gestern gefragt, wie die Dinge sich anlassen, und auf die Antwort,
daß alles sich zum Guten wenden und er ihn jedenfalls nicht verlassen werde, lächelnd erwidert: »Hoffen wir das Beste.«
Und man zweifelt noch, daß ein Draht, der so etwas weitergibt und zur
Aufnahme in die Gehirne und in die Geschichte empfiehlt, die Geißel der
Menschheit bedeutet.
* * *
DER BEGLEITER
»Nachmittags besuchte die Gemahlin des österreichisch—ungarischen Gesandten, Baronin Löwenthal, die Verwundeten in den
Spitälern ...
Ich durfte mich diesem Gange anschließen ... Vögel flattern aufgescheucht hin und her … «
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Alle Achtung vor hochgeborenen Samariterinnen. Nur imponieren sie
mir noch mehr, wenn ein Lakai mit Eßwaren als wenn ein Schmock mit der
Beschreibung ihnen folgt.
* * *
STÖRUNG

ERNSTER

MÄNNER

IN DER

ERFÜLLUNG

SCHWERER

BERUFSPFLICHT

Einschlagen von Geschossen in das Quartier unseres Korrespondenten.
Das Gefecht war am stärksten zwischen 6 und 8 Uhr morgens. In
diesen zwei Stunden rollten und krachten die Schüsse ununterbrochen um die Stadt. Die Kugeln kamen mehrfach in die Stadt geflogen, auch die Veranda des Hotels, wo wir wohnen, wurde von
Schüssen getroffen.
* * *
GUTE NACHRICHTEN

AUS

DURAZZO

Paul Goldmann, der unerschrockene Theaterkritiker, der sich schon im
Kampf mit einem Hauptmann die ersten Sporen und sonst noch etwas verdient hat, wurde als Spezialkorrespondent nach Durazzo geschickt und meldet seinem höchsten Vorgesetzten gehorsamst, daß der Kapitän, der den
Lloyddampfer führte und »wie ein Vater für seine Passagiere sorgte«, Tonello
geheißen hat. Er scherzt, dieser Name erwecke sonst in Wien Vorstellungen,
»die nicht gerade mit der Seeschifffahrt zusammenhängen«. Der Schiffskoch,
auf den er infolgedessen auch gleich zu sprechen kommt, habe einen Risotto
zu bereiten verstanden — einenRisotto sag ich ihnen! In Durazzo angelangt,
fand Goldmann »die Kost nicht weniger lebensgefährlich, als es die Kugeln
der Insurgenten sind, deren einige in diesen Tagen ihren Weg bis in die Holzveranda gefunden haben, die als 'Speisesaal' dient«; sie seien aber in der
Wand steckengeblieben, und es habe ihnen »anscheinend der Mut gefehlt, bis
zu den Tischen vorzudringen und den 'Palatschinken' in die Nähe zu kommen,
die dort gerade serviert wurden«. Aber daß in einem Speisesaal, in welchem
Herr Goldmann sitzt, Kugeln serviert werden, ist doch weder ungemütlich
noch auffallend. Der Kellner, scherzt er weiter, habe ihn »an den Kellner Moriz aus der 'Partie Klabrias' erinnert«. Herr Goldmann sollte aber mit solchen
Dingen nicht scherzen. Krieg gibts in Albanien, und wenn sich die Mächte, um
es unten der Neuen Freien Presse recht gemütlich zu machen, damit sie sich
wie zu Hause fühle, entschlossen haben, den Besitzer des Restaurants Tonello
und den Kellner Moriz persönlich hinunterzuschicken, so verdient solches
Entgegenkommen gewiß nicht Spott, sondern Dank. Der Herrgott in Frankreich verliert sein sprichwörtliches Renommee, denn er kann's unmöglich so
gut haben wie die Neue Freie Presse in Albanien.
* * *
ENDLICH

EINMAL ETWAS

VERNÜNFTIGES

Nach der vorgestern erlassenen Proklamation sollten sich heute
alle wehrfähigen Männer vom 14. bis zum 50. Lebensjahre mit Äx10

ten, Messern, Schaufeln und anderen Werkzeugen an den Toren
der Stadt versammeln, um die Verteidigungsarbeiten durchzuführen ... Die Gendarmerie durchsuchte die Häuser nach Widerwilligen, um sie zu den Verschanzungsarbeiten zu führen. Major
Kroon wollte, daß auch die fremden Journalisten, nämlich die italienischen, russischen und französischen Berichterstatter, sich an
diesen Arbeiten beteiligen. Aber diese weigerten sich und beriefen
sich auf die Kapitulationen ...
Die Arbeiten bestanden im Niederhauen aller Gebüsche und im
Verbrennen derselben. Die Arbeiten nahmen den ganzen Tag in
Anspruch. Dann wurde ein dreifacher Stacheldrahtzaun gezogen.
Die Schanzgräben wurden vertieft ...
Und was ist's mit den österreichischen und deutschen Journalisten? Waren sie auch widerwillig oder haben sie sich endlich einmal nützlich gemacht?
Es wäre eine Beruhigung, zu wissen, daß, während der Geschützkommandant
Häßler Telegramme abfeuerte, Herr Paul Goldmann mit einer Axt vor dem
Stadttor erschienen ist.
* * *
STOLZ

IST SIE

auf den »Österreicher Hubert Häßler«, der in Durazzo unerhörte Waffentaten vollbracht haben soll. Wäre er ein aktiver Oberleutnant, so könnte
ihn der Kaiser etwa zum Hauptmann machen. Da er in der Reserve ist, ernennt sie ihn zu ihrem Berichterstatter. In dieser Eigenschaft passiert es ihm,
einen Kriegsplan zu verraten:
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 26. d., wollen wir Rastbul von der »Herzegowina« aus mit Geschütz beschießen.
Der Vorgesetzte druckt das Telegramm erst
»nachdem die Nacht auf den 26. d. verstrichen ist und keine Gefahr besteht, daß diese Nachricht den Insurgenten zurückgemeldet wird.«
Der Soldat hat sich in der Hitze der Berichterstattung zu weit vorgewagt; im Hauptquartier ist man bedächtiger. Man wollte verhindern, daß die
Insurgenten die Nachricht ihren Blättern mitteilen.
* * *
WAS

DIE

WERBUNGEN

VON

FREIWILLIGEN

FÜR

ALBANIEN

ANLANGT

so bin ich der Meinung, daß der Kommandant Gurschner ein schlechter
Bildhauer ist. Dagegen soll der Adjutant Wirth tatsächlich »eine Truppe gutgebauter Mädchen« für ein Berliner Varieté assentiert haben.
* * *
ZWEI KÜNSTLER
... Die Erscheinung, daß so viele Menschen, die am Morgen noch
gar nicht daran gedacht haben konnten, daß sie ihr Leben an ein
fremdes Schicksal setzen wollen, durch einige schlichte Worte,
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mit denen zwei Künstler sich an die Bevölkerung wendeten, sofort
dazu bewogen wurden, für den Schutz der Krone von Albanien
ernste Gefahren auf sich zu nehmen, auf Bequemlichkeiten, auf
Gewohnheiten und auf die Arbeit für das eigene Fortkommen zu
verzichten; diese Erscheinung ist so merkwürdig, daß sie nachdenklich macht.
Man wird schon dahinter kommen.
* * *
EINE

VORLÄUFIGE

ERKLÄRUNG

Das Wiener Herz und die Wiener Art spielen zweifellos bei der Sache eine große Rolle. So haben sich zum Beispiel sechs Angestellte aus dem Hotel gemeldet, in dem der Fürst von Albanien bei seinem Aufenthalt in Wien wohnte.
Ich weiß nicht, was sie von ihm wollen. Aber das weiß ich, daß beim
Verlassen eines Hotels, wenn man schon in das Automobil steigen will, es
sehr schwer ist, zwischen den Vertretern des Wiener Herzens und der Wiener
Art hindurchzukommen, weil deren zwanzig sind und nicht alle zusammen nur
eine Wiener Hand haben.
* * *
UNS

HAM'S G'HALTEN

Oben in dem Raum, der sonst ein stilles, ruhiges, zum Nachdenken und zu künstlerischem Genießen einladendes Arbeitszimmer
ist, fliegen unermüdlich die Federn über das weiße Papier, daß
Bogen auf Bogen sich zu Faszikeln türmen, um späterhin vielleicht ein wertvolles Dokument der Zeitgeschichte zu werden ...
Die Stunden vergehen, und die Zahl der Harrenden wird nicht
kleiner, sondern größer und immer größer. Nun sind unten noch
Neugierige hinzugeströmt und die ganze Gegend ist in Aufruhr
geraten. Leere Automobile fahren vor und finden rasch Passagiere, die jubelnd »Uns ham's g'halten!« rufen ...
So ist es. Richtig ist auch, daß die Stunden vergehen. Dagegen ist fraglich, ob das Arbeitszimmer des Herrn Gurschner zum Nachdenken und zu
künstlerischem Genießen einladet. Bitte, worüber wird denn dort nachgedacht und was soll künstlerisch genossen werden?
* * *
EINE

ZUFÄLLIGE

BEGEGNUNG

Der albanesische Ministerpräsident Turkhan Pascha ist heute aus
Budapest in Wien eingetroffen. Auf der Fahrt zwischen Budapest
und Wien hatte ein Mitarbeiter unseres Blattes eine zufällige Begegnung im Speisewagen mit dem Ministerpräsidenten, der ihn
dann in sein Coupé einlud und sich während der Fahrt zwischen
Preßburg und Wien mit ihm über die Vorgänge in Albanien unterhielt.
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Turkhan Pascha legte große Ruhe an den Tag ...
Was hätte er denn machen sollen? Die Notleine in solchem Fall zu ziehen, ist denn doch riskant. Und ausspucken ist auch verboten.
* * *
GENUG!
Der Humor über den »Mbret« ist auspeitschenswert. Dagegen ist es
nicht unberechtigt, sich zu freuen, daß der Prenk Bib Doda, der unaufhörlich
auf dem Vormarsch war, endlich auf dem Rückmarsch ist, wiewohl er leider
den abermaligen Vormarsch angeboten hat. Daß aber Essad Pascha Pläne hat,
wird uns hoffentlich nie mehr anvertraut werden.
* * *
EINE SPEZIALITÄT
[Ordensauszeichnungen.] Dem Redakteur des 'Neuen Wiener Tagblatt' Paul Busson wurde der montenegrinische Danilo—Orden
dritter Klasse und dem Redakteur des 'Neuen Wiener Tagblatt'
Ernst Klebinder der montenegrinische Danilo—Orden vierter Klasse verliehen.
Das gibts? Ich würde nicht einmal einen montenegrinischen Orden erster Klasse für Nichtraucher annehmen.
* * *
LÄUTERUNG

BEI DER

STEYERMÜHL

Ein etwas derberer Feuilletonist, Arier, der das Weidwerk liebt und dafür Gejaide sagt, den Bären prinzipiell nur Meister Petz nennt, den Fuchs
nicht anders als Reinecke, Amsel und Fink aus der Hand naschen läßt, mit der
Natur und Herrn Wilhelm Singer auf vertrautem Fuß steht, Wanzen braune
Gesellen nennt und dafür auch vom König von Montenegro den Danilo—Orden
dritter Klasse bekommen hat, berichtet von einer Läuterung, die mit ihm vor
sich gegangen ist. Er hat nämlich das Glück gehabt, einer Peer—Gynt—Aufführung durch eine Berliner Truppe beizuwohnen. Da geschah etwas Unerwartetes.
Peer Gynt kam und faßte nach uns, schleppte uns durch unterirdische Gänge und Wüstengluten, durch alle Tiefen des Bösen und
Unreinen und fand endlich mit uns das strahlende Gestirn der Liebe, das unberührt, in fleckenlosem Gold über allem Schlamm und
allem häßlichen Elend leuchtete, unvergänglich, geduldig und
treu.
Wir sind also nicht im Neuen Wiener Tagblatt, sondern mitten drin im
Reich der Seele, die sich freilich nur dem mitteilen kann,
der gläubig und kindlich den Worten des Spieles lauscht ... Aber
wir wollten, daß wir oft die Freude hätten, Ähnliches zu sehen.
Nie ist in dieser wirren, an feindlichen Gegensätzen und trüben
Unterströmungen reichen Zeit so hellleuchtend das Bild der reinen Frau uns allen erschienen wie an diesem Theaterabend ...
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Auch uns klangen die tiefen, erlösenden Glocken, die mächtigen
Stimmen des Glaubens, die der Anruf der geliebten Solveig, dieser
Verkörperung der Reinheit, zum Ertönen brachte, so daß der wüste Spuk zerfloß. »Weiber standen ihm bei!« ruft grimmig der
»Krumme«, der Vater alles Bösen. und sinkt in sich zusammen.
Dieser »Krumme«, der große Krumme scheint der Chefadministrator
des Kleinen Anzeigers zu sein, und man sehnt sich ordentlich aus seinem
Machtbereich weg in die lichteren Bezirke des Feuilletonteils. Und geht es
nicht uns alle an?
Vielleicht war es ein unheimlicher Abend, vielleicht brachte er vielen Angstträume und weckte schlummernde Schuld. Peer Gynt
saß im Theater und sah Peer Gynt. Der Mann sah sein eigenes Leben und seine heimlichsten Häßlichkeiten ...
Aber wie dann die Erlösung kam! Und wie
die Liebe in hellen Strahlen hervorbrach, Liebe, Glaube und Hoffnung, in der wir immer lebten, auch als wir irregingen, in der Liebe der Frau, in der sich Jungfrau und Mutter vereinten, wie im
heiligsten Geheimnis der Christenheit.
Da uns nunmehr ist, als stünden wir vor dem Schaufenster Nedomanskys, da das Reich der reinen Liebe angebrochen ist, bleibt nur noch die Hoffnung, daß der »Kleine Anzeiger«, der uns in die Irre geführt hat, seine Versuchungen endlich einstellen wird. Das Feuilleton wird bleiben, so schwer es
auch ist,
Dinge zu sagen, für die das rechte Wort sich nicht so ohne weiteres einstellt, Dinge, die immer verborgen in uns leben und an einem Abend wie dieser es war, zu reden und zu leben beginnen.
Und eine solche Position ist nicht anders zu verteidigen als mit
dem Wort, das da heißt: »Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nie
begreifent!«
»Erjagen!« rief da die Stimme des Herrn Singer, eines gediegenen Goethe—Kenners, aus dem Nebenzimmer, ein Jager is er und redt von begreifen!«
Der große Krumme aber trat dazwischen und rief: »Mit Läuterungen wer'n
Sie bei mir kein Glück haben! Die reine Frau inseriert nicht. Glauben Sie, unser Publikum liest vorne? Hinten liest es sag ich ihnen. Solveig soll nicht zu
haben sein! Was wollen Sie von Solveig? Wer ist sie, wo wohnt sie? Zum Ersatz haben wir diesmal gebracht:

Ob Vorstellung gestattet? Und ob Vorstellung gestattet! Durch uns —
jo! Aber wo steht geschrieben, daß eine voll sein muß?
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Da nehmen Sie sich übrigens ein Beispiel:

Alle wenden sich an uns, sogar Schriftsteller, bitte:

Sehn Sie, auch ein Arier! Und ein Herrenmensch extra! Glauben Sie,
der schreibete uns kein Feuilleton über die reine Frau, was Jungfrau is und
Mutter zugleich? Er hat besseres zu tun.
* * *
ETWAS

IST FAUL IM

STAATE DÄNEMARK

Der König fragte, den Präsidenten des Preßkongresses, Herrn Singer,
wie sich der Kaiser Franz Josef befinde, der ihn »lebhaft an seinen Großvater
erinnere«. Zu den Budapester Journalisten meinte er, daß die Ungarn viel
Ähnlichkeit mit den Dänen hätten: »sie sind ebenso temperamentvoll«. Auf die
Mitteilung, daß auf dem Preßkongreß alle Nationen und Parteien vertreten
seien, bemerkte die Königin lächelnd: »Dann sind wohl heute auch Herren
hier, welche sonst nicht bei Hofe erscheinen.« Auch, gnäd'ge Frau? Nein, nur!
Mir gilt kein auch.
* * *
DER KONSILIARIUS
Am Krankenbett des Kaisers stand mit dem Arzt ein publizistischer August, der hinter dem Bulletin die Gebärden der Wissenschaft nachmachte. Die
Mitwissenschaft dieses Trampels, die sich an der Geologie nicht genug tut,
wird nachgerade zur wirksamsten Zirkusnummer der europäischen Öffentlichkeit. Es ist ja traurig, daß selbst Krankheit und Tod solchen Humor nicht
bannen können, aber was soll man machen, mer lacht. Die Figur eines Boten,
der in seine eigene Meldung hineinredet, garantiert uns diesen merkwürdigen
Genuß. Eigentlich hätte er nichts anderes zu tun, als das Bulletin weiterzugeben: » ... Der Husten etwas lockerer.« Er tut es, aber er kann sich vor Bewegung nicht zurückhalten, er muß darüber schmusen. Günstigsten Falls verläuft die Attacke so, daß er es noch einmal sagt, oben dasselbe wie unten,
dann womöglich noch einmal und höchstens bis zu siebenmal. Seine Meldun15

gen sind Nach und nachrichten, Er sagt zuerst was er zu melden hat, dann
erst meldet er's, aber ehe er es meldet, singt er es noch, wenn er gut aufgelegt ist. Er hat zu sagen, was die Ärzte sagen, aber vorher macht er selbst die
Diagnose. Da kann denn allerlei passieren. Die Druckerei empfängt das Bulletin über den etwas lockerern Husten. Sie ist daran, ein günstiges Symptom zu
melden. Der Redakteur aber, dem eine Stimme gebietet: Schreiben Sie etwas,
daß der Husten etwas lockerer ist, setzt eine besorgte Miene auf, denn er hat
schlecht gehört. So wird geschmust: »Der Hustenreiz ist etwas geringer, aber
der Husten wieder trockener.« Die hunderttausend Leser, die auf die Nachricht warten, würden sie nicht kapieren, wenn sie ihnen nicht falsch wiederholt würde. So sind sie mündig gesprochen und können selbst entscheiden.
Wann aber werden sie so weit sein, daß sie auch den Konsiliarius entbehren
können? Daß sie endlich ahnen, alle Krankheit der Welt sei nur eine Folgeerscheinung seiner Wissenschaft?
* * *
DIE INTIMEN
Wenn es sich um die privaten und familiären Angelegenheiten hochgestellter Personen handelt, beweist die Presse, die den Auswurf der Menschheit zu bedienen hat, eine gesellschaftliche Intimität, die Freud und Leid mit
jenen teilt, deren Dasein sie als den Hemmschuh des Fortschritts empfindet.
Heiratet ein Graf Buquoy und wird dem Schmock gestattet, das Trousseau der
Braut zu beschreiben, so erfolgt die zärtliche Feststellung, daß ein Schmuck
vom »Onkel Cappy« — in zärtlichen Anführungszeichen — herrühre. Der
Schmock glaubt, es sei eine familiäre Abkürzung, und fühlt sich angeheimelt,
als ob er nunmehr auch für seine Hochzeit auf die Großmut des »Onkel Sigi«
rechnen könnte. Aber auch zu den Angelegenheiten der Höchsten stellt er
sich auf den Fuß einer beglückten Vertrautheit, die etwa die Rosen von Konopischt schon Anfang Juni blühen läßt und versichert, daß dort Tausende und
Tausende von Knospen »jetzt zu voller Schönheit erwacht sind und wie im
Märchen über alte Säulen und architektonische Schmuckstücke die Rosen
ihre Blüten schlingen«, während es dem heftigsten Zureden der böhmischen
Gärtner nicht gelingen könnte, Wilhelm II. zuliebe auch nur eine einzige Rose
sich sputen zu lassen und nur italienische Spediteure imstande waren, der
Jahreszeit zu trotzen. Tut nichts. Laurins Rosengarten ist ein Karst gegen den
von Konopischt und die Intimen erfahren alles, nur nicht die Wahrheit, daß so
oft im Leben keine Rose ohne Topf ist. Da nun die Rosenpracht am Tage nach
Wilhelms Abreise verwelkt war, war es klug, die Töpfe wieder auszugraben,
weil sonst die Wissenden die Nachricht verbreitet hätten, in Konopischt sei
die Rosenblüte schon Mitte Juni vorbei, während zum Glück Almenrausch und
Edelweiß in Böhmen den ganzen Sommer wachsen. Und da es somit viele Dinge im Himmel und unter der Erde gibt, von denen sich die Zeitungsweisheit
nichts träumen läßt, war in Konopischt viel Freude über den Erfolg, den die
Rosen bei den Reportern hatten, unter den Eingeweihten viel Heiterkeit über
die Intimen. Der gute Duft erfüllte seinen Zweck: den Zweck des Kaiserbesuchs, der sonst leicht gerochen werden konnte, zu übertäuben, und da
schließlich auch echte Dokumente im Bedarfsfall geliefert werden können,
mußte es gelingen, den Friedjungs echte Rosen unter die Nase zu halten. Wie
dem immer sei, der Journalist weiß Bescheid und findet einen Ton, der ihn
überall zuhause sein läßt:
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Der Thronfolger ist gesund wie ein Fisch und arbeitet vom frühen
Morgen an bis Mittag. Am Nachmittag pflegt er auszufahren. Er
ist dankbar für jeden warmen Sonnenstrahl, der den Schönbrunner Patienten stärkt.
Die eingeweihte Frechheit dieses Tons hatte aber vor dem Krankenbett
des Kaisers ihren allerhöchsten Grad erreicht. Der Springinsgeld, der den
Leitartikel schreibt und in gnädigen Stunden durchblicken läßt, daß er seine
Macht doch mit dem Kaiser von Österreich zu teilen bereit sei, weil er sich in
dessen Haus sehr gut auskennt, sprach vom »gottbegnadeten Appetit«, der
stets ein treuer Begleiter des Kaisers gewesen sei, und schrieb wörtlich:
Der Kaiser ist jedoch durch seine Anlagen und durch seine Erfahrung, was der Wiener einen gescheiten Menschen nennt ... Die Bewohner der Monarchie sollten dem gescheiten Menschen
sagen, daß er sich zu schonen habe. Es wurde überhaupt eine peinliche
Identität der Familiensorgen vorgespiegelt. Alles würde aber noch hingehen,
wenn nicht in solchen Fällen neben der kummervollen Miene von Leuten, die
sich immer beteiligt fühlen, abwechselnd auch ein fortwährendes »Aufatmen«
riskiert würde. Das ist keine Privatsache mehr — es geht alle an.
*
(Die voranstehende Glosse, die den Titel »Rosen von Konopischt« hatte,
ist natürlich vor der Katastrophe geschrieben worden. Die Intimität hat sich
durch den Tod nicht abhalten lassen und ein Exemplar dieses Gekröses, für
das der Verstorbene eine wahrhaft imponierende Geringschätzung hatte, die
'Zeit', hat am Todestag mit zwei Aussprüchen von ihm aufgewartet, die, wie
sie lächelnd einräumte, »in ihrer Art nicht übel sind«. Dabei griff sie versehentlich in den Schoß der 'Zeit', wo der Regierungsantritt Franz Ferdinands
längst gesetzt liegt, und sprach vom entschlossenen Charakter des »neuen
Kaisers«. Die Intimen sind natürlich auch mit den Ereignissen intim.)
* * *
DIE GROSSEN
Norwegen hat seinen Ibsen, Schweden seinen Strindberg und Dänemark seinen Brandes — soll im Neuen Wiener Journal erklärt worden sein.
Und nur Deutschland war so großmütig, zu verzichten und seinen Lippowitz
an Österreich abzutreten, das doch ohnehin schon seinen Salten hat.
* * *
ES

GEHT ALLE AN

Nur dieser Zeit ist es vorbehalten geblieben, zu erfahren, wohin die
Wiener Schriftsteller aufs Land gehen. Eine der brennendsten Fragen, was
Glücksmann im Sommer macht, ist nunmehr dank der Intervention des Neuen
Wiener Journals gelöst:
»Ober—St.—Veit ist wunderschön. Dort steht ein lockender
Schreibtisch, und auf diesem liegen Anfänge einer Arbeit, die fertigwerden wollen. Unter diesem kategorischen Imperativ verbringe ich meine Ferien in der bequemsten und idealsten aller Sommerfrischen: In Wien.«
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Unter diesen Umständen ist es nicht unbegreiflich, daß die Flucht auf
die Länder bereits begonnen hat. Der kategorische Imperativ Glücksmanns ist
hoffentlich nicht so unerbittlich wie der eines anderen Denkers. Er soll sich
Zeit lassen. Nur nichts überstürzen. Fragmente haben auch einen literaturgeschichtlichen Reiz.
* * *

* * *
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DIE HAUPTSACHE

IST DIE

BEGLEITUNG

… Am nächsten Tage erschien Frau Kainz in Begleitung der
Schriftstellersgattin Frau Salten im Geschäft der Modistin, wobei
sie zur Verkäuferin B. die Äußerung gemacht haben soll: »Der
Brief, den mir ihre Chefin geschrieben hat, ist eine kleine Erpressung.« Diese Äußerung bildete den Gegenstand der Ehrenbeleidigungsklage ... Über Antrag des Verteidigers beschloß der Richter,
die Verhandlung zur Vorladung der Frau Salten sowie zur Durchführung des angebotenen Wahrheitsbeweises zu vertagen.
Die Äußerung der Beklagten lautet nach einem anderen Bericht vollständig :
... am nächsten Tage erschien Frau Kainz in Begleitung der
Schriftstellersgattin Frau Salten im Geschäft der Klägerin, wobei
sie zur Verkäuferin B. die Äußerung gemacht haben soll: »Der
Brief, den mir ihre Chefin geschrieben hat, ist eine kleine Erpressung, ich werde die Sache dem Felix Salten erzählen und er wird
das schon in die Zeitung bringen!« Diese Äußerung ... Über Antrag usw.
Das Wort »Erpressung« wurde also nicht etwa begründet, sondern begrifflich illustriert. Noch verworrener wird diese nur in Wien druckfähige Sensation durch die Vorgeschichte, die erst in fortgesetzter Verhandlung enthüllt
wurde:
Am 18. März d. J. war Frau Kainz in Begleitung der Frau Korngold
im Salon der Klägerin erschienen, um Hüte zu besichtigen ...
In Begleitung der Frau Kalbeck ist Frau Kainz, wie inzwischen festgestellt wurde, im Geschäft der Modistin nicht erschienen. Alles was recht ist.
* * *

Eine Christin soll man sein, mit einem Millionär eine uneigennützige
Korrespondenz soll man führen wollen und statt unter »Solitär« soll man sich
unter »Solitude« antworten lassen — möcht' wirklich wissen, ob das Martyrium zustand gekommen ist.

* * *
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DIE

GUTE UND DIE BÖSE

PARTIE

* * *
EIN KÖNIGSTIGER
Kein Geld — nur ein Weib!
Ein Barmillionär
mein ganzes Vermögen nur in Schatzscheinen und
Banknoten angelegt, in jeder Beziehung Selfmademan,
was ich geworden bin, habe nur mir selbst zu verdanken. War bis vor kurzer Zeit größter Fabrikant meiner
Branche in Amerika, nun vom Trust gegen bar ausgekauft und in die Heimat zurückgekehrt. Besitze fürstliche Wohnung im Palastviertel Wiens, Auto etc. Gedenke ein eigenes Gut zu kaufen. Bin 36 Jahre alt, vollkommen gesund, temperamentvoll, sehr groß, schlank,
schwarze Augen, schwarzes, dichtes Haar, Charakterkopf. In meiner Familie Musik zu seltener Höhe entwickelt. Bin modern denkender Jude, künstlerisch veranlagt und habe Sinn nur für das auserlesen Schöne.
Mein zukünftiges Weib wird an meiner Seite nicht nur
ein glückliches und sorgenfreies Leben haben, sondern auch die uneingeschränkte Liebe eines charaktervollen und energischen Weltmannes. Ich erwarte
aber von meiner Frau vor allem echte Weiblichkeit,
Erziehung, Bildung, Repräsentationsfähigkeit und tadelloses Vorleben. Grundbedingungen sind auch wirkliche, seltene Schönheit der Gesichtszüge und natürliche Formenschönheit, bei hoher königlicher Gestalt.
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Geld und Konfession absolut Nebensache. Antworten
professioneller Vermittler und Anonymes Papierkorb,
daher zwecklos. Nur genaueste Antworten berücksichtigt, womöglich mit Bild, welches sofort retourniert
wird, unter Chiffre “Selfmademan and Gentleman
715“ an Rudolf Mosse, Wien, I. Seilerstätte 2.
* * *
EINE

ÜBERTRIEBENE

FORDERUNG

Bezirksrat Bak erzählte dann, wie der »Donauklub« ohne Wissen
Moißls dem Justizminister das Begnadigungsgesuch vorlegte, das
dann Moißl ablehnte. Für die Zukunft haben wir gelernt: Mit Leisetreten ist nicht weiterzukommen. Wir brauchen statt eines
Moißl deren tausend!
Ich weiß nicht, ich hab' mit einem Moißl bisher ganz gut mein Auslangen gefunden.
* * *
DIE BARNABITEN

WERDEN SACHFÄLLIG

Der Zeuge erklärte ferner, daß Dr. P. auch in einer Bürgerklubsitzung einmal erwähnt habe, ein Einspruch der Barnabiten gegen
die Errichtung des Kabaretts würde nichts nützen. Die Barnabiten
würden sachfällig werden ...
Der Zeuge sagt aus, daß der Hausbesitzer Weiß eines Tages beim
Propst in Mariahilf wegen der Errichtung des Kabaretts vorsprach. Der Propst habe ihn gefragt, was denn ein Kabarett sei,
worauf Herr Weiß meinte, dies sei eine Frühstückstube. Der
Propst, der dies glaubte, habe dann gegen die Errichtung des Kabaretts keinen Einspruch erhoben.
Die Barnabiten sollen nur schauen, daß der Orden der Kabarettisten
(Söhne des Trostes, die die Enthaltung vom Geiste betätigen) keinen Einspruch gegen ihr Dasein erhebt. Die Welt ist ja voller Ungeziefer, aber sie hat
ihre Freude dran, was macht man mit dem angebrochenen Abend, und zwischen Mitternacht und drei, so zum Frühstück, wenn die Mariahilfer Schuhabsatzhändler auf Erbauung ausgehen, bieten die Barnabiten rein gar nichts.
* * *
PIKANTERIEN

EINES

87JÄHRIGEN

Bernhard Baumeister, eine deutsche Eiche, hat einem nicht viel jüngeren Journalisten, der ihn seit Jahrzehnten umrankt, seine Memoiren zugeraunt, und sie erscheinen im Neuen Wiener Journal, das nunmehr den Bereich
seines dieswöchentlichen Garderobenklatsches erheblich erweitert hat und
bis hinter die Kulissen der fünfziger Jahre gekrochen ist. Zwei Greise, einer,
der sich kein Blatt vor den Mund nimmt, und einer, der es ihm hinhält, unterrichten schmunzelnd die Öffentlichkeit über alles in der Hauptsache Wissenswerte von anno dazumal. Nun möchte es zwar hingehen, daß ein allzuhäufig
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als »Wundergreis« belobter Schauspieler von den Beweisen seiner Rüstigkeit
Aufhebens mache und daß uns, wie es im Vorjahr geschah, die Kulissenschnüffler unter solchen Umständen Hebammengeheimnisse verraten. Es
mag auch in der Linie eines alten Lebenskünstlers gelegen sein, einer aufhorchenden Runde von den Großtaten seines Sturms und Drangs — Motiv: Ich
war immer ein verfluchter Kerl — zu erzählen. Unleidlich ist aber die Möglichkeit, daß solche Dinge mit einer Vollständigkeit, die Damen, Daten und Details verzeichnet, uns im Wege des Drucks überliefert werden:
Bevor er um die Osterzeit herum die Frühjahrsfahrt nach dem Süden angetreten, hatte ich den lachenden Pakt mit ihm geschlossen, von dem ich damals an dieser Stelle erzählt habe, daß ich, da
er selbst doch nicht zum Schreiben zu bringen ist, es an seiner
Stellt tun dürfe, in getreuer Wiedergabe alles dessen, was ich seit
den 60, sage sechzig Jahren unserer Befreundung aus seinem
Munde gehört und was ich selbst mit ihm miterlebt habe. Denn er
hat ja recht, sein Leben war für mich, wie für jeden seiner Freunde, allezeit ein aufgeschlagenes Buch gewesen, und er hatte nie
daran gedacht manchmal doch ein Blatt darinnen zu überkleben,
weil es vielleicht etwas Anstößiges enthalten könne. Er war immer
ein großer Mensch der Naivität gewesen, das heißt, der unmittelbarsten und rückhaltlosesten Natürlichkeit, ohne auch nur daran
zu denken, ob er damit gegen das und jenes verstoßen mochte.
Man kann also gar keine Indiskretionen gegen ihn begehen, weil
er selbst keine Diskretion in bezug auf die eigene Person kennt.
»So bin ich, so leb' ich, so red' ich« — ein Martin Luther, nicht der
Glaubensreform, sondern der Lebensfreudigkeit. So kann ich getrost von ihm erzählen, was ich weiß und mir die Ergänzung der
etwaigen Lücken bei ihm holen.
Von einem Martin Luther der Lebensfreudigkeit gehe nunmehr die folgende Tatsache auf die Nachwelt über:
Da erfuhr ich denn zunächst etwas aber alle Maßen Drastisches,
was die außerordentliche leibliche Veranlagung des Wundermenschen und seine Kraftdauer in den Anfängen seiner Lebensführung ganz einzig illustriert. Er ist nicht nur derzeit der, wie ich
glaube, älteste aktive Schauspieler der deutschen Bühne, er ist
auch in seiner Kindheit wohl der älteste Säugling gewesen, den es
jemals gegeben haben mag. Denn als vierjähriger Range noch —
erzählt er schmunzelnd und Frau Rosel bestätigt es mit Ton und
Miene einer klassischen Zeugin, als wäre sie dabei gewesen — sei
er, wenn ihn der Durst beim Herumspringen auf der Gasse überkam, ins Haus zurückgelaufen gekommen mit dem Rufe: »Mutti,
trinken, knöpf' auf.« Und die Mutter, eine geborne Französin,
aber, wie sich aus dem einen phänomenalen Umstand allein schon
schließen läßt, von kernigster deutscher Robustheit, habe ihm die
Brust gereicht und ihn trinken lassen, denn die Milch sei ihr noch
immer nicht ausgegangen gewesen. Dabei war sie keine gar so
junge Frau mehr, denn Bernhard. war das jüngste von elf Kindern.
Auch der Vater war schon bei Jahren, als dieser Benjamin kam.
»Als er mich in Szene setzte«, scherzt übermütig der 87jährige
Benjamin im fachmännischen Schauspielerjargon ...
Nun, es ist Geschmacksache. Solche Erinnerung und wenn sie auch ein
Separatlob für die Mutter eines älteren Hofschauspielers enthält, mag getrost
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im Familienkreise aufgetischt werden. Und da die Geschichte kein fremdes
Privatinteresse berührt, mag sich das Gelächter zweier Greise, dem die Gattin
des einen assistiert, sogar in die Öffentlichkeit fortpflanzen. Diese hat sich im
Laufe der journalistischen Dinge genügend abgehärtet, um sich durch solche
Anekdoten das Bild eines Bühnenlieblings nicht stören zu lassen, dessen gefeierten Durst bis in seine Anfänge zu verfolgen, sie am Ende nicht verpflichtet wäre. Erzählte er's nicht selbst, so wäre es vielleicht sogar eine witzige
Fußnote in der Biographie einer Falstaff—Natur. Im Neuen Wiener Journal es
zu lesen, ist unangenehm und weil es so beglaubigt ist, ist es so zweifelhaft.
Aber weil es nur geschmacklos ist, ist es auch harmlos. Wenn ein Kind Durst
hat, gehört zwar die Mutter dazu, aber keine andere Frau. Wächst es heran
und kommt ins Engagement und will nicht nur trinken, sondern auch lieben,
so berührt die diesbezügliche Information auch fremde, außerfamiliäre Interessen. Die Frau, die dazugehört, muß sich die Preisgabe des gemeinsamen Erlebnisses, und wäre der Vertrag auch verjährt, nicht gefallen lassen, und
umso weniger, wenn sie tot ist. Die Mitteilung, daß Bernhard Baumeister mit
Kolleginnen niemals festere Verhältnisse gehabt habe, mag als ein wichtiger
und in seiner allgemeinen Fassung würdiger Aufschluß hingehen. Daß er einmal, nur ein einzigesmal »hängen blieb«, indem er sich in Schwerin in eine
»interessante Dreißigerin, eine Dame aus dem Chor, eine Jüdin« verliebte,
mag dem Juden, dem er es erzählt, und jenen, die es lesen, als ein Beweis gelten, daß sein prinzipieller Antisemitismus aus einem Punkte zu kurieren war.
Es mag hingehen, denn wir erfahren keinen Namen und die Enthüllung eines
»ernsten Verhältnisses« gibt keine Dame dem sittlichen Werturteil der Leser
des Neuen Wiener Journals preis. Von da ab jedoch werden die Memoiren bedenklich:
Von da ab blieb er auf seiner Hut vor ernsteren Kulissenliebschaften, er war nicht geradezu unerbittlich »unkollegial« gegen hübsche Kolleginnen, die durchaus nach seiner Freundlichkeit begehrten, über einen leichten Flirt durfte es aber nie hinauskommen ... Eine Kraftprobe seiner Nichtdauerfähigkeit, seiner Entschlossenheit
zum
Nichtsichhaltenlassen
und
zum
kurz
episodistischen Behandeln solcher Herzenszwischenfälle hat er
wohl, als Burgschauspieler schon, in Berlin gegeben, wo die Lockung zum längeren »Hängenbleiben« in recht gefährlicher Gestalt sich an ihn heranmachte. Die Gestalt war keine andere als
die, deren Zauberbann von gar vielen verspürt wurde, vorher und
nachher, die Gestalt von Charlotte Wolter. Die vulkanische Tragödin, im Leben ein Vulkan wie auf der Bühne, war damals, nach ihren unmerkbaren und nur von Laube wahrgenommenen Anfängen
in Wien, am Berliner Viktoriatheater engagiert, wo sie als Hermione im »Wintermärchen« ihre erste große Offenbarung bot und den
von der Natur abnormal geformten Weiberhasser Hermann Hendrichs, den gerade von den Frauen »vergötterten« Liebhaberhelden
des Berliner 'Hofschauspiels, dermaßen entzückte, daß er ihr, obschon sie ein Weib war, einen Kuß gab. »Das wird der größte Triumph meines Lebens bleiben« — sagte die Wolter in belustigtem
Hochgefühl —, »Hendrichs hat mich geküßt!«
Das ist eine Pikanterie für sich, aber schließlich gehört die Körperbeschaffenheit eines Mannes im publizistischen Zeitalter des Herrn Maximilian
Harden nicht zu den Dingen des Privatlebens, sondern zu den erweislich wahren Tatsachen, die die Öffentlichkeit angeben. Was aber diese noch immer
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nichts angeht, weil es bei weitem keine Normwidrigkeit ist, das ist die Geschlechtslaune einer Frau. Hören wir darum, was weiter geschah:.
Nun war Baumeister mit einer Burgtheatergruppe zu einem Ensemblegastspiei nach Berlin gekommen. Bei einer Vorstellung saß
die Wolter im Parterre unten und mochte sich ein bißchen stark
»in ihn verschaut« haben, denn in ihrer, von scheuen Bedenklichkeiten wenig eingeengten Art und Weise ließ sie durch einen Bekannten während des Spiels kurzweg bei ihm anfragen, ob er nach
dem Theater ihr Gast beim Souper sein wolle. »Ich kenne sie ja
gar nicht«, wandte er etwas verwundert ein. »Das macht nichts,«
wurde er darauf belehrt, »Sie werden sie doch beim Souper kennenlernen.« Darauf nahm er denn wohlgemut die Einladung an,
ließ es aber bei dem einen Souper, das sich bis recht tief in die
Nacht ausdehnte, bewenden. Als die Wolter dann seine Kollegin
im Burgtheater wurde, geschah zwischen beiden keine Erwähnung des Berliner Impromptus.
Diese letzte Tatsache ist in der ganzen Widerlichkeit das einzig versöhnliche Moment. Es geschah keine Erwähnung. Von Baumeister nicht, weil er
damals seine Männlichkeit noch nicht einem Kulissenreporter anvertraut hatte, und von der Wolter nicht, weil sie vergessen hatte. Weil sie die Frau war,
deren Entschlossenheit zum Nichtsichhaltenlassen, zum kurz episodistischen
Behandeln solcher Herzenszwischenfälle nicht erst des Stichworts des männlichen Kollegen bedurft hat. Nur wer in ihrer von scheuen Bedenklichkeiten
wenig eingeengten Art das bedeutende Weib erkennt, hat ein Recht zu sagen:
So war sie, und hätte etwa auch ein Recht, die Geschichte zu erzählen — nicht
zum Ruhm des Kollegen, dessen Sexualerlebnisse nicht wichtiger sind als die
des Mannes überhaupt, sondern zum Ruhm der Kollegin, deren riesenhafte
Natur den zufälligen Träger der Männlichkeit zum Dienst befehlen konnte,
ganz gleichgültig, ob er sie gar nicht kannte und ob er später ein Kulissenschieber wurde oder der beste deutsche Falstaff. Daß dieser einmal ins Separée geladen wurde, ist kein Ruhmestitel, auch wenn er es als hoher Achtziger erzählt und die tote Gönnerin beim Namen nennt. Es war ihr Erfolg, und
sie ließ ihn sitzen. Aber in den Augen einer dreckigen Bürgerwelt, die wirklich
nicht weiß, daß eine Gräfin Tiepolo in der Willkür ihrer Lust oder ihrer Furcht
hundert Polimantis wert sei, ist es ein Mißerfolg der Wolter und ein Sittenfleck auf ihrem Andenken. Und weil wir nun einmal in dieser schönen Welt leben und weil der vorzüglichste Richter von Zalamea nicht der Mann ist, seiner
Tochter einen Liebesakt auch nur dann zu verzeihen, wenn er im Wege der
Vergewaltigung vollzogen wurde, und weil der beste Falstaff doch wenigstens
die Ehre der Frau bejahen wird, so hatte er nicht das Recht, sein Berliner Erlebnis einem Journalisten zum kurz episodistischen Behandeln anzuvertrauen.
Was wir im intimen Umgang mit der Presse kulturell gewonnen haben, zeigt
dieser Fall eines kerndeutschen Greises, der anstatt einen Theaterjournalisten hinauszuwerfen, seit 60, sage sechzig Jahren, mit ihm befreundet ist. Die
höchste Achtung vor den großen Augenblicken der Bühne, zu denen in all dieser Zeit, episodistisch, die Männlichkeit dieses Mannes sich emporgerafft hat
— vor der memoirenreinen Einheit der Gestalten eines Sonnenthal und eines
Lewinsky verschwinden sie zur Episode. Und zum Nichts vor dem begehrlichen Augenblick einer Charlotte Wolter.
* * *
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GRÄFINNEN,
die das Verhängnis durch die Spießruten der zeitunglesenden Crapüle
treibt, haben auch den Standesunterschied zu büßen. Das Feuilletongesinde
hat den Strafvollzug. Der Gräfin Tiepolo gegenüber, deren gerichtlicher Freispruch begründet war und bei bewiesener »Schuld« noch erfreulicher gewesen wäre — denn nicht die Notwehr einer geschlechtlichen Ehre, sondern die
der geschlechtlichen Selbstbestimmung war zu bejahen und die Befugnis, mit
einem frechen Knecht zu verfahren, wie es die Situation des Moments und gar
des Lebens verlangt —, der Gräfin Tiepolo gegenüber blieb der Schapsl noch
ein Galantuomo. Zwar war ihr vom Standpunkt der Moral, die solches Ungeziefer vertritt, nichts, aber auch, nicht das Geringste nachgewiesen. Trotzdem
war das Urteil in der denkbar scherzhaftesten Form längst vollzogen und die
Feigheit hatte Tinte, um in Wien Witze über eine Frau zu machen, die in Oneglia durch sechs Wochen gequält wurde. Dort wurde gekichert, daß der Bursche Polimanti »über die marmornen Stufen mit den roten Teppichen schreiten und die dunkle schwere Samtportiere einfach zurückschlagen« durfte, um
zu seiner Herrin zu gelangen. WiewohI diese Herrin als Angeklagte Armenrecht genoß und auch sonst nicht so luxuriös eingerichtet sein dürfte wie eine
Wiener Redakteursgattin. »Und unterm Deckelglas stak eine blonde Haarlocke; leicht gekräuselt und geringelt, als stammte sie vom blonden Haupt der
Gräfin. Und hinterher sagte ein Zöfchen aus ... Und nach diesem Zöfchen kam
ein anderes Mädchen und dann ein drittes … « Wie scherzhaft die Dinge der
Liebe werden, wenn sich die Presse dafür interessiert! Der Staat nimmt sich
immerhin noch die Mühe, eine Angeklagte zu martern, um ihr das Geständnis
von etwas, dessen sie nie schuldig sein kann, herauszupressen. Für die Presse
ist es längst eine res judicata.
Wer weiß, wie oft die schöne Gräfin Maria es dem Burschen hat
sagen müssen; wie deutlich sie es hat sagen müssen, ehe er sie
verstand. Endlich hat sie ihn doch so weit gebracht, daß der Zweiundzwanzigjährige den verschämten Blick vom Teppich aufzuheben und in ihre Augen zu bannen vermochte. Er hat die Gräfin
nicht überfallen, nein, denn er war ja immer so sanft gewesen. Er
hat ihr gefallen und sie, die Sechsunddreißigjährige hat ihn genommen. Voilà tout ...
Oder auch: c'est la vie. Man muß sich nur auskennen, den unverschämten Blick des Zwelundzwanzigjährigen haben und für die Zeitung schreiben.
Aber die Gräfin Tiepolo ist noch glimpflich davongekommen. Sie schießt. Was
über die Gräfin Esterhazy, die nur schreibt, geschrieben wurde, zeigt, daß die
Preßfreiheit auf dem Wege ist, sich zu übernehmen, wenn sie ganz ohne die
Hemmung von Ohrfeigen dahinlebt. Im 'Prager Tagblatt, dem es somit gelungen ist, das Neue Wiener Journal auszustechen, hat ein gewisser Wantoch
wörtlich das folgende abgesetzt:
Dieser Prozeß, der vor dem Wiener Landesgericht rund um ein Tagebuch ging, war nicht gerade sonderlich einladend und appetitlich. Die Szene spielte an den Rändern des aristokratischen Lebens, und diese Ränder sind ein beträchtliches unsympathischer
und widerwärtiger als die Ränder des Lebens überhaupt, wo das
Elend neben der Gemeinheit sitzt, die Not neben der Unzucht und
das Erbarmen neben dem Ekel. Da war also ein Baron, der nach
einer sonst nicht unzugänglichen Dame, heiß noch von den Umar25

mungen ihres Liebhabers, brannte und bibberte. Ein sonderbarer
Schwärmer, der, da ihm der Besitz des geliebten Weibes vorläufig
unmöglich war, bis auf weiteres (wie die Anklage behauptet) mit
dem Besitz ihres Tagebuches vorliebnahm ... Aber ich danke dafür
... Kleine Mädchen führen ein Tagebuch und die Dienerinnen der
Venus tun es auch. Die Kleinen, die in niedrigen und gemeinen
Häusern wohnen, und die ganz Großen, aus den prunkhaften Renaissancepalästen und vornehmen Stadthotels ... Zuweilen werden dann diese Tagebücher einer Verlorenen gefunden ... Wir sind
nicht im geringsten neugierig auf das galante Tagebuch der Gräfin Esterhazy ... Sein Besitz war kostbar, fast so kostbar wie der
Besitz der temperamentvollen Gräfin. Das mochte Baron Stralendorff empfinden, trotz seinem Empfinden für Vera. Alle Männer
umdrängten sie. Alle wollten von ihr: Liebe die einen, Geld die anderen; sie war die Melkkuh ... Neben ihrem letzten Liebhaber,
dem Wiener Rechtsanwalt ... Denn vorläufig ist das Verfahren vor
den österreichischen Gerichten öffentlich rechtlicher Natur ...
Öffentlicher Natur ja, rechtlicher nicht. Denn sonst wäre es unmöglich,
daß solche Ordinärheit — vielleicht die ordinärste, die je in einer österreichischen Zeitung zu lesen war, und eine, die noch dazu dem im Prozeß festgestellten Sachverhalt Satz für Satz widerspricht — ungestraft bleibt. Aber
Lücken im Gesetz sollten durch persönliche Intervention ausgefüllt werden.
Ein verachtendes Schweigen vor dem gedruckten Wort würde man ja den
Standesgenossen einer mißhandelten Frau glauben, wenn sie nicht so oft am
gedruckten Wort Gefallen fänden. So sollten sie denn, wenn sie schon die
Adressen der Redaktionen kennen, einmal statt eines Manuskripts ihre Reitpeitsche mitnehmen!
* * *
DER WEG
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»Aus Wien wird gemeldet: Eine Tochter Izzet Paschas, des einst
so mächtigen Geheimsekretärs des Exsultans Abdul Hamid, ist auf
der Flucht aus dem Harem in Wien eingetroffen. Die 17jährige,
sehr schöne Frau heißt Lemma Abed. Sie erzählt, sie sei von ihrem Vater mit einem Manne verheiratet worden, den sie nicht
liebte, und der sie in seinen Harem nach Damaskus brachte, wo
sich ihr Leben zur Hölle gestaltete. Sie beschloß mit zwei jungen
Mädchen aus angesehener türkischer Familie die Flucht. Auf einem Wagen fuhren die drei über den Libanon nach Beirut, wo sie
die türkischen mit europäischen Kleidern vertauschten. Von dort
fuhren sie an Bord eines österreichischen Schiffes nach Alexandrien. Hier kam der Vater ihrer Leidensgefährtinnen an Bord und
durch das Bitten des alten Mannes ließen sich die Mädchen zur
Rückkehr bewegen. Auch Abeds Mann stellte sich ein, doch blieb
sie unerbittlich und setzte ihren Weg nach Triest fort. In Triest
traf sie mit ihrem Vater Izzet Pascha zusammen, der sie ebenfalls
bat, nach Damaskus zurückzukehren. Sie aber wollte unter keinen
Umständen nach dem Orient zurück und fuhr nach Wien, wo sie
jetzt in größter Zurückgezogenheit lebt.«
Und sich von Herrn Zifferer interviewen läßt:
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Man wird der jungen Lemma Abed von Herzen das bißchen Recht
auf Selbstbestimmung und ihre mit so viel Kühnheit erstrittene
Freiheit gönnen. Während sich uns aber jetzt ihr Blick zuwendet,
kommt es uns plötzlich zu Bewußtsein, daß dieses jugendliche
Antlitz das erste Antlitz einer türkischen Frau ist, das sich uns
ohne Hülle zeigte — oder doch nein: das zweite. Das erste gehörte
nämlich einer armen Frau, die mit ihrem siechen Manne im Zwischendeck eines Schiffes nach dem Orient fuhr. Die kleine Gabe
eines Passagiers rührte den armen Teufel so sehr, daß er aus
Dankbarkeit das Beste gab, das er geben konnte, er lüftete den
Schleier, der das Antlitz seines Weibes bedeckte. In den Augen jener armen Frau nun, wie in den Augen der jungen und mutigen
Tochter des einst so mächtigen Izzet Pascha schimmerte es fremd,
seltsam, unergründlich, und einen Augenblick lang wurde man betroffen und fragte sich 1, ob die so heiß eroberte und doch so eng
umgrenzte Freiheit mit jenem Glanz nicht zu teuer bezahlt ist:
Orient.
Paul Zifferer.
Und ob sie zu teuer bezahlt ist! Entflohene Haremsdamen, deren erster
Blick den Zifferer trifft, müssen es bereuen. In der zudringlichsten Stadt der
Weit, in der jedes Schicksal zum Feuilleton wird, ausgerechnet dem Zifferer
in den Weg zu laufen — in diesem Ende seiner Tochter wird Izzet Pascha Allahs Gerechtigkeit erkennen. Alle Schleier des Orients sind nicht dicht genug,
um ein Frauenantlitz vor der Betastung durch jene Blicke zu schützen, in denen ein verratener orientalischer Glanz die Aufklärung der Kärnthnerstraße
verbreitet, und wer sich in die Freiheit der Redaktion geflüchtet hat, den wird
sehrende Sehnsucht nach den Schrecken des Harems nicht mehr verlassen!

Die Fackel, März,Muskete und der Simplicissimus
In München, unter dem unmittelbaren Eindruck der Lektüre einer bodenlos schweinischen Skizze des ehemaligen österreichischen Offiziers Rosenfeld Rosenfeld, die unter einem geläufigeren Pseudonym im Simplicissimus gedruckt war, habe ich zu Beginn meiner Vorlesung eine Erklärung abgegeben. Ich mußte sagen, was ich fühlen mußte, als ich einen Aufruf zu meiner Vorlesung demselben Heft beigeschlossen fand, welches die Enthüllung
jenes Herrn über sein angebliches Hotelabenteuer mit der toten Draga Maschin weitergab: daß ich die Erinnerung an meine einstige Mitarbeit als Aussatz mit mir trage. Daß diese Mitarbeit — trotz ursprünglich ausgesprochener
Aversion gegen den Simplicissimus von diesem als Herzenswunsch und mit
wirklicher Begeisterung angestrebt — trotz meiner die Welt der demokratischen Satire negierenden Anschauung möglich war, erklärt sich aus der hohen Schätzung, die ich dem zeichnerischen Niveau des Simplicissimus und
der künstlerischen Persönlichkeit seines Th. Th. Heine nie vorenthalten habe.
Das Motiv des Simplicissimus ist ebenso klar. Die Angliederung, die nie eine
Vereinigung war, erfolgte im Sinne des Protestes, den der Simplicissimus viel
später gegen einen Berliner Plauderer abgab: er habe aus rein künstlerischen
Gründen meine Arbeiten veröffentlicht, an mir als Satiriker »nicht vorübergehen können.« Daß es beim Gastspiel sein Bewenden haben mußte und die Beziehung organisch gelöst wurde, wie sie geknüpft war, verstand sich umso
1 Komisch: diese Frage stellt heute keiner mehr
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leichter, als meine Arbeitsweise bald die lokale Entfernung einer Druckerei
nicht mehr ertrug, meine Einsicht einem fremden Betrieb die von ihm mit
übermenschlicher Geduld ertragene Willkür meiner Korrekturen nicht mehr
zumuten konnte und ich zu dem Entschluß kam, nie mehr eine Zeile hinauszugeben, deren typographisches Schicksal ich nicht bis zum Erscheinen bestimmen kann: also für kein anderes Druckwerk als für die Fackel künftig tätig zu
sein. Die Lösung erfolgte trotz der Lockung des höchsten Honorars, das in
Deutschland für Zeitschriftenbeiträge gezahlt wird, von meiner Seite und in
aller persönlichen Freundschaft. Ich habe fernerhin darauf verzichtet, gegen
jede in Gerüchtblättern auftauchende Verzerrung — die ich nicht auf einen
Irrtum, sondern auf eine Krankheit zurückführe — einen mühelosen dokumentarischen Beweis zu führen, und hoffe nie durch eine ernstzunehmende Gegnerschaft zu dieser öden Arbeit, bei der mir der Simplicissimus — die Herren
Dr. Geheeb und dessen früherer Redaktionsgenosse Karl Borromäus Heinrich
— gern behilflich sein würde, gezwungen zu sein. Nie in all der Zeit habe ich
bei aller Abneigung gegen die Meinungsfarbe des Simplicissimus die Beweise
der persönlichen Anständigkeit vergessen, die mir von dieser Seite erbracht
wurden, deren Verkehrssicherheit mir unendlich angenehmer ist als die An—
und Nachbetung meiner Anschauungen durch schmutzige Quallen, die am
Rande sämtlicher deutschen Literaturbetriebe kleben. Wenn irgendjemand
von der unbedingten Ehrlichkeit und Notwendigkeit meines Münchner Protestes durchdrungen war, so war es der Simplicissimus, der meine Mitarbeit aus
dem redlichen Wunsch, »ich möge ihm helfen, es besser zu machen« angestrebt und mir seit damals in hundert Briefen seinen Respekt vor der Unumgänglichkeit meines Wesens und Wortes bezeugt hatte. Er wird nie sagen,
daß er gelogen hat, und nie Schweine in dem Verdacht bestärken, ich hätte je
etwas unserer guten Beziehung zuliebe unterlassen und unserer schlechten
Beziehung zuliebe getan. Er wird zugeben, daß die Veröffentlichung der Geschichte des Roda Roda jenseits aller Notwendigkeit redaktionellen Hausbrauchs, die mit Mist vorlieb nimmt, wenn sie ihn nicht sucht, eine horrible
Vernachlässigung der pflichtgemäßen ethischen Obsorge bedeutet. Ich weiß,
daß er sich dieses Vorfalls schämt und mit mir die Unvereinbarkeit der Erinnerung an meine Mitarbeit und der Aufnahme dieser Skizze lebhaft empfindet. Er begreift meinen Schrei und sein Schweigen ist eine hinreichende Gewähr dafür, daß in ihm der leider unerfüllbare Wunsch lebt, die Geschichte
des Roda Roda ungeschehen zu machen. Da nun meine Beziehung zum Simplicissimus längst gelöst, die zum Verlag Langen gelockert war — Kretins, die
mir den Willen zur Literaturmacht nachsagen, haben verbreitet, ich hätte
stets und mißbräuchlich über jene Machtquellen »verfügt« —, hatte ich jede
Kenntnis der Münchner Verhältnisse verloren. Als nun im 'März' ein Aufsatz
des Roda Roda unter dem sympathischen Titel »Der Fackelkraus« erschien, in
welchem so ziemlich das Dreckigste angehäuft war, das im Ausmaß des von
mir entzündeten Wahnsinns heute über mich entleert werden kann, so durfte
ich, es nicht fassend, einen Augenblick glauben, die Herren vom Simplicissimus hätten eben jenen Roda, den ich ihnen vorgeworfen hatte, als den geeigneten Vertreter seiner und ihrer Sache mir entgegengeschickt. Mein Erstaunen über diese Möglichkeit war noch größer als das über das Benehmen des
'März', der ehedem nicht weniger heiß um meine Mitarbeit geworben hatte.
Denn wenn ich auch so undankbar war, ihn für das zu halten, was er ist, nämlich für ein demokratisches Organ, und für eines von mittelmäßiger Helligkeit,
so lag doch die Pflicht der Dankbarkeit weit mehr auf seiner als auf meiner
Seite, und wenngleich ich von seiner geistigen Wichtigkeit eine nur dürftige
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Meinung habe, so glaube ich doch immerhin, daß er von einem Familienvater
und nicht von einer Zwischenstufe redigiert wird, der es nicht darauf ankommen muß, ohne Übergang sich vor den Lesern als Transvestit ihrer Empfindungen mir gegenüber zu produzieren Schon die nächste Post nun brachte
eine Aufklärung, die zwar nicht den 'März', wohl aber die Herren vom Simplicissimus vollständig rehabilitierte. Ludwig Thoma schrieb:
Rottach, 16. Mai 1914.
... Da mein Name auf dem Titelblatte des März steht, und da mir
dieses Hinaustragen persönlicher Dinge, Abneigungen etc. in die
Öffentlichkeit widerwärtig ist, fühle ich mich veranlaßt, Ihnen
spontan zu erklären, daß ich den Artikel nicht kannte, daß die
Veröffentlichung ohne mein Wissen erfolgt ist, und daß ich seine
Aufnahme mißbillige.
Freilich ist es dem Redakteur in Heilbronn nicht möglich, mich in
jedem Falle um meine Zustimmung zu fragen.
Er hätte es wohl getan, wenn er gewußt hätte, daß ich nach wie
vor die persönlichen Beziehungen, die ich zu Ihnen hatte, wert
schätze ...
Der Schluß des Briefs stellte eine in diesem Sinn gehaltene, den März
»desavouierende Erklärung« von Ludwig Thoma in Aussicht. Ich selbst fand
die Aufnahme eines gegen mich gerichteten Artikels von Roda Roda bei weitem nicht so peinlich wie die. eines gegen das Andenken einer toten Frau gerichteten Artikels von Roda Roda. Aber es war doch erfreulich zu wissen, daß
nicht die Absicht bestand, die schlechtere Handlung durch die schlechte zu
verteidigen und also mit Bewußtsein fortzusetzen, was der Fahrlässigkeit vielleicht noch verziehen werden konnte. Der Artikel des Roda Roda scheint bei
vielen Redaktionen gelegen zu sein, und er hatte endlich das Glück, gerade
zum fünfzehnten Jahr der Fackel und zum vierzigsten ihres Herausgebers zu
erwähnen, sie erscheine seit vierzehn Jahren und er sei 38, es liege also »keiner jener Zufallsanlässe vor, die gemeinhin zur Würdigung eines Zeitgenossen
zwingen«. Trotzdem sei es »Zeit, zu einem Urteil über ihn zu kommen«. Dieses lautet: Ich friste mein Dasein »von den Druck— und Gedächtnisfehlern
der Wiener Presse«. Die Anerkennung, die der Roda spendet, ehe er zu diesem Urteil gelangt, ist ein Schimpf, der ihm bei mir nicht nützen wird. Aber
nicht auf die literarische Würdigung durch einen Weinreisenden kommt es an,
und nicht einmal darauf, ob er noch die Fähigkeit hat, Ehrenurteile abzugeben. Ich glaube, der Mensch, der die Erzählung über die tote Draga Maschin
geschrieben hat, dürfte, selbst wenn vorher alles gestimmt haben sollte und
ein ehemaliger Offizier so vollwertig wäre wie ein aktiver Feldwebel, diese
Fähigkeit eingebüßt haben, und darum versichere ich, daß ich durch die folgenden Sätze nicht beleidigt bin:
... »Kein Talent, doch ein Charakter« — müßte man von einem Tagesschriftsteller mindestens sagen können; von Kraus kann man's
nicht; er hat der Wiener Tagespresse nicht nur die Flanken abgelauert, auch die Taktik und das häßliche Geheimnis ihrer Pikrate.
Er hat das Totschweigen gelernt, den nächtlichen Überfall, hat
sich verklüngelt ganz wie seine Gegner und den Nachbar zur
Rechten kameradschaftlich angefeuert, er denunziert schreibende
Offiziere dem Kriegsministerium, meuchelt Gerechte wie die Ungerechten — kurz: er hat alle, alle Fehler angenommen, die er von
andern virtuos aufgedeckt hatte ...
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Was soll ich mit diesem Menschen machen? Froh sein, daß er mir nach
üblen Zugeständnissen von allerlei Talent dieses endlich abspricht? Besser
dies als nach Ehre zu langen und Aberkennung des Charakters, die mir hier
im Handumdrehen widerfährt als wäre ich aktiver Oberleutnant, als Schmach
zu empfinden. Es gibt Dinge, vor denen man sich eines schallenden Gelächters nicht erwehren kann, und wenn man einem Begräbnis beiwohnte. Ich
kann mir denken, daß ein Gefolge von Leidtragenden sich in einen Faschingszug verwandelt, wenn sie plötzlich die Nachricht bekommen, daß der Roda
Roda mir den Charakter abgesprochen hat, und einer würde sie mahnen, den
Ernst der Situation zu wahren, denn sie könnten eher über den Tod lachen als
über die furchtbaren Kontraste, die das Menschenleben bietet. Gehen wir still
nach Hause. Denken wir darüber nach, daß ich in all den Nächten all der fünfzehn Jahre am Schreibtisch gelumpt habe und daß der Mann, der kroatische
Anekdoten an Witzblätter verkauft und der da sagt, er habe die tote Königin
von Serbien für zwanzig Gulden gehabt, ein Ehrenmann ist. Seien wir nur gerecht nach allen Seiten und bedenken wir, daß ich das häßliche Geheimnis jener Pikrate habe, dessen Kenntnis auch dem Roda Roda sein militärisches
Vorleben beglaubigt. Halten wir uns dabei nicht auf, daß ich das Totschweigen gelernt habe; denn welcher Trottel würde mir ernsthaft den Vorwurf machen, ich hätte irgendeinmal versäumt, von einem Witz des Herrn Roda Roda
über mich Notiz zu nehmen, oder als Herausgeber eines Nachrichtenblattes
gar einen Erfolg des »Feldherrnhügel 1« verschwiegen. Nehmen wir es nicht
weiter wichtig, daß ich mich verklüngelt habe; denn jeder Mensch weiß doch
bereits und die Literaten pfeifen es von den Dächern, daß ich einen Kaffeehaustisch »gegründet« habe, von dem aus ich Direktiven nach allen Literaturzentren erteile, und zwar ganz allein, da die zwei oder drei nicht schreibenden, also durchaus honorigen Menschen, die mit mir zwei— oder dreimal in
der Woche gemeinsam Kaffee trinken, zu solchen Machenschaften nicht herangezogen werden können. Halten wir uns dabei nicht auf, denn das weiß
man sowieso! Aber bedenken wir dafür, daß ich den Nachbar zur Rechten angefeuert habe. Und das ist eine überraschende Enthüllung; denn ich habe
mich als liberalen Politiker ausgegeben und jetzt wird mir nachgewiesen, daß
ich manchmal etwas konservative Tendenzen durchzuschmuggeln suchte.
Aber habe ich nicht mehr getan, als mir vorgeworfen wird? Was nützt es, daß
ich dem Nachbar zur Rechten vor einer linksverdrehten Welt Mut gemacht,
ihr mit eisernem Handschuh oder Dreschflegel oder wenigstens mit Paragraphen in die Tintenfratze zu schlagen — ich bin als Heuchler entlarvt, denn
man hat geglaubt, daß ich auf das linksradikale Programm kandidiere.
Man hat es geglaubt und ist nun überrascht, zu erfahren, daß ich sogar
schreibende Offiziere dem Kriegsministerium denunziert habe. Dabei wollen
wir uns aufhalten; denn das ist gewiß eine Tatsache, die jenen, die mich bisher für den Herausgeber der Fackel gehalten haben, ein Licht über mich aufstecken muß. Den Roda Roda kann ich nicht mehr dem Kriegsministerium denunzieren, denn er untersteht dessen disziplinärer Kontrolle nicht mehr, ohne
daß dies aber meine Schuld wäre. Seine Schriftstellerei habe ich erst zu einer
Zeit tadelnswert gefunden, als ich ihre Unvereinbarkeit mit der Charge nicht
mehr beweisen konnte. Dagegen nimmt er sich — ein schöner Zug — jener
gleichgesinnten Herren an, deren Kamerad er nicht mehr ist, die aber noch
immer seine Kollegen sind. Er handelt also, das sei ihm vorweg zugestanden,
aus Kollegialität, nicht aus Kameraderie. Er geht aber entschieden zu weit.
Ein Leser des 'März', der die Glossen der Fackel, auf die jener anspielt, nicht
1 Lustspiel von R R
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kennt, muß rein glauben, daß ich eine Eingabe an das Kriegsministerium gemacht habe, in der ich mutige Männer, denen nur ein veraltetes Reglement
verbietet, mit ihrem vollen Namen für ihre wertvolle Wahrheit einzustehen,
an eine mehr auf Disziplin als auf ideale Güter bedachte Behörde verraten
habe. Daß ich selbst, wiewohl Zivilist, die Einhaltung des Reglements für so
wichtig halte, kann natürlich nur auf Streberei oder Rachsucht zurückzuführen sein. Ich bin nicht als Schriftsteller Schriftstellern, sondern als Denunziant Offizieren entgegentreten. Die armen Leute sind von einer Behörde, die
keinen Spaß versteht, sofort kassiert worden, müssen nunmehr als Redakteure ihr Leben fristen und ich, der nicht den Mut hatte, ihre gute Sache offen
anzuklagen, habe mein Mütchen gekühlt. Herr Roda Roda wird bei einigem
Nachdenken zugeben müssen, daß ich noch immer eher aus der Neuen Freien
Presse hinausgeworfen oder vom Simplicissimus bestochen wurde als dem
Kriegsministerium Denunziantendienste geleistet habe. Er übertreibt. Ich
würde, wenn es Zeit wäre, zu einem Urteil über ihn zu kommen, nicht behaupten, daß er literarische Werke stiehlt. Denn seine Werke sind nur Anekdoten, und ich würde höchstens sagen, er sei der Ansicht, daß Anekdote von
annektieren kommt, aber nicht von der Annexion Bosniens, sondern von der
Annexion der Anekdote. Ich würde nicht sagen, er sei ein Dieb, und er sollte
nicht sagen, ich sei ein Denunziant. Ich interessiere mich nicht dafür, ob er etwas heimlich tut, aber er weiß ganz gut, daß ich alles öffentlich tue, und daß
ich nicht Offiziere dem Kriegsministerium, sondern vielmehr das Kriegsministerium der Öffentlichkeit denunziert habe. Warum ich dies getan habe, ist
wieder mit der Tat zugleich ersichtlich. Ich wollte auf die nur in Österreich
mögliche Erscheinung hinweisen, daß die Verüber des schlimmsten Kulturgestankes, der jetzt aus einem kolorierten Humorwinkel aufsteigt, das zweifarbige Tuch tragen oder Staatsbeamte sind. Daß unter der Nase der Behörde, die
ganz genau die Träger der widrigsten Pseudonyme kennt und der ich sie nicht
verraten mußte, wenn ich sie verraten hätte, jene Rülpse, deren kulturelle Unerträglichkeit gerade in der neuösterreichischen Richtung gegen Staat und
Kirche liegt, emporkommen. Ich bin nicht der Meinung, daß die Meinungsfreiheit des Mißwachses ein Lebensgut ist, das gegen die Obrigkeit geschützt
werden muß, die ich erst dann für den Feind halte, wenn sie selbst den Mißwachs schützt gegen sich selbst. Ich war und bin der Meinung, daß der österreichische Zerfall alles dessen, was Bestand haben sollte gegen die Kanaille,
sich in nichts deutlicher als in dieser amtlichen Duldung oder halbamtlichen
Förderung einer ordinären Gspaßhaftigkeit beweist, und daß die Steuerverweigerung am Platze ist, wenn der Staat bereit ist, Leute auszuhalten, die ihn
anonym beschmieren, die Steuerzahler anöden und gegen deren Eignung im
Ernstfalle darum die schwersten Bedenken vorliegen. Wäre mein Erfolg die
Entlassung solcher Leute aus dem Offiziers— oder Beamtenstande gewesen,
sie hätten mit vollem Namen nicht ein Zehntel dessen gewagt, was sie anonym wagen. Sie waren nicht durch einen Paragraphen verhindert, ihre köstlichen Wahrheiten mit vollem Namen zu sagen, sondern der Paragraph war
die Hilfe, sie überhaupt zu sagen. Kein Privatmann, den nicht in diesem Staate die Intimität der hohen Obrigkeit deckt, würde es wagen, mit dem Unflat
hervorzutreten, den allwöchentlich die wohlbekannten Feschaks von sich geben dürfen. Ich habe das Kriegsministerium denunziert, dessen Kenntnis der
einschlägigen Verhältnisse ich bis zum berühmten Romanauftrag an eines der
tüchtigsten dieser Pseudonyme nachweisen konnte, und ich wußte mich der
Zustimmung jener Offizierskreise sicher, die weniger Sinn für Humor in Wort
und Bild haben und mehr Würde, und die wohl wissen, daß ein Vaterland, wel31

ches Druckerschwärze lieber als Blut sieht, keine günstigen Aussichten hat.
Nunmehr wird einerseits enunziert, daß das neue Dienstreglement die ausdrückliche Verfügung enthalte: es werde »den Offizieren als gegen das Standesgefühl verstoßend untersagt, anonym für Zeitungen zu schreiben.« Andererseits darf unter dem Witzblatt—Titel »Der Militärroman des Kriegsministeriums« die folgende Meldung, unwidersprochen wie ein Witz, durch die Tagespresse ziehen:
Wie wir seinerzeit mitteilten, hat der unter den Pseudonymen »Jeremias«, »Esau« und »Ormuzd« vielfach schriftstellernde Hauptmann des 8. Infanterieregiments Rudolf Kriz vom Kriegsministerium den Auftrag bekommen, einen Gegenroman gegen den anonym erschienenen, jedoch aus der Feder eines Offiziers stammenden Roman »Quo vadis, Austria« zu verfassen. Hauptmann
Kriz wurde zu diesem Zwecke dem Kriegsarchiv zugeteilt und erhielt für die Abfassung seines Romans ein Jahr Zeit. Vor einigen
Wochen wurde nun Hauptmann Kriz ins Präsidium des Kriegsministeriums befohlen und dort vom Stellvertreter des Vorstandes,
Generalstabsobersten Ritter von Gruber aufgefordert, die bisher
fertiggestellten Kapitel des Romans vorzulegen. Hauptmann Kriz
eröffnete dem Oberst, daß er mit der schriftlichen Niederlegung
des Romans noch nicht begonnen, aber die Vorgänge in großen
Zügen im Kopfe fertiggestellt habe. Oberst von Gruber lies sich
nun die Fabel des Romans von Hauptmann Kriz erzählen. Der
Hauptkonflikt des Romans basiert auf der Stellung des österreichisch—ungarischen Offiziers in der jüdischen Gesellschaft. Am
Schlusse der Unterredung forderte Oberst von Gruber Hauptmann Kriz auf, das erste Kapitel des Romans dem Präsidialbüro
des Kriegsministeriums in vierzehn Tagen vorzulegen.
Seither ist in Abständen von vierzehn Tagen bereits die Ablieferung von zwei Romankapiteln erfolgt, während der Hauptmann
gegenwärtig an dem dritten Kapitel arbeitet. Der Roman wird
zehn Kapitel umfassen; jedes der bisher abgelieferten Kapitel umfaßt in Maschinschrift ungefähr dreißig Quartseiten. Auch die folgenden Kapitel sind auf den gleichen Umfang berechnet. Die einzelnen Romankapitel werden nach ihrer Ablieferung im Kriegsministerium von dem Chef des Präsidialbüros Generalmajor Bellmond v. Adlerhorst, dessen Stellvertreter Generalstabsoberst
Ritter von Gruber, dem Direktor des Kriegsarchlvs G. d. I. von
Wolnovich, dem Generalstabsobersten R. v. Hoen und dem Hauptmanne d. R. Robert Michel, der ja selbst als Schriftsteller einen
angesehenen Namen besitzt, begutachtet. Die Herren haben auch
bereits mehrfach im Manuskript Änderungen vorgenommen. Angesichts dieser ersprießlichen Tätigkeit ist zu hoffen, daß der Roman des Hauptmannes Kriz pünktlich zu dem präliminierten Termin im Herbst erscheinen wird.
Es ist ferner zu hoffen, daß wenigstens die Nachricht dementiert wird,
der Schriftsteller Robert Michel tue bei dieser Tätigkeit mit, die das Kriegsministerium in eine Verlagsgesellschaft, welche das Vertrauen ihres Geldgebers
mißbraucht, verwandelt. Wenn er Kamerad sein muß, so ist er darum doch sicherlich noch kein Kollege, gewiß nicht eines Dichters, in dessen Manuskript
von mehreren Herren Veränderungen vorgenommen werden. Aber auch wenn
die Literatur sich von solchen Dingen absentierte, es bleibt doch schwer, in
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einem Staate zu leben, wo man nicht für die Abfassung, sondern zur Abfassung eines Schundromans ein Jahr bekommt, wo Offiziere, denen eine Verbindung mit einem Witzblatt nachgewiesen erscheint, augenblicklich ihren Roman niederlegen müssen und wo gemeldet werden kann, daß der Hauptmann
gegenwärtig an dem dritten Kapitel arbeitet. Sein Kollege Roda aber wird
nicht behaupten wollen, daß ich das Verdienst habe, das Kriegsministerium
auf das Talent des Mannes, der sich Jeremias nannte, aufmerksam gemacht
zu haben. Seine etwas verfehlte Darstellung dieser sehr komplizierten Verhältnisse, bei deren Besprechung man doch zugeben muß, daß sowohl das
Kriegsministerium wie ich mit der größten Offenheit vorgegangen sind, hat
mich gezwungen, mich mit ihm und seinem Artikel zu befassen. Er hätte mich
nicht aus dem Häuschen gebracht, wenn er mich literarisch dem Mann, der
sich auch Esau und Ormuzd nennt, subordiniert hätte. Eine gewisse Voreingenommenheit für Pseudonyme muß man dem Kollegen, der sich selbst auch unter dem Namen Aba Aha verbirgt, um im Kürschner an erster Stelle zu stehen, zugutehalten, und den Jeremias kennt man beim Simplicissimus nicht
nur aus Manuskriptsendungen, sondern auch aus der Erzählung, ich hätte die
für den Simplicissimus bestimmten Satiren vorher in der Fackel abgedruckt,
also als einen Mann, den man nicht denunzieren muß und vollends nicht wegen eines wahren Tatbestandes. Der Roda, von dem erst denunziert werden
muß, daß er eigentlich Rosenfeld heißt, mag ihn schätzen und mich verachten. Aber tatsächliche Lügen, die ich bei Schriftstellern unter vierzig Jahren
als eine Imagination aus verirrter Liebe übersehen kann, muß ich gegenüber
älteren Humoristen, die schon ernster zu nehmen sind, berichtigen, und ich
kann nichts dafür, daß die erste gesunde Gegnerschaft, die mir die deutsche
Literatur stellt und deren unhysterischer Ursprung keineswegs zu leugnen ist,
unter dem Pseudonym Roda Roda schreibt. Es ist eine durchaus bürgerliche
Angelegenheit, und was den März betrifft, so wollte ich, ehe ich ihn wegen
Fahrlässigkeit belangte, die Erklärung seines Gründers abwarten. Inzwischen
kam, gleichfalls spontan, die folgende Zuschrift:
München, den 20. Mai 1914
Unter Bezugnahme auf den Artikel »Der Fackelkraus« von Roda
Roda in Heft 20 des 'März' möchten wir ihnen mitteilen, daß dieser Artikel im 'März' ohne unser Wissen erschienen ist und daß
wir auf die Redaktion des 'März' keinerlei Einfluß mehr haben.
Mit vorzüglicher Hochachtung ergebenst
ppa. Albert Langen
Otto Friedrich mp. p. Korfiz Holm m. p.
Thomas Brief vor der in Aussicht gestellten Verwahrung zu zitieren
wäre nicht nötig und nicht berechtigt gewesen, wenn diese nicht wegen der
Abwesenheit des verantwortlichen Redakteurs, von der mich Thoma verständigte, erst fünf Wochen später, im 25. Heft, erschienen wäre. Ohne die Einbegleitung hätte sie leicht den Charakter einer Replik gewonnen, die ein objektiver Redakteur unter der öden Devise »audiatur et altera pars« zuläßt. Hier ist
aber von keiner altera pars die Rede, sondern nur von einer ehrlichen, die das
lebhafte Bedürfnis empfand, die unehrliche zu überstimmen:
Karl Kraus
von Ludwig Thoma
In Heft 20 hat der März einen Artikel über den »Fackelkraus« von
Roda Roda gebracht, der als gerechte Würdigung des Wiener
Schriftstellers schon darum nicht gelten kann, weil er in polemi33

scher Absicht geschrieben ist. Die kühle Sachlichkeit, mit der
scheinbar über österreichische Verhältnisse und über die charakteristische Persönlichkeit geurteilt wird, verbirgt kaum für den
Uneingeweihten ihre aggressive Tendenz.
Die Wissenden aber verstehen, daß gerade die »lobenden und anerkennenden Worte« Rodas den Herausgeber der Fackel verletzen
sollen.
Wenn er seinen Stil »sehr gut« nennt und sagt, daß sie alle in
Wien diesen kristallenen Stil haben, dann will er ihn verwunden.
Roda Roda weiß, wie grimmig Karl Kraus den flüssigen, eitlen und
mit gedanklosen Phrasen durchsetzten Feuilletonstil haßt und mit
welchem überlegenen Spotte er Sprachreinigung betreibt.
Ob er auch weiß, mit welchem Rechte Kraus stolz ist auf seine zur
Askese gesteigerte Strenge, auf seinen peinlich abgewogenen, jeden Gedanken in der prägnantesten Form wiedergebenden Stil,
das möchte ich bezweifeln.
Mir hat noch jedes Heft der 'Fackel' auserlesenen Genuß geboten
und auch da, wo ich dem Inhalte kritisch gegenüberstand, hat
mich die Form ergötzt und entwaffnet.
Die gewissenhafte, vielleicht selbstquälerische Arbeit, die sich in
einem scheinbar mühelosen, gedankenreichen Spiel mit Worten
birgt, hat immer meine Bewunderung erregt und die Tatsache,
daß sich in so vielen Artikeln auch nicht ein einziges Mal das Wort
für den fehlenden Begriff einstellt, daß sich der Autor niemals gehen läßt, sich keine Erleichterung gönnt, muß wirklich Respekt
einflößen.
Sein prachtvoller, »eine Erledigung« betitelter Angriff gegen Harden, in dem ein heißer Zorn niemals die Klarheit der Form verwirrt, kann höchstens mit dem »Timorus« und dem »Fragment
von Schwänzen« des Georg Christoph Lichtenberg verglichen
werden.
Für mich war dieser Aufsatz wirklich eine Erledigung Hardens,
seiner Ansichten, Absichten und seines Stils — wenn man die verworrene Selbstgefälligkeit so heißen darf.
Ich greife diesen Aufsatz aus vielen gleichwertigen heraus, weil
ich ihm den größten Dank schulde, denn er hat erlösend auf mich
gewirkt.
»Für das Wesentliche dieser Männer (Harden's etc.) hat Kraus
kein Auge« schreibt Roda Roda; »ihre Fersen hat er flink erspäht«. Und weiter: »Er hat der Wiener Tagespresse nicht nur die
Flanken abgelauert, auch die Taktik und das häßliche Geheimnis
ihrer Pikrate«.
Diese Behauptungen sind von einer grotesken Ungerechtigkeit,
wie jeder Leser empfinden muß, der den unerschrockenen und
geistreichen Kampf verfolgt, den Karl Kraus seit mehr als einem
Jahrzehnt gegen den Journalismus führt.
Einen Kampf, in den sich nur der Mutigste wagen durfte und den
nur ein glänzendes Talent siegreich ausfechten konnte.
Ich habe nicht über über die Gründe und die unmittelbare Veranlassung zu Roda Rodas Artikel zu urteilen, aber ich lehne mich dagegen auf, daß im März das Bild des kühnen und geistvollen
Kämpfers Karl Kraus so verzeichnet stehenbleiben soll.
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Mancher mag Ursache haben, ihm wegen eines scharfen Wortes
zu zürnen, aber keine Verstimmung sollte dazu führen, seine Lauterkeit anzuzweifeln oder mit einem geringschätzigen Lobe das
Werk des Mannes abzutun. Das ist so ungerecht wie töricht.
Dieser Stimme danke ich nicht für ein Urteil, für das ich noch keiner
Stimme gedankt habe, sondern dafür, daß sie gesprochen hat. Ich habe schon
mehr lLob ohne Dank empfangen, aber selten eines, das mehr den Spender
ehrte. Ludwig Thoma hat die Anständigkeit gehabt, in dem unbefugten Angreifer meines Werkes und meiner gleichfalls keines Schutzes bedürftigen
Ehre den Verüber der Gemeinheit gegen eine verstorbene Frau abzuschütteln. Er hat die »unmittelbare Veranlassung« nicht untersucht, aber anerkannt. Er hat als Vertreter des Simplicissimus die Partei des ehrlichen Feindes gegen den schäbigen Hausfreund genommen und mich der Pflicht, künftig
einer Mißdeutung der zwischen mir und dem Simplicissimus erloschenen Beziehungen, erledigten Konflikte und fortwirkenden Gegensätze opponieren zu
müssen, ein für allemal enthoben. Die Infamie einer Zunft wird von der Rede
eines Mannes aufgewogen, der sich mit einer Wallung aus ihr entfernt hat
und der fest genug ist, auch ihre Rache zu tragen.

Notizen
.... Zu diesem Zwecke will sich jetzt der Autor Vollmöller an den
Papst selbst wenden, um seine Entscheidung darüber anzurufen,
ob in seinem Werke 1 irgend etwas enthalten sei, was mit Bezug
auf die katholische Kirche Anstoß erregen könnte. Es wird ein eigens für den Vatikan bestimmter Film angefertigt, der die Berliner Aufführung naturgetreu wiedergibt und vor dem Papst und
den höchsten kirchlichen Würdenträgern zur Vorführung gelangen soll. Vollmöller zweifelt nicht einen Augenblick an einer für
ihn, günstigen Entscheidung des Papstes.
Ich auch nicht. Aber nicht weil der Papst den Conte Lipschitz so gern
empfängt und für einen großen Maler hält. Sondern weil die Entscheidung auf
Grund eines unterschobenen Tatbestandes herbeigeführt wird. Der Protest
des Herrn Dr. Dinter richtet sich nicht gegen das »Mirakel«, sondern gegen
dessen Vorführung vor einem Publikum, das nicht aus Kirchenräten, wohl
aber aus Kommerzienräten besteht. Von hohen kirchlichen Würdenträgern
sind dort höchstens die Monsignores Kahane und Holländer und dergleichen
Eminenzen anwesend. Es handelt sich nicht um den Text — dessen Eignung
religiöse Gefühle zu verletzen, vielleicht auch von der staatlichen Zensur bemerkt würde — sondern um die maßlose Scheußlichkeit, solche Dinge als Pikanterie vor einem Berliner Luxuspöbel auszubreiten, der sich das »Es ist
vollbracht« in ein »Machen wir« übersetzt. Gegen die Lehre Christi selbst ist
ja vom päpstlichen Standpunkt auch nichts einzuwenden. Wohl aber gegen
ihre Aufnahme ins Repertoire. Um ein kompetenter Beurteiler zu sein, müßte
der Papst nach Berlin kommen und sich ansehen, was sich im Hause des
Herrn Reinhardt tut, wenn das Kreuz gezeigt wird. Oder der für den Vatikan
bestimmte Film müßte außer der Aufführung auch das Publikum naturgetreu
wiedergeben.
1 »Das Mirakel«, Uraufführung Dezember 1911 in London
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* * *
Ein klerikales Blatt schreibt über den »Pfarrer von Kirchfeld 1«:
Diese in sich unwahre Tendenzkomödie einer denn doch schon
überwundenen kulturkämpferischen Zeit wird uns jedes Jahr ein—
und zweimal aufgetischt, weil ein paar »gute Rollen« darin sind,
die ein halbwegs geschulter Schauspieler mit Erfolg »hinlegt«.
Man kann einem Kritiker nicht zumuten, immer wieder diese hohlen Phrasen zu schlucken und von einer auf ihren guten Ruf etwas
haltenden Direktion muß man verlangen, daß sie diesen Tendenzpfarrer endlich einmal einsargt. Will sie auch Volksstücke in ihren
Spielplan aufnehmen, so nehme sie die wirklichen Volksstücke Anzengrubers, es fehlt ja auch manchem dieser nicht an feindseliger
Tendenz; aber sie sind doch nicht gar so verlogen und abgedroschen wie der unglückselige Pfarrer mit seinen Trotteln um sich
herum. Wir werden in Zukunft von diesem Tendenzmachwerk
nicht mehr Notiz nehmen.
Ein sozialdemokratisches Blatt sagt dazu:
So etwas wird in sozusagen deutscher Sprache geschrieben und
gedruckt! Man muß für die Verbreitung dieser frechen Albernheiten sorgen. Vielleicht gelüstet es die Herren wieder einmal, von
Ehrfurcht vor dem Kunstwerk, von deutscher Kunst und von der
Wiederbelebung des Volksstückes zu schwatzen.
Welches von beiden schützt die Kunst gegen die Politik und welches opfert die Kunst der Politik? Das klerikale mag um seine Tendenz mehr besorgt
sein als um die Kunst. Jene aber deckt sich zufällig mit der »Ehrfurcht vor
dem Kunstwerk«; denn der »Pfarrer von Kirchfeld« ist keines. Und jede Kritik,
die die Überschätzung Anzengrubers abzutragen beginnt, ist verdienstlich.
Das mag den Bettelheim kränken, es ist aber hoch an der Zeit, daß die durch
die literaturhistorischen Myopse bewirkte Verschiebung der literarischen
Größenverhältnisse repariert wird und die Giganten Raimund und Nestroy
wieder vor alles gestellt werden, was keinen andern Vorzug hat, als »heimatlich« zu sein; denn sie haben auch vor allem zu stehen, was in der nachklassischen Periode nicht heimatlich ist. Die österreichische Literatur wäre eine
Bettelheimstätte, wenn wirklich in Anzengruber und der ihm nachgeratenen
dialektisch gewandeten Mittelmäßigkeit ihr Reichtum beschlossen wäre.
* * *
Ehe die Fackel fünfzehn Jahre alt wurde, hat die Neue Freie Presse die
folgende Stelle aus einem Brief zitiert:
... Aber, wahrhaftig, ihr müßt uns entschuldigen, denn uns beide
hat in letzterer Zeit Arbeit, und mich extra noch Sorge und Zorn
erdrückt. Der Drucker ... hat alle Gelder eingezogen und mir —
keinen Groschen zukommen, mich alle Honorare auslegen lassen.
Drei Klagen schweben von mir gegen ihn. Um das Maß voll zu machen, versucht er jetzt, nachdem ich mich begreiflich von ihm getrennt, mein Blatt fortzusetzen, auf meine Abonnenten, die er in
Händen hat, spekulierend! ...
1 Ein Volksstück von Ludwig Anzengruber
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Aber das ist keine Erinnerung an die Anfänge der Fackel, nicht einmal
eine solche an die Entstehung der Neuen Freien Presse. Auch ein anderes Zitat:
Wie manches Tageblatt hat sich monatelang von seinen Witzen genährt, ohne anzudeuten, wem sie gestohlen wurden
betrifft nicht mich, sondern den Berliner Satiriker Glaßbrenner. Ich
habe auch sonst nichts mit ihm gemeinsam. Er nennt Nestroy einen »Pöbeldichter«; das mag hingehen. Er wagt es aber, ihn mit dem Herrn Saphir zu
vergleichen, der »unter den Schriftstellern sei, was Nestroy unter den dramatischen Spaßmachern.« Solcher Kernschuß hat wohl verdient, daß Hebbel daherkam und einen Kernschuß auf Herrn Glaßbrenner abgab und zwar zu
Gunsten des Herrn Saphir, dessen Witz im Gegensatz zu dem Glaßbrenners
»einer unwiderstehlichen Naturnotwendigkeit gehorche.« Hebbel hat die Saphir und Heine gern gehabt. Den ersten mit Recht. Denn der war ein Satiriker, mit dem sich Autoren, die keine dramatischen Spaßmacher waren, »verhalten« mußten. Die dramatischen Spaßmacher, die mir auch sonst mehr imponieren, durften ihn verachten. »Wie benimmt sich Saphir?« fragt Glaßbrenners Frau ihre Schülerin, die liebe Zerline Gabilion. Es ist die historische
Einstellung dieser Theaterplage des Vormärz, deren Mission in unseren Kulissenschnüfferln fortlebt. Ein Satiriker, den Hebbel geschätzt hat. Nestroy hat
er nicht gemocht. Auch mit Recht, denn der war, wie Herr Glaßbrenner sagt,
nur ein dramatischer Spaßmacher, nämlich der Verfasser von »Judith und Holofernes«. Auch ein Kernschuß, aber einer, der durch die Zeiten trifft und
durch die Lügen der Literargeschichte.
* * *
'Der Turmhahn', das Organ, in welchem die Staackmänner ihre Lebfrische periodisch betätigen, findet die höchsten Töne für den bekannten
Nietzsche—Gegner Otto Ernst, den Mann, der einer unserer besten Strandläufer ist und hauptsächlich das Verdienst hat, den Zuzug nach Sylt für alle
Zeiten ferngehalten zu haben. Diesem Herrn Otto Ernst, dessen Nietzsche—
Schrift ich nicht so gut kenne wie seine Wadeln, wird besonders der Satz
nachgerühmt: Nietzsche sei der Vater einer Art von Stil—Artisten geworden,
»denen die Sprache nicht Körper der Gedanken, sondern ein Kleid ist, mit
dem der Gedanke prunkt.« Und diesen Gedanken, samt dem dazugehörigen
Kleid und Körper hat Herr Otto Ernst, der mich offenbar besser kennt als ich
ihn, von mir ausgeliehen. Obgleich mir der 'Turmhahn' also indirekt doch
Ehre widerfahren läßt, bringt er einen Aufsatz »zum vierzigsten Geburtstag
Richard Schaukals«, der eine mich schonungslos charakterisierende Stelle
enthält, wiewohl ich doch mindestens ebenso alt bin. Diese Stelle dürfte den
Widerspruch des Gefeierten herausfordern, der mir wiederholt in Briefen und
Widmungen versichert hat, wie viel er nicht nur von mir halte, sondern mir
verdanke. Da man aber auch aus der Enquete des 'Brenner' darüber unterrichtet ist, so spitzt sich die Situation wie folgt zu.
Über Schaukal:

Von Schaukal:

... Man könnte ihn fast mit einem anderen Wiener zusammentun, mit
dem Satiriker Karl Kraus, der in sei-

... Unbefangene Würdigung wahrhaftiger geistig— ethischer Mächte
in dieser trüben und lärmenden Zeit
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nem roten Blättchen »Die Fackel«
die Kultursünden unserer Gegenwart zerzaust. Aber es ist der gewaltige Unterschied zwischen den beiden Kritikern, daß Karl Kraus wütend kläfft, während Schaukal mit
vornehmer Geste und ein wenig lässig abschiebt, was ihm nicht gefallen will. Karl Kraus ereifert sich, Richard Schaukal lächelt über Unfähigkeiten und Unfug. Karl Kraus ist
ein proletarischer, Schaukal ein aristokratischer Kritiker, Kraus hat ein
von Ehrgeiz und Größenwahn zersetztes Ich, Schaukal — vielleicht
nach Überwindung ähnlicher Anfechtungen — eine in Resignation
gesammelte Persönlichkeit. In Kraus
hat sich die österreichische Nationaleigenschaft der »Raunzerei«zu
wüstem Toben vergröbert, in Schaukal hat sie sich sublimiert.

allgemeiner öffentlicher Feigheit
und wechselseitiger Ansehensversicherung zu vermissen, dazu bedarf
es nicht der bengalischen Beleuchtung eines am Tage liegenden Beispiels. Nur um nicht den Anschein
zu erwecken, als wiche ich, der auch
sonst wahrlich nicht Eingeschüchterte, der Gelegenheit aus, mich
über einen selbstverständlich Mißliebigen zu äußern, folge ich Ihrer
Einladung und sage, was jeder, der
mich kennt, weiß und mancher
schon von mir gehört hat, daß ich
Karl Kraus, dessen literarische Erscheinung zu würdigen, mich längst
lockt, für einen der wenigen deutschen Schriftsteller halte, die von
dieser viel und ungemein schlecht
schreibenden Übergangsepoche unseres Schrifttums geschichtlich dauern werden; daß ich selbst ihn seit
jeher mit dem denkbar größten Vergnügen an seiner zugleich starken
und feinen Eigenart lese, seine Einsicht und seinen Ausdruck oft bewundere, zumal die Kraft und Kunst,
wie er das kleinliche tägliche Erleben zu monumentalen Eindrücken
zu steigern weiß, als eine publizistische Tat allerersten Ranges schätze.

Besagter Turmhahn bringt dafür Zuschriften an den bekannten Nietzsche—Gegner Otto Ernst zum Abdruck:
Einer unser hervorragendsten Goetheforscher schreibt: »Ihr hohes Können im philosophischen Gefecht hat mich doch noch überrascht. Nie findet das Talent größere Widerstände bei den Mitmenschen als dann, wenn man schon auf anderem Gebiet eingeordnet und anerkannt ist. Es ist eine Art Verbrechen, daß Sie aus
ihrer Schublade 'Dichter—Humorist' heraushüpfen wollen und
mehrere Etiketten für sich beanspruchen. Sie wissen, wie es Goethen dabei gegangen ist. Man hat Sie früh und oft mit Lessing verglichen. Sie erinnern, trotz aller Echt— und Eigenheit, merkwürdig oft an ihn. 'Ein Mann wie Lessing täte uns not,' sagte Goethe;
an diesem Worte können Sie sich trösten, wenn Sie bemerken,
daß mancher liebe Zeitgenosse Sie unbequem findet. Das will ich
noch sagen, daß ich auf den 135 Seiten tausend kostbare Sätze
bewundert habe, die für sich existieren könnten. Man könnte aus
ihren Schriften ein ebensolches philosophisches Lexikon zusam-
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mensetzen, wie Frauenstädt aus Schopenhauers Werken gemacht
hat.«
Dieser hervorragende Goetheforscher, der noch nie in Sylt gebadet zu
haben scheint, bleibt anonym. Man müßte also die Universitäten ablausen, bis
man ihn findet, um an ihm die Kastrierung vorzunehmen, jene von mir oft befürwortete Replik und einzig mögliche Methode, durch die man mit hervorragenden Goetheforschern, die sich für den Otto Ernst begeistern, fertig werden kann.
* * *
Wien, im Großen Beethovensaal, 27. Mai:
I. Der kleine Brockhaus; Wenn drei unsaubere Analphabeten; Das
Geld schreit; Peinlich; Wir haben es besser; Das Grauen wächst;
Wie schön wäre das Leben; Der Tonfall; Wie ich einen Hotelportier dazu brachte ... ; Die elektrische Bahn Wien—Preßburg ist eröffnet worden; Präsentiert den Roman!; Unsere bewaffnete
Macht; Wenn wirklich das der Grund war!; Nichts Neues in Borszczow; Ischl und die Umgebung.
II. Wien zum fünfzehnten Geburtstag der Fackel; Von den Schwätzern; Lesestück; Die Vision vom Wiener Leben; Keine besondere
Kammerfrau ...; Wie in Deutschland die Unsittlichkeit zustandekommt und wie die Sitte spricht / Der Neger.
III. Einleitung zu den Lichtbildern und verbindender Text: Die drei
Lacher; Esser und Trinker; Zwei Esser; Die Damenspende der
'Muskete'; Eine hundertjährige Leserin des 'Extrablatt' (Glosse:
Ein Jungbrunnen); Die Europäisierung der 'Zeit'; Mitteilung eines
landesgerichtlichen Dekrets: Verbot der Vorführung des Otto
Ernst; Hermann Bahr am Lido (ein gedrucktes und ein ungedrucktes Bild mit der Glosse: Spiel der Wellen); Nietzsche empfiehlt
»Berson« (Glosse: Ein Bild des Grauens) / Der Blitz hat sie getroffen, zerschmettert sind sie, nicht gedacht sollen sie werden (mit
dem Bilde: Der Sieger).
*
Die Einleitung zu den Lichtbildern:
Wenn das Leben am Ende ist, haben der Satiriker und der Karikaturenzeichner schon vorher abgedankt. Vor dem Totenbett der
Zeit stehe ich und zu meinen Seiten der Reporter und der Photograph. Ihre letzten Worte weiß jener und dieser bewahrt ihr letztes Gesicht. Und um ihre letzte Wahrheit weiß der Photograph
noch besser als der Reporter. Mein Amt war nur ein Abklatsch eines Abklatsches. Ich habe Geräusche übernommen und sagte sie
jenen, die nicht mehr hörten. Ich habe Gesichte empfangen und
zeigte sie jenen, die nicht mehr sahen. Mein Amt war, die Zeit in
Anführungszeichen zu setzen, in Druck und Klammern sich verzerren zu lassen, wissend, daß ihr Unsäglichstes nur von ihr selbst
gesagt werden konnte. Nicht auszusprechen, nachzusprechen,
was ist. Nachzumachen, was scheint. Zu zitieren und zu photographieren. Und Phrase und Klischee als die Grundlagen eines Jahrhunderts zu erkennen. Ein Ohr kann müde werden; so soll einiges
gezeigt werden, was in der österreichischen Versuchsstation des
Weltuntergangs sich vor das Auge gestellt hat. Ich bin durch die
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Abenteuer aller Banalität gegangen und habe die Tiefen vieler
Oberflächen durchmessen. Nun ist es zu sehen. Wie der Wiener
lebt und besonders wie er leibt. Und wie er sich auf dem Abtritt
seines Geisteslebens benimmt. Sein Appetit, sein Geschmack, seine Weltanschauung, die den Lebenszweck den Lebensmitteln
dienstbar macht; was er liebt und was er fürchtet; wie er sich behauptet und wem er sich unterwirft. Er ist nicht mehr so animiert
wie einst. (Hier erscheint das erste Bild.) Sehn's, so heiter war das
Leben bei uns in Wien. Es war aber noch Kultur. (Das Bild verschwindet.) Später ist man nachdenklicher geworden. (Folgen Bilder mit Texten.)
*
Das Dekret, das fünf Minuten vor der Vorlesung zugestellt wurde, lautet:
Über den mit der Privatklage des Alfred Staackmann gegen Karl
Kraus wegen Vergehens gegen die Sicherheit der Ehre und Urheberrechtseingriffes (Gesetz vom 26. Dezember 1895 Nr. 197 R.
G. Bl) gestellten Antrag wird über ausgewiesenen Erlag der dem
Privatkläger mit lg. Beschlusse vom 27. Mai 1914 auferlegten
Kaution im Betrage von 2000 Kronen die nach § 487 St. P. O. und
59 des obzitierten Gesetzes bewilligte Beschlagnahme
1. der sämtlichen, in der Druckerei von Jahoda & Siegel, III., Hintere Zollamtsstraße 3 und in der Redaktion der periodischen
Druckschritt »Die Fackel« III., Hintere Zollamtsstraße 3 und in
den Trafiken und Buchhandlungen in Wien vorfindlichen Exemplare der Nr. 398 der Druckschrift »Die Fackel«.
2. der fotografischen Platten und Films, welche sich als Reproduktionen von im Taschenbuche für Bücherfreunde 1913 Verlag
L. Staackmann, Leipzig, enthaltenen Bildern darstellen und am
27. Mai im großen Beethovensaale I., Strauchgasse 4 zur öffentlichen Vorführung gelangen sollen, angeordnet und um die Vornahme dieser Amtshandlung unter Zuziehung der klägerischen Vertretung die k. k. Polizeidirektion Wien (Preßpol. Abteilung) ersucht.
Wien, am 27. Mai 1814.
K. k. Landesgericht in Strafsachen Wien
gez. Crespi
Es sollten nicht mehrere Platten vorgeführt werden, sondern nur die allerdings ausgiebige Platte des Otto Ernst. Der Herr Staackmann, der eingesehen hat, daß seine Ehre nicht zu jenen Rechtsgütern gehört, auf die es der
Aufsatz »Die Staackmänner« abgesehen hatte, hat die Klage wegen Beleidigung inzwischen zurückgezogen. Es wird also nur darüber verhandelt werden, ob die Verbreitung der nackten Beine des Otto Ernst eine Urheberrechtsverletzung ist oder eine Kulturpflicht.
Bei dieser Gelegenheit muß dem Erstaunen Ausdruck gegeben werden,
daß es noch immer Leser gibt, die der Meinung sind, solche bildliche Darstellungen der Fackel seien Karikaturen. So wird vor allem die photographische
Echtheit des »Siegers« nicht vermutet, bezweifelt oder gar bestritten. Der
»Sieger« ist aber beileibe kein Kunstwerk, sondern ein schlichter Alpdruck
nach einer Photographie. Es wäre ebenso wertlos wie überflüssig, das Gesicht
des Herausgebers der Neuen Freien Presse in einer Karikatur darzustellen.
Die Leser verstehen noch immer nicht, daß es sich um photographische Zitate
der Wirklichkeit handelt und daß diese Reproduktionen eben dadurch Wert
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haben, daß das, was eine Karikatur sein könnte, keine ist. Der Glaube an eine
solche muß also auf der Stelle durch das Wissen, daß es keine solche ist, widerlegt sein. Was an dem Portrait des »Siegers« Erfindung war, ist lediglich
die Komposition. Natürlich hat er sich nie vor dem Parlament aufnehmen und
die Pallas Athene sich zum Hals herauswachsen lassen. Die Photographie ist
aus dem Gruppenbild der Wiener Journalistik, das in einem illustrierten Blatt
zum 60jährigen Kaiserjubiläum erschien, ausgeschnitten. Der Sieger steht
dort hoch über allen auf einer Estrade, »tritt unter sie«, dem Jugurtha 1 zum
Verwechseln ähnlich. Man nehme dazu eine Ansichtskarte vom Parlament, wo
die Pallas Athene sich vergebens nach einem Zeus sehnt, gebe das Ganze zum
Klischee—Macher, und das Bild des Siegers ist fertig. Und das soll eine Karikatur sein?
*
Wien, im Mittleren Konzerthaus—Saal, 9. Juni:
1. Shakespeare: »Coriolanus« (aus dem 2. und dem 3. Aufzug) II.
Nestroy: »Die beiden Nachtwandler oder: Das Notwendige und
das Überflüssige« (aus beiden Akten) III. Raimund: »Der Alpenkönig und der Menschenfeind« (aus dem 1. Akt) / Arie des Menschenfeinds; Valentins Hobellied. — Von den auf dem Plakat noch
angekündigten Vorträgen aus der Bibel, aus Strindberg, Liliencron, Wedekind, Altenberg und Karl Kraus konnte nur als Zugabe
»Der sterbende Mensch« gelesen werden.
Die Klavierbegleitung besorgte Dr. Otto Janowitz (zu: Entree des
Strick; Lied des Faden »Das ls wohl nur Chimäre, aber mich unterhalt's«, eingelegt aus »Papiere des Teufels»; »Nein, das kann
nicht mehr so bleiben«; Quintett; Sextett; Lied mit Chor: »Jetzt bin
ich allein und will es auch bleiben« und »So leb denn wohl«; »Die
Welt, ich schreib' ihr die Devise«; »Da streiten sich die Leut' herum«.)
Der gesamte Reinertrag dieser Sondervorlesung — 559 Kronen 18 Heller — floß dem Tierschutzverein zu.
Der Vorlesung aus Nestroy ging die Inhaltsangabe und dieser die folgende Erklärung voran:
»Es ist wieder eine Ehrenrettung Nestroys notwendig geworden,
des größten satirischen Geistes, den Deutschland je hervorgebracht hat. Denn eine hergelaufene Gesellschaft von Spekulanten,
Dilettanten und Alkoholikern hat ihn kürzlich geschändet und
wurde vom Publikum dafür bloß ausgepfiffen und nicht gelyncht.«
*
»In Künstlerkreisen verlautet« — Künstlerkreise sind solche Kreise, in
denen nichts entsteht, sondern verlautet —, daß sich diese Gesellschaft durch
diese Worte »beleidigt« fühlt und solidarisch Prozeß führen will. Ich solle
»Gelegenheit bekommen, zu beweisen, daß sie aus Spekulanten, Dilettanten
und Alkoholikern zusammengesetzt ist«. Nichts leichter als das; nur dürfen
nicht alle jene, die etwa nur Dilettanten sind, sich durch den Vorwurf, daß sie
Spekulanten seien, getroffen fühlen und diese durch das Wort »Alkoholiker«.
Als von allen drei Vorwürfen unberührt würde sich mit Recht der Schauspieler Eisenbach betrachten können, dem man nur widerraten muß, über die
Meisterschaft seines angestammten Genres hinaus in das Gebiet einer schauspielerischen Technik zu langen, die ihm freilich zur Verfügung steht Wie
kaum einem andern, ihn aber außer sich stellt. Daß er bei dem infamen Ulk
1 Numidischer König
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für Nestroy gerettet hat, was zu retten war, ist ein Verdienst, das man ihm
verübeln darf. Unter Dilettanten sind in diesem Fall Berufsschauspieler zu
verstehen, die einer schnöden Pikanterie zuliebe das Gebiet ihrer Fertigkeit
verlassen, zum Beispiel eine Schauspielerin, die ihre binnen einer Saison berühmt gewordene Bühnenstrenge nunmehr in Wiener Lokalhumor ausjodeln
lassen möchte. Spekulanten sind die Unternehmer, die sich von solchen öden
Fachscherzen einen Profit versprechen und gar die Stirn haben, Nestroy für
ein Bierkabarett anzuzapfen. »Alkoholiker« ist nicht der Vorwurf einer Privatangelegenheit, sondern die lobende Erwähnung der Tätigkeit des Herrn Frieden, in dessen Schriften von nichts häufiger die Rede ist als daß er sich stets
für einen braven Mann hält. Ferner ist es die Entschuldigung einer in Besinnungslosigkeit verübten Handlung, die mit dem bezeichneten Zustand auch
noch gemeinsam hat, daß sie sich allabendlich wiederholt. Die dumme Idee,
den alten Theaterspaß des aus dem Publikum auf die Bühne rufenden Schauspielers zu dem offensichtlichen Zwecke aufzuwärmen, daß der Tischhumorist
Friedell, der den Shaw für einen Dichter hält, seine Überlegenheit über Nestroy beweisen könne, kann nur einer alkoholisierten Laune entsprungen sein.
Jene Spielart, die sich selbst jeder Unsauberkeit, deren sie fähig ist, für fähig
erklärt, damit man sie ihr nicht zutraue, und die mit dieser Raison noch öffentlich kokettiert, damit man sie ihr erst recht nicht zutraue, jenes eklige Antiphilistertum, das aus einer heute schon jedem Hausmeister geläufigen Antipathie gegen den »Ernst des Lebens« Homer Maikäfer ins Bett legt, weil er
zuweilen schläft, und Beethoven anulkt, weil er schwerhörig ist, jenes Talent,
bei einer Dichter—Ehrung den Dichter zu verhöhnen und an dem Bankett teilzunehmen, weil es da Getränke gibt und eine Gelegenheit, sich bemerkbar zu
machen, all dies hat eben bestenfalls die Entschuldigung, daß der Dunst, der
der Öffentlichkeit vorgemacht wird, alkoholischen Ursprungs ist. Dennoch ist
er mit der Gemütlichkeit des dargestellten Nestroy—Typus keineswegs blutsverwandt und es ist eine ganz abenteuerliche Bieridee, Herrn Friedell sein Talent bei Nestroy ausschlafen zu lassen. Der Kritiker Salten ist freilich der Ansicht, daß Herr Friedell, »einer der kultiviertesten und dabei einer der fröhlichsten Köpfe, die wir haben«, ein beklagenswertes Opfer dieser Idee sei,
beileibe nicht ihr williger Helfer. Ein Opfer, dem nur das Opfer Nestroys vielleicht noch an die Seite zu stellen ist. Er »hätte mit seiner breiten, natürlichen
Gelassenheit bezwingend wirken können. Er kam nicht dazu.« Vorbei, vorbei.
Ein echt österreichisches Schicksal. Eine unterdrückte Persönlichkeit, die auf
der Bühne keinen Spielraum bekam und gezwungen wurde, von der Loge auf
die Bühne zu brüllen. »Nur über den Humor, mit dem er solch einen Scherz
einmal mitmacht, konnte man gelegentlich lachen.« Er ist ja kein Spielverderber. Er, der geborene Nestroy—Spieler, duldete mit einem nassen, einem heitern Auge, daß man, wie sogar die Wiener Presse einmütig und in naheliegender Erkenntnis zugegeben hat, sich mit Nestroy einen Jux machte. Es war
aber weniger und mehr als ein Jux. Der ganze Plan dieses Attentats scheint
der Rache einer neudeutschen, literaturgenährten, in verzweifelten Reformereien sich abquälenden Theaterfremdheit entsprungen zu sein, die sich an
dem Inventar des Altwiener Humors rächt und Blumenstege errichtet, wo ihr
kein Gras mehr wächst. Da es aber doch noch Leute im Publikum gibt, die an
solchem spekulativen Chaos, das Schauspieler und Publikum in intimen Verkehr bringt, mitwirken wollen, so hat ein Zeuge der Schändlichkeit, der unvorsichtigerweise ohne Freikarte hineingelassen worden war, auch etwas auf
die Bühne gerufen. Der für Nestroy eintrat, war ein Budapester. Die Wiener
hielten ihn für einen Mitwirkenden und die Affäre lief glatt ab. Der Skandal
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wurde durch kein Fest zu Ehren Nestroys gestört. Ich möchte hier die Versicherung abgeben, daß man mich, der die Ungeheuerlichkeit nur aus zuverlässigen Berichten kennt und nicht selbst miterlebt hat, keinesfalls für einen Mitwirkenden gehalten hätte. Die Wiener Theater können ohnedies von Glück sagen, daß ich sie bei meiner zum Jähzorn neigenden Gemütsart, die ich gern
schon vor der stilistischen Fassung betätige, seit Jahren meide. Ich hätte als
Besucher dieser Jux—Aufführung keinen Zweifel darüber aufkommen lassen,
daß ich zwar ein Nestroy—Spieler bin, aber nicht zur Truppe des Herrn Robert gehöre.
* * *
1913 / 14 sind — vgl. Nr. 376 / 377 — die folgenden Vorlesungen gehalten worden:
Wien: 30. September / Brünn 21. Oktober / Wien 22. Oktober /
Mährisch—Ostrau 28. Oktober / Czernowitz 31. Oktober / Triest 7.
November / Pola 8. November / Graz 10. November / Wien 19. November / Berlin 22. November / Dresden 25. November / Prag 28.
November / Budapest 10. Dezember / Wien 16. Dezember / Salzburg 12. Januar / Innsbruck ('Der Brenner') 13. Januar / Budapest
23. Januar / Wien 28. Januar / München 13. Februar / Mannheim
(Hof— und Nationaltheater) 15. Februar / Zürich (Lesezirkel Hottingen) 16. Februar / Heidelberg (Akademische Gesellschaft für
Dramatik) 17. Februar / Wien 11. März / Bielitz (Verein »Deutsche
Volksschule«) 21. März / Mährisch—Ostrau 22. März / Brünn 23.
März / Berlin 1. April / Prag 4. April / Wien 22, April / Wien 27.
Mai / Wien 9. Juni (Autorenabend).
* * *
... Ida Roland, die man gestern im großen Saale des Konzerthauses als Rezitatorin kennen lernte, bewahrt auch in dieser Kunst
eine stark persönliche Note. Sie macht nicht einen einzigen Versuch, durch Wortklang und durch ein selbstgefälliges Pathos zu
wirken ... Erscheint ihr das Wort nicht plastisch oder malerisch
genug, dann wird ihre Gebärde ausdrucksreicher als dieses. Sie
fährt mit ihrer Hand oder mit einem einzigen Finger durch die
Luft und umschreibt Bilder ...
Da der Sprecher sich mit Plastik und Malerei zu befassen hat, so sind
die bildenden Künstler jedenfalls auf den Wortklang angewiesen. Das ist aber
schließlich in Zeiten, in denen eine Mehlspeise ein Gedicht ist, nicht zu viel
verlangt.
* * *
Fritzi Ulreich oder: Über die Grenzen der Malerei und Schmockerei:
» ... Fritzi Ulreich ist inzwischen kühn weitergegangen. Nicht die
Malerin allein spricht heute aus ihren Bildern. Sie hat ihr Handwerk zu Ausdruck und Wirkung erhoben, um öffentlich Stellung
nehmen zu können zu den bewegenden Fragen der Zeit ... Da sind
zum Beispiel unsere fluchwürdigen Ehegesetze. Unlösbare Fesseln ketten Mann und Weib aneinander, wenn auch Ekel und Wut
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sie auseinandertreiben. Ulreich malt ein rettungslos solcher Qual
preisgegebenes Paar in der Einöde bei blutrot sinkender Sonne.
Die Natur selbst nimmt an dem dramatischen Ringen teil. Wenn
die Künstlerin hier voller Entsetzen das Unmenschliche eines mittelalterlichen Rechtsgrundsatzes geißelt, so findet sie in einem anderen Bilde warmen Ausdruck für unsere Erlösungssehnsucht in
einer männlichen Gestalt, die dem Hoffenden voll Erbarmen mit
ausgebreiteten Armen in der sinkenden Sonne entgegenschreitet.
Starke sinnliche Kraft ... Es ist Wiener Herzblut, das da pulsierend Gestalten schafft … «
» ... Am stärksten spürt man den Menschen Ulreich aus den Bildern. Was in innersten Tiefen sich mächtig regt, drängt sich hervor, ja noch mehr, stürzt gewaltsam, ungebändigt an das Licht ...
Ulreich kennt keine Art der Objektivität, sie nimmt Stellung gegen
alles, sei es tot oder lebendig, eine wilde Stellungnahme ist es,
keine geistige, nur eine innere. Ein lautes Pathos klingt aus manchen Bildern, aber dieses Pathos ist in ihr, unbewußt, nicht stilisiert, bricht so plötzlich hervor wie ihre kindliche Naivität. Gespenster und Räubergeschichten müssen ihr Freude machen ...
Sie läßt sich von Akkorden umrauschen, schafft die Gesichter berühmter Musiker hinzu und läßt glühende laute Farben aufflattern ... Sie ist zu erfüllt, richterlich kann sie dem oft nicht mehr
nachkommen. Die Farben stürzen wild aus ihr, mannigfaltig und
reich, aber das kalte, grausame Tageslicht macht sie manchmal
gleich und stumpf. Fritzi Ulreich muß sich in Farben aussprechen,
weil es sie sonst innerlich erdrückt.«
» (Fritzi Ulreich und ihre Stellung in der Kunst unserer Zeit.) Im
Anschluß an die Gemäldeausstellung Fritzi Ulreichs hielt Dr. Max
Ermers kürzlich in der Urania einen Vortrag, dessen Thema »Fritzi Ulreich und ihre Stellung in der Kunst unserer Zeit« bildete.
Charakteristisch für Fritzi Ulreich ist ihr Trieb zu den Menschen,
ihr Bedürfnis nach Resonanz. Von vielen Menschen möchte sie gesehen und verstanden, nicht bewundert werden ... Ein anderes
kennzeichnendes Merkmal der Künstlerin besteht in ihrem Reagieren auf starke Eindrücke ... Totes gibt es für sie nicht. Selbst
ein Leichnam spricht zu ihr.«
Fritzi Ulreich ist also, wie man sieht, kein Name aus einem Ballbericht,
sondern der eines Malers.
* * *
Ein Berliner Kopf über eine Wiener Frisur:
Die nächste Errungenschaft ... war der Mann mit der Ponyfrisur.
Man merke die tiefere Bedeutung dieser Haartracht. Während die
Talente von gestern nervös die Haare aus dem Gesicht strichen,
wodurch die breite Denkerstirn (Gerhart Hauptmann, Richard
Strauß usw.) noch stärker zur Geltung kam, versinnbildlichte der
Pionier der Ponyfrisur das rein Sensitive der Modernen, die einer
Krücke der Geistigkeit nicht mehr bedürfen. Das war wohl der
Grund, weshalb er seine Haare in die Stirn kämmte und oberhalb
des Zwickers in gerader Linie abschneiden ließ. Wenn er nicht die
Beachtung fand, die er verdiente, so liegt das darin, daß man ihn
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des Plagiats beschuldigte — in Wien habe schon jemand durch die
gleiche Behandlung seines Kraushaares endlich die heiß ersehnte
Beachtung der Kaffeehauswelt errungen.
Wie das Berliner Tageblatt will, ich halt' still.
* * *
» ... Eine Vorlesung Karl Kraus' gehört zu den ganz seltenen Erlebnissen, die die Ödigkeit einer Vortragsaison zu geben hat. Ich
kenne junge Menschen, die diesem Abend entgegenfiebern und
die vor Erregung zittern, wenn sie seine Stimme hören, und deren
Träume ihn als eine wunderbare Erscheinung, aus leuchtend
weißem Marmor gehauen oder als fanatischen Mönch mit weißen,
gereckten Armen, erschauen. Man sage nicht: 'Ich bitt Sie, die
jungen Leute — !' Damit kommt man der Tatsache dieser tiefen
Einwirkung nicht auf den Grund. Ich kenne junge Menschen, die
Hymnen an Karl Kraus dichten, und denen sein Werk so sehr Erlebnis geworden ist, daß ihre eigene Produktion bloße Reproduktion und Reflex seines Wesens wurde. Beeinflussung, wenn sie
einen gewissen Grad übersteigt, ist peinlich für den, der sie ausübt, wie für den, der ihr erliegt. Aber peinlicher als jene Ehrlichen, die unehrlich sind aus Schwäche, die ein Größerer überrannte, und die nichts dafür und nicht anders können, sind die Unehrlichen, die auch anders können und die sich nur zeitweise eine
Satyrmaske vor das Feuilletonistengesicht binden und ihren Stil
unnötig echauffieren ... «
Nur schade, daß die Ehrlichen, wenns mir zu peinlich wird, dieselben
sind wie die Unehrlichen, daß jene auch anders als nicht anders können und
daß die ehrliche wie die unehrliche Schwäche dasselbe Feuilletonistengesicht
trägt.
* * *
Allerorten schreiben jetzt die Übel, die ich meine, meinen Stil. Weil ich
sage, daß die Welt untergeht, sagen es die Symptome auch und, wenn ich
auch das sage, so schlagen sie mich mit meinem Stil. Vor dem Eintritt in eine
Redaktion wird gefunden, daß die Welt untergeht. Wenn dann alles in Ordnung ist, bin ich das letzte Übel dieser Welt. Solange noch »gekämpft« wird,
bedient man sich meiner übertreibenden Art, die aus einer Mücke einen Elefanten macht, nur mit dem Unterschied, daß ich auch die falsche Optik nachweise, die aus einem Elefanten eine Mücke gemacht hat, und zumeist so
kleinlich bin, aus einem Bazillus einen Elefanten zu machen. Typisch ist der
folgende Aufschrei:
Einen Dichter als Korrespondenten des B. T. nach London verschickt. E. L. bedeutet Emil Ludwig; bedeutet ein Wundmal der
Zeit. Man schneidet aus der Haut eines Dichters ein Korrespondentenzeichen, und der Dichter hält still; und die Zeit hält
still. Blutrote Kreuze standen einst vor Krieg und Pest am prophetischen Himmel. Die Zeit, die im Zeichen des Geldverkehrs steht,
hat seltsame Male, den Untergang zu künden. — — — Hilf Himmel, noch nicht vier Wochen beim Metier und schon ein alter
Schmock? — — — Die Presse, die sichs leisten kann, läßt sich von
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Dichtern bedienen. Täglich opfern sie der gottverfluchten Erfindung des Drahtes, den sie meistern wie frühere Kollegen die zarteren Saiten der Leier. Wir erleben das Entsetzliche, wie junge
Dichter binnen Monatsfrist zu ergrauten Journalisten werden.
Sei's drum! Ich habe den festen Glauben, daß die geduldige Zeit
die eklen Drähte eurer mißtönenden Harfen zerreißt, ihr Poeten
dieses unwiderruflich letzten Jahrhunderts, und sie euch flammenzuckend um die entsetzten Ohren peitscht, daß der Menschheit
das Zeitungslesen und euch das Hören, Sehen und Telegraphieren
vergeht!
Läßt sich eine bessere Parodie meiner Tonart schreiben? Ich möchte die
Jugend, der ich das Schwarzsehen erlaubt habe, bitten, nicht so schwarz zu
sehen. Es kann ja noch alles gut werden. Ein »fester Glaube« scheint ja trotz
alledem vorhanden zu sein, und wenn die Zeit abschaffen kann, was sie gemacht oder geduldet hat, dann hat sie ja noch Zeit und somit kann dieses
Jahrhundert eigentlich nicht das letzte sein. Ich habe das Gefühl, daß ich in
Fällen, wo mir einer so auf den Mund sieht, ihn gräßlich enttäuschen könnte,
indem ich ihm zuriefe: Aber nur gemütlich, wer wird denn gleich so harb sein.
Immer niederreißen, nie aufbauen! Herr, denken Sie an die Errungenschaften
der Technik, über die Sie beim nächsten Schiffsuntergang ein Entrefilet werden schreiben müssen. Und vor allem könnte ich dem Stürmer schonend mitteilen, daß ich die Entsendung des Herrn Ludwig als Korrespondenten des
Berliner Tageblatts für eine Überschätzung dieses Dichters halte. Er ist für
diesen Posten prädestiniert, aber bei weitem nicht geeignet. Ich möchte vor
Übertreibungen in meiner Art warnen. Der Weltuntergang ist eine kitzlige Angelegenheit, er kann am Ende eintreten und das Feuilleton ist nicht fertig,
was dann? Ich bin für heitere Weltbetrachtung, Verträglichkeit und eine gesunde Verdauung. Die apokalyptischen Sonntagsreiter, von denen es jetzt in
den Zeitschriften wimmelt und die auf mein Wort etwas halten, sollen Ruh geben.
* * *
Wenn ein lyrischer Schmock, der an der Welt leidet, während sie an ihm
vorübergeht, — »es ist nichts« —, seinen Gedichtband fertig hat, so vergleicht
ihn ein kritischer Schmock der demnächst seinen Gedichtband bei demselben
Verleger fertig haben wird, mit Christus. Das lautet etwa so:
Es sind die trunkenen Lieder eines Dürstenden. Es ist der zwanzigjährige Christus vom jungen Kreuze der Aufklärung und er
spricht: mich dürstet. Die Welt reicht ihm Essig mit Galle vermischt, aber er, der Wein oder Wasser wollte, lächelt und dankt.
Stunden sind es nur gewesen, eines gefangenen Lebens kaum
mehr teilbare Einheiten. Doch dünkten sie dem Leidenden Schicksale von aller Welt, Allerweltsschicksale zu enthalten. Um ihretwillen und um ihrer bunten starken Fülle bejaht er den Kelch, daß
er vor seinen Lippen schweben bliebe, und singt: »Mach mich keines Weh's genesen, eh' du es zum Bild geweiht. « ...
Nachdem diese Karriere abgeschnitten ist, erfolgt der Eintritt in ein
Mittagsblatt, und er, der Wein oder Wasser wollte, lächelt und wird Beschreiber des Gesellschaftsbildes beim Flugmeeting, Er genest erst des Wehs, nachdem es zur Schmucknotiz geweiht ist. So sind sie alle. Lauter Christusse. Ich
traue keinem über die Gasse. Erst wenn sie sich als Judasse entpuppen, kann
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ich mich auf sie verlassen. Ich habe zehntausend Briefe von Christussen, die
mich als Gottvater anrufen, und zehntausend von Kommis, die mich leugnen,
weil mich zu verehren auf die Dauer nicht den Lohn der Welt bringt noch meinen Dank. Manche sind wenigstens so anständig, sich anonym von mir abzuwenden. Erst später treten sie in Druckschriften hervor. Der Grund von all
dem: Ich konnte all die nicht befriedigen. Ich bin ein Mann — das könnt ihr
schon an ihrer Leier riechen. Durch der Parteien Haß und Gunst verwirrt, die
sich in einer und derselben Partei abspielen, schwankt mein Charakterbild in
der Geschichte. Die Ansichten über mich sind in jedem einzelnen geteilt. So
sehe ich vor und nach dem Gebrauch aus, zumal wenn ich ihn unterlassen
habe. Die mich liebten, hassen mich nun auf meine Art; die in meiner Entwicklung zurückgeblieben sind, rächen sich dafür; und die Schlieferln meiner
Gedankengänge finden diese unwohnlich. Mein Ich wird mir unerträglich,
weil es noch von jenen getragen wird, die es unerträglich finden. Wann werden diese Herrschaften die von Herrschaften noch nicht abgelegten Kleider
ablegen? Sie haben es leicht, sie haben die Psychoanalyse. Hilft ihnen meine
Sprache nicht gegen mich, so sagen sie, daß bei mir alles auf »Inzest« beruht.
Dagegen läßt sich nicht aufkommen. Von seinem Unbewußten weiß der
Mensch nichts, immer nur der andere, mit dem wir nicht verkehrt haben. Hier
lassen sich Behauptungen aufstellen, während man im Reich der Realität nur
auf Vermutungen angewiesen ist, und wenn mir einer nachsagt, ich hätte den
Harden damit zu »erledigen« geglaubt, daß ich »seinen Freund Bierbaum«
heruntermachte, so läßt sich nur sagen, daß man zwar das Gegenteil beweisen, aber nicht sicher behaupten kann. Denn nichts ist verschiebbarer als die
Tatsachenwelt, und die Imagination, die Druckerschwärze hat, kennt keine
Grenzen. Zur Not aber, wenn selbst die Psychoanalyse versagen sollte, hilft
dem Patienten die Technik. Vor solchem frischen Burschen, der wie eine Brise
durch die Literatur weht und dir ein Leck in den Bauch redet, bin ich nur ein
bresthafter Schreibtischmensch, der zur Not ein paar Jahrzehnte fünfzehnstündiger Arbeit mitmachen konnte. Die Pathologie ist gesünder als ich. Seltsamer Reichtum der Formen! Einer ist so frisch, daß er statt zur Marine zur
Zeitung gekommen ist, und ich weiß doch wieder, daß diese Lebendigkeit nur
die Unruhe ist, die ich auf dem Gewissen habe. Kann ich dafür, daß ich dafür
kann? Es gibt harte unter ihnen und weiche, mit und ohne Weltanschauung,
blonde und schwarze, dicke und dünne. Ich bin nicht vielseitig. In meinem Archiv brüllt unbefriedigte Knabenhysterie mit zwanzigtausend Stimmen. Das
Geheimnis der Zeit liegt in meinen Papieren. Es wird einmal, wenn meine Erben es aufbrechen, ein Grundbuch der Pathologie geben: wie man um 1910
jung war. Die Herren Eltern oder Vormünder hatten versäumt, dieser Brut
rechtzeitig das Geschlecht austauschen zu lassen, und ich sollte das Opfer
sein! Kann ich dafür, daß ich in der Quallenperiode 1 zur Welt gekommen bin?
Gegen einen kurzen Liebesrausch, der sich heute in Druckerschwärze austobt, habe ich ja nichts einzuwenden. Da ich nicht Machtpolitik treibe, kann
ich den Zustand, in dem geschmachtet wird, nicht benützen. Da ich aber Nerven habe, die von einem Gewinn an Erkenntnissen nicht profitieren, so kann
ich den Zustand, in dem abwechselnd geschmachtet und gehaßt wird, erst
recht nicht brauchen. Ich habe ja eine dicke Haut, aber der geduldigste und
einsichtigste Irrenwärter, der hundertmal weiß, daß der Patient es nicht so
meint, läßt sich einmal hinreißen. Diese unaufhörliche Gegenliebe, wenn man
selbst nicht liebt, ist martervoll, und gegen die Ansprüche der Liebestollheit,
1 Damit kann gar nicht die angestrebte (Dezember 2013) rot—grüne Zukunftsregierung gemeint sein!
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die sich fortwährend beachtet fühlt, bedeutet jede Abwehr eine Gefahr. Aber
was soll man tun? Mein Weg geht nun einmal über Zwischenstufen! Ich habe
dieses Versteckenspiel der Natur durch mein Dasein 'gefördert, aber nicht erfunden. Ich werde gewiß nicht so ungalant sein, mit Leuten zu polemisieren,
denen man vielleicht eine stärkere Entwicklung der Brustdrüsen nachweisen
könnte. Aber ich lasse mich schließlich auch von keiner Frau anspucken, und
wenn ich sie schon nicht als Gegner behandle, würde ich sie doch als lästigen
Zufall abwehren. Ich berühre diesen Punkt — aus dem alles zu kurieren ist —
selten genug, und nur andeutungsweise. Ich umgehe den Entzündungsherd.
Aber ich sammle alle Symptome. Sollte die Rache der zufälligen Hosenträger
mir zu nahe an die Nerven gehen, so wird, wenn wir uns wiedersehen, mit einer an die Genitalien greifenden Rücksichtslosigkeit, die aber die Namen der
Unglücklichen schont, eingeschritten werden.
* * *
Theodor Haecker, der einzige Mann im heutigen Deutschland, der polemischen Mut und polemischen Ausdruck findet, ohne daß er es wie die Horde
der Literarhysteriker nötig hätte, mich als Quelle von Stil und Anschauung zu
verschweigen, veröffentlicht im 'Brenner' ein Vorwort zu Kierkegaards »Pfahl
im Fleisch«, dessen Schluß in jeder Hinsicht des Zitiertwerdens würdig ist:
Daß Kierkegaard als strenger Christ — und hier noch als strenger
Protestant vom Neuen Testament nur mit Ehrfurcht redet und
jede literarische Ausbeutung und Anwendung religiöser Ausdrücke als Frechheit ansieht, ist klar. Ich habe manchmal, nicht
wie im Traum, nur wie in der Erinnerung an einen fernen Traum,
den platonischen Wunsch, ich weiß nicht, ob ihn andere auch haben, aber ich habe ihn:, der Staat möchte auch eine geistige, und
nicht bloß eine — noch dazu schlechte — bürgerliche Institution
sein, so daß man feuilletonistischen Hanswürsten, die im Berliner
Tageblatt beim Fall Traub und ähnlichen von »Märtyrertum«,
»Dornenkrone« etc. zu reden wagen, in etwas derberer Weise auf
die klotzigen Finger klopfen könnte, da sie ja vom Geist längst
nicht mehr verwundet werden. Soviel ich weiß, gibt die christliche
Kirche zum mindesten vor, an ein persönliches Fortleben nach
dem Tod und an eine mögliche Erlösung des Menschen durch
Christus zu glauben. Ich bin nur ein Laie, nur ein Outsider, aber
die Beantwortung der folgenden simplen Frage liegt ja auch noch
im Machtbereich gewöhnlichen menschlichen Verstandes: Wie
können einer solchen Kirche noch Pfarrer angehören, die jene unbedingt notwendigen Grundlagen, ohne die das Christentum Gallimathias und Blödsinn und überhaupt nichts mehr ist, leugnen, wie
können sie sich wundern, daß sie hinaus müssen? Damit ist wohlverstanden noch gar nichts gesagt, wie weit die orthodoxen Pfarrer das Recht haben, sich Christen zu nennen, ob ihr Glaube die
Wahrhaftigkeit und Deckung der Innerlichkeit hat, ob sie sich im
Klaren sind, was für eine verwegene und konsequenzreiche Sache
ein solcher Glaube sein kann. Darüber bin ich nicht informiert, es
geht mich hier auch gar nichts an. Aber soviel ist doch gewiß, daß
die liberalen Pfarrer wie Jatho, Traub usw. glatte Monisten und
platte Pantheisten sind, mit Neigung zu jener Sorte von Optimismus, die von Schopenhauer — und wohl allen tieferen Menschen
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— für die eigentlich perverse und ruchlose Sinnesart der Menschen in religiösen Dingen gehalten wurde, und die sie ja auch befähigt, die Hilfe des Berliner Tageblatts anzurufen und ohne
Scham anzunehmen, und die ihnen schließlich auch das Einverständnis mit allen Masseninstinkten und Mächten sichert. Wo ist
da Märtyrertum und Dornenkrone? Was ist das für ein bequemes
Gefasel? Soviel lehrt doch die Geschichte, daß wer immer reformieren wollte, einen tieferen wie höheren Standpunkt als die jeweilige Kirche einnehmen mußte, alles andere zählt nicht und ist
verwerflich. Und monistischer Optimismus und vager Pantheismus sind doch wohl die niedersten und flachsten Standpunkte, die
überhaupt ein Mensch, der es mit dem geistigen Leben zu tun hat,
einnehmen kann. Wer das bedenkt, versteht leicht, warum Kierkegaard von den liberalen Pfarrern nicht gelesen, oder wenn doch,
nicht genannt wird, denn ein Reformieren nach Art des Liberalismus mit Hilfe von Journalisten haßte er aus ganzer Seele. Jedenfalls sollte man immer von neuem die schamlose Lüge bloßstellen,
es sei mit einer Gefahr verbunden und gehöre Mut dazu, heute im
Berliner Tageblatt gegen Autorität von Staat und Kirche schöne
Sprüche zu machen. Du lieber Himmel, als ob der in Skepsis grau
gewordene Mauthner nicht auf der Stelle sein Gemauschel im
Himmel einstellen und in einen Berliner Redaktionspalast verlegen würde, wenn Gefahr drohte, daß ihm von Staatswegen mit
dem Stock die verecundia eingebläut wird, zu der er anders nicht
kommen kann. Alle sind Betrüger, ob sie nun bloß sich selber,
oder was die Regel der Gemeinheit ist, zunächst andere betrügen,
alle die behaupten, das wirksame Böse dieser Welt sei heute in
Staat oder Kirche verkörpert, die doch beide innerlich so kraftlos
sind, wie nie zuvor, so ohne irgendwelchen Glauben an irgendwelche Idee, daß sie als geistige Größen gar nimmer zählen. Das aktive Böse dieser Welt ist heute in Westeuropa in der Form der
Formlosigkeit in Presse und Publikum zu Hause, in Parlamentarismus, Wählerschaft, Bank— und Geldwirtschaft, lauter anonymen,
vollkommen verantwortungslosen, nicht faßbaren Massenmächten. Ich werde aber von dem Glauben nicht lassen, daß der blutrünstigste Tyrann noch leichter zu jenem geistigen Verantwortlichkeitsgefühl gelangen kann, ohne das keiner herrschen darf,
leichter, sage ich, als die von Verleger, Abonnenten und Inserenten abhängigen Redaktionskollegien in Massenauflagen erscheinender liberaler und sozialdemokratischer Zeitungen und Zeitschriften (Es gibt ja heute im Deutschen Reich nicht einmal eine
Zeitschrift, die es wagen würde, diesen Aufsatz abzudrucken; alle
haben sie entweder gar keinen Charakter oder nur den ängstlich
bornierten, von hunderttausend Rücksichten gequälten einer politischen Partei), leichter auch als Bankiers und Mitglieder anonymer Aktien—Gesellschaften, die für hohe Dividenden Werte der
Kultur ohne ein Achselzucken hingeben.
Im Warenhaus unserer liberalen Zeit wird alles feilgeboten, auch
Religionen. Manchmal müssen sie verramscht werden, denn es
kommen ja immer wieder neue Artikel herein, und man kann nicht
leugnen, recht artige Artikel. Ich begrüße es immer mit Freude,
wenn diese unverständliche Welt an irgendeinem Punkt wieder
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Sinn bekommt, wenn, was im Gedanken zusammengehört, auch in
Wirklichkeit trinkbrüderlich sich findet. Es wäre doch schade gewesen, wenn Hermann Bahr und Johannes Müller, nur als die Vorstellungen, die ich von ihnen habe, in meinem Kopf und nicht in
Wirklichkeit, (laut Berliner Tageblatt) als Fleisch und Blut im Älplerkostüm mit nackten Knien und tanzend (wenigstens der Müller)
im Hofe des Schlosses Mainberg 1, das der deutsche Nachfolger
Christi bewohnt, sich gefunden hätten. Es wäre schade gewesen,
denn ich weiß zwar nicht, was beide im Anfang waren, aber gewiß
ist, daß sie inzwischen Zwillinge geworden sind. Besteht des einen
Liebe zur Kunst darin, daß er jeden Schmierer zum Dichter proklamiert, so drückt sich des anderen Religiosität dadurch aus, daß
er zu jedem Dreck ja sagt und aus Menschen, denen vor ihrem allzu intensiven Menschsein zu grauen anfing, wieder quietschvergnügte Schweinderln macht. Ich muß das Wort wiederholen: zu
jedem Dreck ja sagen, zunächst bei sich, dann notgedrungen bei
anderen, das ist die Religion des Warenhaus—Liberalismus und
seine Menschenliebe. So möchte er auch gerne Dostojewski verstehen, recht als ein ahnungsloses Bählamm, das gar den Bahr für
einen Propheten und den Müller für den Evangelisten Johannes
gehalten hätte. Aber wenn Dostojewski dem schmutzigsten Bettler, dem ekelerregenden Kranken, dem verruchtesten Mörder,
nicht aus Liebe zum Schmutz, zur Pest oder zum Verbrechen, sondern aus heroischem Verantwortlichkeitsgefühl und aus heißer
Sehnsucht nach Erlösung die Hand gegeben hätte, er würde sie —
und dafür sind in seinem Werk genug Anhaltspunkte — vor den
Lauen, die nicht kalt und nicht warm sind, die ausgespien werden,
vor einem Berliner—Tageblatt—Literaten zurückgezogen haben.
Man sehe sich nur seine Feinde an, gegen die er mit Haß, jawohl
mit Haß kämpfte, sie gehörten alle samt und sonders der »Intelligenz« an, nur daß sie es an geistiger Verworfenheit und alles mitmachender Charakterlosigkeit mit deren heutigen Vertretern
nicht aufnehmen konnten; denn die machen jetzt natürlich auch
das neue irrationale und in Kürze auch Kierkegaard mit. Das
Schmählichste an dieser Charakterlosigkeit ist vielleicht überhaupt die Frechheit, mit der sie große Namen okkupiert. Was da
der Mauthner für seine Person allein zuwege bringt, ist nicht zu
sagen. Wahrscheinlich weil Cotta seinen Lexika füllenden
Schmarrn 2 verlegt, ist er mit Goethe aufs intimste befreundet,
»du Lieber« und ähnliches darf er zu ihm sagen, und kriegt keine
Ohrfeige. Kant hat die Sprachkritik versäumt, aber vorausgeahnt
(eine nicht auszudenkende Frechheit!), also ein gescheiter Kopf
einesteils wenigstens, andernteils auch wieder dumm, denn er
war fromm und glaubte an Gott, diese »abstruse« Idee, überhaupt
das Modell zum Gregers Werle, ging immer mit einem Spielzeug
in der Tasche herum, jener ethischen Forderung, die bereits verjährt war, als Mauthner das erste Feuilleton schrieb. Aber am
meisten mißbraucht er doch den Namen Schopenhauers. Alle Augenblicke, so oft er wieder ein Häuflein hinsetzt, und er kann sich
ja nicht beherrschen, ist wie ein Säugling, läßt einfach immer al1 Wohnort Müllers
2 Gemeint sind die Parodien auf Schriftsteller
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les laufen, tut er, als würde ihn Schopenhauer, wären sie Zeitgenossen gewesen, zweimal in der Woche zum Abendschoppen eingeladen haben; und gehört doch wenig Psychologie dazu und ist
gar kein Wagnis, die Behauptung auf sein Gewissen zu nehmen,
daß Schopenhauer für einen Mauthner, wenn er's überhaupt so
weit hätte kommen lassen, nur einen Fußtritt übrig gehabt hätte,
ganz abgesehen davon, daß ein Mauthner als Zeitgenosse Schopenhauers dessen Genialität selbstverständlich nicht erkannt hätte, so wenig er heute die Kräfte kennt, von deren Werken die
Mauthner der nächsten Generation schmarotzen werden. Was ist
das doch für eine lächerliche Bagage, die sich mit Hausiererzudringlichkeit an Tote heranschnorrt, gegen welche entweder
Neid und Haß und Empörung oder Staunen und Bewunderung
und Schweigen ihre einzig sinnvolle Reaktion wären. Und niemand nimmt sich der Toten an. Warum auch! Wo die Lebenden tot
sind, haben auch die Toten, die lebendig sind, ihr Recht verloren.
Im Anschluß an diese männlichen Worte verdient auch das Eingreifen
des Dr. Dinter in das Mirakel—Geschäft der Herren Reinhardt und Vollmöller
beifällige Erwähnung, und die Reaktion der Berufskreise, die den Mann zuerst für wahnsinnig erklären, dann brotlos machen wollten, einen verachtungsvollen Fußtritt. Die Frömmigkeit im Verlagshandel und in der Theateragentur nimmt immer mehr überhand. Die Ausbeutung des Falls Claudel, der
fromme Aufschlag der Augen und der Preise, das »Näher zu dir mein Gott«,
angestimmt von den Herren Blei, Brod und einem unbeschreiblichen Chorus
von Sakraltinterln, all diese Zeichen und Wunder machen es notwendig, daß
man den Kommis Gottes ehestens wieder dazu verhelfe, zu werden, was sie
sind: die Kommis der Welt. Denn die Gefahr hat nur ein Gesicht zu haben und
muß des Spiels mit den Larven entwöhnt werden.

Glossen
DIE TOTEN

SCHWEIGEN

heißt der Titel einer österreichischen Meisternovelle. Unter der
Devise »Die Toten schweigen« wird die Ballonkatastrophe von
Fischamend in der Geschichte der Aviatik verzeichnet werden.
Dieser Zweikampf zwischen Luftballon und Aeroplan, der sich in
den Lüften nächst Fischamend abspielte, hat keinen überlebenden
Zeugen … Nachstehend die uns vorliegenden Berichte.
Die Toten schweigen. Die Überlebenden reden. Einem Feldmarschall—
Leutnant fällt bei dieser Gelegenheit ein, daß der Tod rasch den Menschen
antritt und daß die Elemente hassen das Gebild der Menschenhand. Er erklärt, daß man
keine Worte findet, auszusprechen, was einen bewegt.
Und setzt sich dennoch am Tag des Unglücks hin und schreibt für die
Zeitung. Ein militärischer Augenzeuge berichtet:
Was ich fand, ist zu gräßlich, als daß ich es beschreiben könnte.
Und muß es dennoch tun. Neun Aviatiker sind umgekommen, neunzig
sitzen am Schreibtisch. Sie müssen. Der Tod in den Lüften zeigt uns erst, in
was für Lüften wir leben.
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* * *
EINE NEUERUNG
ist, daß nach Katastrophen, die das Herz der Menschheit stillstehen machen, Zensuren für die Schilderungen der Geretteten gegeben werden. Schiffbrüchige haben die Prüfung fürs Feuilleton zu bestehen und sie unterziehen
sich ihr wirklich, denn die Nerven dieser Zeit sind Schiffstaue, die nicht reißen, und die Wunder einer Rettung werden überboten durch die unversehrte
Geistesgegenwart, die sich hinsetzt, um das kaum überstandene Grauen zu
Papier zu bringen. Wem im Moment der höchsten Gefahr die wirksamsten Adjektiva einfallen, der hat Aussicht, das nackte Leben in den Hafen einer Redaktion zu retten. Das Ereignis ist an und für sich gewiß nicht zu unterschätzen, aber wer es überstanden hat, hat erst noch zu beweisen, ob er es auch
beschreiben kann, und die Beschreibung ist wichtiger als das Ereignis. Die
Gabe der impressionistischen Darstellung, die heutzutag namentlich in Wien
verlangt wird, steht nicht jedem Schiffbrüchigen zu Gebote: darum hat die
Neue Freie Presse, die gelbgefleckte Hyäne aller Leichenfelder, eine Prüfung
angeordnet und verteilt Noten für solche Talente, die künftig auch imstande
sein sollen, Schiffskatastrophen zu schildern, die sie nicht miterlebt haben. Einer schreibt:
... Es war ein Ruck gewesen und ein Geschobenwerden ... Kaltes
Grauen lief mir über den Rücken, ich fühlte, wie der Herzschlag
aussetzte und der Speichel in meinem Munde bitter wurde ... Ich
glaube, daß ich in diesem Moment grauenhafter Erkenntnis wie
ein wildes Tier aufgebrüllt habe, weiß es aber nicht sicher. Und
von diesem Augenblick an empfand ich keinen Schrecken mehr.
Vielleicht habe ich gelächelt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, daß
ich ununterbrochen ruhig und laut vor mit hersagte: Henry, keine
Aufregung, sonst bist du verloren, ruhig Blut, Henry, sonst siehst
du deine Mutter nicht mehr.«
Und während ich das sagte und mir das Blut wieder ruhiger wurde, riß ich eine Handtasche auf, in der sich ein sogenanntes Universalinstrument befand. Ich hatte es in London gekauft, um es einem kanadischen Vetter zu schenken. Es war ein kostbares kombiniertes Werkzeug aus feinstem Sheffieldstahl, und ich erinnerte
mich in diesem Augenblick, wie der Verkäufer eine dicke,
stemmeisenartige Klinge geöffnet und mit gesagt hatte: »Damit
können Sie eine Eisenplatte wie Holz durchschneiden.« Ich tastete
in tiefer Finsternis, bis ich diese Klinge fand, und trieb sie nun mit
Aufgebot aller Kraft in die Tür hinein. Der Verkäufer hatte nicht
gelogen. Die Klinge drang leicht ein und gehorchte mir, als ich
nun ein großes Quadrat einschnitt. Ich stieß den ausgeschnittenen
Türenteil heraus, zwängte mich durch das Loch und fühlte in der
Dunkelheit so Furchtbares, daß mir heute in der Erinnerung die
Haare zu Berge stehen. Stöhnen ringsumher hörte ich, ohrenzerreißendes Brüllen, grauenhaftes Weinen und zwischendurch
gluck, gluck, gluck — das Wasser. Es benetzte mir die Füße, es
empfing mich auf der Treppe, es brauste mir entgegen, als ich auf
Deck angelangt war. Und immer wieder sagte ich laut oder halblaut, das weiß ich nicht: »Ruhig Blut, Henry, keine Aufregung,
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sonst siehst du das Leben nicht mehr und die alte Frau zu Hause
stirbt an gebrochenem Herzen.«
Die Erinnerungen verschwimmen mir. Ich weiß nur mehr, daß
sich das kreischende, pfeifende Wasser vor meinen Augen zu einem Berg auftürmte und der Schiffsboden unter mir wegsank. Ruhig Blut, Henry! Ich tat einen Sprung in die Höhe, und als ich wieder fiel, hatte ich keinen Boden mehr unter den Füßen. Und während das salzige kalte Wasser über meinem Kopf zusammenschlug, sagte ich: »Ruhig Blut, nur jetzt keine Aufregung!«
Ich kam wieder in die Höhe und schwamm drauflos. Ganz ruhig,
wie es mir mein alter Schwimmlehrer in Brighton beigebracht hatte: »Eins — zwei, eins — zwei.« Aber ich kam nicht vorwärts ...
Ruhig Blut, Henry! Ich zog vorsichtig den Gürtel über den Kopf
hinweg und ließ ihn fahren. Fort mit dem Zeug, das für Nichtschwimmer gut sein mag! Und wieder: Eins — zwei, eins — zwei,
eins — zwei!«
Ich weiß nicht mehr, bin ich zehn Minuten oder dreißig oder eine
Stunde lang geschwommen. Ich weiß nur, daß ich immer wieder
Wasser zu schlucken begann, es immer wieder erbrach und seltsames Brausen in den Ohren verspürte, als ob eine Orgel erdröhnen
würde. Dann schrie ich. Oder schrien andere? Dann ergriff ich
eine Stange, dann lag ich irgendwo auf einem harten Boden, dann
sagte ich weinerlich: »Laßt mich, ich bin doch ohnedies ganz ruhig.« Und dann verfiel ich in tiefen, tiefen Schlaf, aus dem ich erwachte, als das Boot schifflängs anlegte.«
Eine vollgültige Talentprobe. Hier ist wie man sieht die Lebendigkeit
des jungen Blutes, das den Teufel nicht fürchtet und im eigenen Mut den besten Rettungsanker findet, mit einer Nachdenklichkeit gepaart, die an Heine
gemahnt — »jedoch die alte Frau kann sterben« —, wobei in passender Weise
Sheffieldstahl erwähnt wird. Diese Beschreibung, die so packend ist, daß man
sich der 'Überzeugung nicht erwehren kann, der Autor kenne das Erlebnis
von unmittelbarem Hörensagen — denn welcher anständige Mensch, dem es
das Herz entzwei bricht, wenn's ihm just passieret, wird es der Zeitung preisgeben? — diese Beschreibung bekommt die Note: »eine hochinteressante dramatische Schilderung.« Man wird bei der Neuen Presse den jungen Mann im
Auge behalten. Ein anderer Anfänger wird geprüft, in dessen Bericht bloß
Sätze vorkommen, wie:
»Storstad« erwiderte, aber ich weiß nicht was ... Kapitän Kendall
gab in den Maschinenraum Order auf Volldampf. Aber es war zu
spät ...
doch immerhin auch Bilder:
Wie sich ein bissiger kleiner Hund in einen anderen größeren verbeißt, so verbiß sich der kleine Kohlendampfer mittschiffs in den
Maschinenraum auf der Starbordseite ... Die »Empreß« beugte
sich ächzend und stöhnend wie ein verwundetes Tier nach der
Starbordseite, taumelte förmlich, bäumte sich auf und sank ...
Man zerrte Boote auf Deck, aber sie kollerten wie tolle Ratten umher und erschlugen Dutzende von Menschen ...
Gegen diesen Autor, wiewohl er den Eindruck des fachmännischen Wissens hervorruft, wird eingewendet, daß er »in kühler, nüchterner Weise erzählt.« Über die Einsendung einer Dame wird gesagt, »grauenhaft klinge ihre
dürftige Schilderung«, was sichtlich eher Tadel als Lob bedeutet. Es wird
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auch vermerkt, daß diese Frau durch die furchtbare Stunde, die sie erlebte,
»um alle seelischen Empfindungen gebracht« worden sei, was eben motivieren, vielleicht entschuldigen soll, daß ihre Schilderung der gewünschten Lebendigkeit entbehrt ... Gegen Schiffskatastrophen wird sobald kein Rezept gefunden werden. Die Fortschritte der Technik würden es erlauben, die Direktoren der Schifffahrtsgesellschaften mit Elektrizität hinzurichten. Aber selbst
wenn dies geschähe und das Leben der Passagiere dadurch einige Gewähr
der Sicherheit erhielte, der dem Untergang geweihten Menschennatur helfen
nicht Schotten noch Gürtel. »Bereite dich auf den Tod vor, rede aber kein
Wort darüber«, rief der norwegische Kapitän seiner Gattin zu. Dem Tod entronnen, verraten sie ihn an die unentrinnbare Zeitung.
* * *
SEEHELDEN

DER

REDAKTION

1

... Unter den vierhundert Geretteten befinden sich nur zwölf Frauen! Mag sich der Glaube an Ritterlichkeit und Heldentum in der
Stunde der Lebensgefahr noch so sehr dagegen sträuben, man
wird den furchtbaren, schier erniedrigenden Gedanken nicht los,
daß sich Schlachten zwischen den Schiffbrüchigen abgespielt haben müssen, erbitterte, lautlose Verzweiflungskämpfe, die mit Nägeln und Zähnen ausgefochten wurden, in denen die physisch
Schwächeren erdrückt, zu Boden getreten und rücksichtslos zur
Seite geschleudert wurden, in denen die Kraft der Muskeln, die
Wucht der Fäuste triumphierte.
Ja, der Gedanke ist furchtbar und. erniedrigend, aber noch furchtbarer
und erniedrigender ist der Gedanke, daß jene, die aus solchem lautlosen Verzweiflungskampfe als Sieger hervorgehen, immer vorher imstande gewesen
wären, es laut zu beklagen, und daß jene, die es laut beklagen, immer nachher imstande wären, aus solchem lautlosen Verzweiflungskampfe als Sieger
hervorzugehen. Das sichere Bewußtsein, daß Tintenfeiglinge vor dem Wassertod Heroen würden und mangels einer Gelegenheit bloß zu Richtern werden
über die andern; das Wissen um die Möglichkeiten eines Berufs, dessen Träger auf dem Festland stehen und von den Interviews mit Wasserleichen leben:
solches bietet eine lichte Hoffnung, die jede Katastrophe zur Trauerposse abschwächt.
* * *
SIEGREICHES RÜCKZUGSGEFECHT

DER

NATUR

... England ist in tiefe Trauer versunken. Das Unglück, das dem
stolzen Schiff widerfahren ist, wird als Nationalschmerz empfunden. Mit dem Heimatland der meisten Opfer der Katastrophe trauert aber die ganze zivilisierte Welt, die sich gleichzeitig in dem
Gedanken findet, daß die Pioniere des technischen Fortschritts
nicht haltmachen werden und daß auch die Elementarkatastrophe
im St. Lorenzstrom nur ein, wenn auch furchtbares Rückzugs-

1 Diese und die vorhergehende Glosse beziehen sich auf den Untergang der RMS Empress of
Ireland am 29. Mai 1914 mit 1012 Toten.
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gefecht der vom Menschengeist besiegten und überwundenen Natur bedeutet.
Nachstehend die uns vorliegenden Telegramme:
1032 Todesopfer. — 355 Gerettete.
Und wenn sie zerspringt die Natur, nachgeben wird sie doch.
* * *
BESTIE

MIT

BILDUNG

Gustav Tomschitz 1 ist 23 Jahre alt, von starkem, robustem Aussehen, der Typus des blonden schwäbischen Bauernburschen. Er
soll viel gelesen haben, Romane und auch Wissenschaftliches, was
ihm gerade unter die Augen kam. Es heißt, daß er sogar politische
Artikel an ein in Oedenburg erscheinendes Blatt einsandte, die abgedruckt worden sind.
Sonst wäre er in die Kirche gegangen. So ging er auf den Turm und
schoß auf die Menschen.
* * *
DIE

GEZÄHMTE

SUFFRAGETTE

Die Pankhurst sagt:
Unsern Lunch nahmen wir im Prater ein, welcher den Wienern ungefähr dasselbe bedeutet, was uns in London der Hydepark samt
den Kensington Gardens, der aber bei weitem schöner und ländlicher ist.
Der Prater also oder der Hydepark?
Unvergeßlich wird mir der Eindruck des Stephansdoms bleiben.
Hoch und voll Majestät steht er da, mitten im Herzen Wiens, als
Ausgangspunkt all der eleganten breiten Hauptstraßen. Seine
Hallen werden durch Bogenfenster erleuchtet, die von einer märchenhaften Farbenpracht sind. Viele Andächtige knieten bei dem
Hochaltar, auf welchem die Wachskerzen brannten, ihre Häupter
waren gesenkt, in Ehrfurcht, Demut und Liebe.
Nicht jede Suffragette hält so rein. Da sie aber versichert, sie habe sich
in Wien »nach wenigen Minuten so heimisch gefühlt«, wie auf einer Rednertribüne in London, so können wir immerhin von Glück sagen. Die Pankhurst
hat einfach die schönste Gelegenheit für das Frauenstimmrecht zu kämpfen
versäumt. Die englische Regierung sollte die Suffragetten nach Wien schicken. Hier werden sie zufrieden und schlimmstenfalls ließen sie sich selbst
die Zwangsernährung mit einem Wiener Papperl schmecken.
* * *
DAS ENTZÜCKEN

DER

HAUSFRAU

»Wir österreichischen Hausfrauen haben die wirtschaftlichen Sorgen und Kümmernisse der kleinbürgerlichen Frau zum Inhalt unseres großen Kampfes gemacht. Derselbe gilt der Erhaltung unse1 Ein Attentäter, ermordete zwei und verletzte 17 Menschen
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res bürgerlichen Mittelstandes, und sowie die Sorgen und Kümmernisse international sind, wie die Verarmung im Bürgertum
nicht Halt macht an den Grenzen der Länder und nicht unterscheidet zwischen den Konfessionen, so ist auch unsere mächtige
Abwehrbewegung international, interkonfessionell und allgemeinverständlich, sie überflutet heute schon alle Kulturstaaten, und
über alle Sprachen— und Staatengrenzen hinaus reichen sich heute die wirtschaftsführenden Hausfrauen aller Länder schwesterlich die Hände zu einem Bunde, der als mächtiges Bollwerk des
Friedens, der wirtschaftlichen Stärkung des gesamten Mittelstandes aller Kulturstaaten dienen soll ... «
» ... Wir bezahlen das Rindfleisch mit 1 K 20 h und das sollten Sie
auch haben!«
Am 28. d. wurde den Mitgliedern des Frauenbundes ein Besuch in
der Hofreitschule geboten. Die einzeln vorgeführten Pferde, zumeist Schimmel, erregten durch ihre Leistungen das Entzücken
der zahlreichen Zuseher.
Und die Reiter wurden gar nicht beachtet?
* * *
WAS

DIE

UNTERSUCHUNG

ERGAB

» ... der Mann, der auf Schleichwegen in den Palast eingedrungen
und beinahe bis in die Königsgemächer gekommen war, ist durchaus kein Anhänger der Suffragettes, sondern ein halber Narr.«
Das ist nicht gehupft, sondern gesprungen. Es muß also ein Tonfehler
vorliegen und der Satz lauten: » ... sondern ein halber Narr«.
* * *
AUF

DEN ERSTEN

BLICK

... Die Romanschriftstellerin kam mit der »Mauretania« in New—
York an, und zwar reiste sie zweiter Klasse, um das Lokalkolorit
für die neue Erzählung, die sie in der Feder hat, zu studieren ...
Der Verdacht des Einwanderungsinspektors in Bezug auf ihre
Geistesfrische wurde hauptsächlich durch die Antworten der Romanschriftstellerin auf die zwei ersten Fragen erweckt. Erst fragte man sie: »Was ist ihr Reiseziel?« Worauf' sie die Antwort gab:
»Ich fahre morgen nach Jamaika.« Die zweite Frage lautete: »Wie
viel Geld haben Sie bei sich?« Darauf erwiderte die Schriftstellerin: »Fünfhundert Dollar (2500 Kronen), und ich kann mir mehr
verdienen, wenn es sein muß.« Sie fügte erklärend hinzu, daß sie
eine vielgelesene Schriftstellerin sei, was jedoch den Verdacht des
Inspektors, daß er es mit einer Schwachsinnigen zu tun habe, nur
befestigte ...
* * *
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DER

LETZTE

SCHREI

DER

WOLLUST

(Aufgenommen während der letzten Suffragettenschlacht
vor dem Königspalaste.)
» ... Die Aufnahmen sind nach dem 'Daily Mirror' reproduziert. Das Bild
in der Mitte ist das der Miß ..., der Hauptführerin der militanten Suffragettenbewegung. Sie wurde in dem Momente photographiert, als sie nach heftiger
Gegenwehr von einem Konstabler aufgehoben und in ein Auto getragen wurde.«
* * *
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ES

IST ERREICHT?

... Im Koriandoli— und Lampionzelt: Dozent Dr. Mathilde Knörlein ... im
Café und der Konditorei: die Damen Kommerzialrat Berta Kohn, Hofrat Aurelia Ribyczka ... Im Blumenzelt: die Damen Dr. Grünberg, Major Lu Schimek …
Im Bier— und Würstelzelt: Hofrat Serafine Freyberger ... Als Patronessen des
gelungenen Festes fungierten die Damen: Dr. Sophie Altmann, Dr. Eugenie
Bauer, Baumeister Frieda Falter, Hofrat Serafine Freyberger, Kommerzialrat
Helene Forster, kaiserlicher Rat Gisela Frankl, Landesgerichtsrat Dr. Grünberg, Dr. Fanny Halberstamm, Dozent Dr. Mathilde Knörlein, Regierungsrat
Laura v. Komorzynsky, Hofrat Ribyczka, Major Lii Schimek, Kommerzialrat
Berta Kohn ....
* * *
ICH

LAS ES SO:

Die Mitteilung über interessante biologische Experimente des Professor
Brandes in Dresden, dem es gelungen ist, eine Suffragette zu feminieren und
einen Freidenker zu maskulinieren, ist ein neuer Beweis für die von Professor
Eugen Steinach in Wien erhobenen Tatsachen über die künstliche Umwandlung des Geschlechtes. Professor Eugen Steinach, dem Vorstand der physiologischen Abteilung an der Wiener Biologischen Versuchsanstalt, ist es gelungen, kastrierte junge Leute durch Einpflanzung der entgegengesetzten geschlechtlichen Keimdrüse in Personen des entgegengesetzten Geschlechtes
umzuwandeln. Neben den primären Geschlechtsorganen, den Keimdrüsen,
unterscheiden wir sekundäre Geschlechtscharaktere, den ganzen Komplex
der körperlichen und psychischen Differenzen zwischen den Geschlechtern.
Man hat bei verschiedenen Personen die Keimdrüsen entfernt, um die Folgen
dieser Operation auf die Entwicklung der sekundären Geschlechtscharaktere
zu studieren. Kastrationen bei Personen im reifen Alter boten keine sicheren
Befunde; deshalb verwendet man für diese Experimente junge, noch unentwickelte Leute. Steinach entfernte jungen Lyrikern die Keimdrüse und nähte sie,
losgelöst von allen nervösen Verbindungen, an die Bauchmuskulatur der operierten Lyriker fest — diese entwickelten sich als Männchen weiter. Das Zwischengewebe, die eigentliche »Pubertätsdrüse« nach Steinach, liefert ein Sekret, das auf dem Wege des Kreislaufes den männlichen oder den weiblichen
Organismus aufbaut. Ferner gelang Steinach die künstliche Umwandlung des
Geschlechtes, indem er einem kastrierten Literarhistoriker die exstirpierte
Keimdrüse eines entgegengesetzt geschlechtlichen Tieres einverleibte. Kastrierte Suffragetten mit einverleibter weiblicher Geschlechtsdrüse zeigen
eine ganz gewaltige Entwicklung der Brustdrüse mit Milchsekretion, einen
weiblichen Körperhabitus, ein geringeres Körpergewicht und eine Metamorphose des Schädels und des ganzen Skeletts nach der weiblichen Richtung
hin. Die Tiere sind vollständig feminin und lassen fremde Junge an ihrer Brust
saugen. Auch die normalen männlichen Freidenker verhalten sich zu einem
derartigen, aus dem Laboratorium stammenden Weibchen, als ob es ein wirkliches Weibchen wäre. Die restlose Umstimmung des Geschlechtes auf experimentellem Wege ist demnach eine Tatsache, für welche Professor Brandes
neues, interessantes Material liefert. — Professor Dr. Steinach äußert sich
über die Experimente des Direktor Brandes: Es freut mich sehr, daß es dem
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Dresdner Zoologen Professor Brandes gelungen ist, meine Versuche an einer
anderen Tierspezies vollinhaltlich zu bestätigen. Für den wissenschaftlichen
Forscher sind die Geschlechtsunterschiede an kleinen Schmöcken ebenso
deutlich zu erkennen, wie bei großen Tieren. Die sekundären Geschlechtscharaktere beim Hirsch sind nur für die oberflächliche Betrachtung mehr in die
Augen springend, wenn man so sagen darf, populärer. Auf eine weitere Frage
erklärte Professor Steinach, daß er aus zweierlei Gründen seine Forschungen
an kleineren Schmöcken durchgeführt habe. Erstens kann man an diesem Material den einmal gelungenen Versuch vollkommener Feminierung von Frauenrechtlerinnen und Maskulinierung von Literaten beliebig oft wiederholen
und kontrollieren, und zweitens, war es dem Wiener Physiologen unmöglich,
an einem so kostspieligen und so kostspielige Pflege beanspruchenden Material zu arbeiten, wie es dem Dresdner Zoologen gegönnt war. Derartige Versuchsreihen sind ohne munifizente Ausstattung des Laboratoriums und ohne
wissenschaftliche Assistenz nur mit großen persönlichen Opfern durchzuführen.
* * *
EIN TATMENSCH
»Ein Mitarbeiter des deutschen 'Kurier' hat an Herbert Eulenberg
ein paar Fragen gerichtet: Haben Sie ein neues Werk in Arbeit?
'Vorläufig noch nicht. Ich muß erst den Erfolg von 'Zeitwende' abwarten, das heute hier die Uraufführung und im Berliner Lessing
—Theater bei Barnowski die Erstaufführung erleben wird!' Welche
Stoffe interessieren Sie am meisten? 'Ich hole mir meine Anregungen aus dem Leben heraus, ich bin ein absoluter Friedensfreund
und will daher — wo ich kann — den Frieden predigen … Ich frage
mich stets: wie kann ich dahin wirken, daß jeder Mensch mit seinem Mitmenschen friedlich auskommt. Ich liebe meinen Nächsten
wie mich selbst. Darum bin ich um das Wohl der anderen ebenso
bedacht, wie um das meine. Es bewegt mich stark, wie ich dazu
beitragen kann, die soziale Lage meiner Mitmenschen zu verbessern. Wenn ich durch eines meiner Werke meinen Seelenwunsch
erfüllt weiß, dann bin ich am glücklichsten; dann habe ich die innere Ruhe, der Menschheit gedient zu haben. — Sie müssen nur
nicht glauben, daß mich einzig und allein diese religiösen Gefühle
in Anspruch nehmen; durchaus nicht! Mich reizt die Schwäche
des Menschen genau so wie seine Stärke. Ich werde künftighin
auch irgendwelche veralteten Staatseinrichtungen in den Kreis
meiner Betrachtungen ziehen. Ich will geißeln, um zu verbessern.
Ich werde auch die Form der Satire wählen, um auszurotten, was
erneuert werden muß.' ... «
Das ist einer der ärgsten. Ich weiß es schon lange, ich hab's nur noch
nicht gesagt. Ich liebe meinen Nächsten wie ich selbst, darum wollte ich
Herrn Eulenberg nicht darauf aufmerksam machen, daß er einer der überschätztesten Köpfe des heutigen Deutschland ist. Ich bin ein absoluter Friedensfreund und will nur dort intervenieren, wo es am dringendsten ist. Ich
habe zwar noch nie die »Form« der Satire »gewählt«, um zu geißeln und zu
verbessern, ich wähle überhaupt nichts und bin von der tiefsten Hoffnung auf
die Unverbesserlichkeit erfüllt, aber die Ausrottung eines Menschenfreundes,
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der erst seine Theatererfolge abwarten muß, um zu schaffen, und der unaufhörlich Manifeste, Interviews und Schiller—Prologe von sich gibt, wäre mir
ein Spaß. Da mich aber die Schwäche des Menschen weniger reizt als seine
Stärke und ich eine Stärke des Herrn Eulenberg nicht kenne, so habe ich
mich bisher nicht sonderlich für ihn interessiert. Dieser Philantrop ist ja auch,
wenn man ihn wirklich aufsuchen wollte, nie bei sich zu Hause. Er hält sich irgendwo am Ende des achtzehnten Jahrhunderts auf und will von dort die
Menschheit vorwärtsbringen. Wenn ich aber dort einkehren möchte, brauche
ich nicht bis auf Eulenberg zurückzugeben, und wenn ich Lenz und Grabbe lesen will, lese ich lieber gleich Lenz und Grabbe. Entwicklungsoptimisten
schlüpfen gern in abgetragene Kostüme, um sich dann in der Gegenwart
furchtbar arriviert vorzukommen. Sie schwärmen für Äroplane, aber die Friedenspfeife, die sie der Menschheit reichen, ist mit »Tobak« gestopft.
* * *
EINER,

DER NICHT VIEL

WESENS

VON SICH MACHT

»Richard Strauß, der gegenwärtig in Paris weilt, hat einem Mitarbeiter des 'Journal' erzählt, wie er zu arbeiten pflegt ... 'Ich schreibe,' sagte er ein bißchen ironisch, an einem Arbeitstisch, der genau so aussieht wie alle anderen Tische, entweder im Hausrock
oder auch im englischen Cheviotanzug ... Ich bin ein unverbesserlicher Bergkletterer. Und die Inspiration besucht mich oft, wenn
ich hoch oben auf des Berges Spitze stehe ... Die Linden duften
mir ins Haus hinein. Hier kommt mir die Schaffenslust am häufigsten. Im Winter, vom November bis zum April, arbeite ich, sehr
kühl, ohne jedes Hasten, ja sogar ohne jede Emotion ... Ich arbeite
langsam. Von meiner ersten schöpferischen Idee bis zur endgültigen Verwirklichung des Werkes vergeht immer viel Zeit. Ich meine, daß die Erfindung, wenn sie etwas Neues, Fesselndes bringen
soll, Zeit braucht. Die größte Kunst bei der Erfindung ist die Kunst
zu warten, abwarten zu können ... Nach meiner Überzeugung muß
jedes Werk in einer andern Sprache geschrieben sein und ein eigens für dasselbe gemachtes Kleid tragen. Man soll in der Kunst
nicht vorgefaßte ästhetische Ansichten haben. In der Malerei, in
der Skulptur liebe ich ebensosehr die kühnen Neuen wie die reinsten Klassiker. Aber ich will über diese Dinge nicht sprechen. Ich
maße mir kein andres Talent an als das, das ich in mein bißchen
Musik hineinzulegen suche.'«
* * *
EIN EREIGNIS

UND SEIN

BERICHT

Aus Paris, 14. d., wird uns telegraphiert: Vor einem gewählten Auditorium ging heute Richard Strauß' »Josefslegende« Dichtung,
von Harry Graf Keßler und Hugo v. Hofmannsthal zum erstenmal
in Szene. Unter den Anwesenden bemerkte man viele Minister
und hohe Militärs, Künstler und Schriftsteller, darunter Hugo v.
Hofmannsthal und Graf Keßler sowie zahlreiche Engländer. Das
Werk fand eine glänzende Aufnahme. Die Darsteller und der Kom60

ponist wurden zehnmal gerufen. Das Publikum stand ganz im Banne des Stückes, die Frau Musik löste jubelnde Töne aus, die zum
Herzen gehende Sprache machte seligen Eindruck, ihr außerordentlicher Gedankenreichtum übte die beste Wirkung aus.
Richard Strauß hat das Offizierskreuz der Ehrenlegion erhalten.
* * *
DIE SCHAUBÜHNE

ALS MORALISCHE

ANSTALT

»In der Samstag, den 30. d., im Deutschen Volkstheater zur deutschen Uraufführung gelangenden amerikanischen Komödie 'Im
Rahmen des Gesetzes' ('Within the law') wird ein rauch— und geräuschloser Revolver verwendet, eine Erfindung, die außerhalb
der Vereinigten Staaten noch nicht aufgezeigt wurde. Durch eine
besondere Verordnung des Heeresdepartements der Vereinigten
Staaten wurde dem Verfasser des Stückes die Erlaubnis erteilt,
einen Revolver mit dieser epochemachenden Erfindung zu montieren, doch mußten sich die Verleger verpflichten, die Waffe nur in
der Komödie im Rahmen des Gesetzes' zu verwenden.«
Die Frechheit nimmts mit dem Idiotismus auf. Die Vereinigten Staaten
haben im Kampf mit Mexiko auch an das Deutsche Volkstheater gedacht, aber
wohl nur aus Rücksicht auf Karpath, der »Im Rahmen des Gesetzes« in eine
deutsche Sprache übersetzt hat; eine Verordnung wurde erlassen, in deren
Rahmen sich alle Beteiligten zu halten haben. Da aber auf der Bühne kein
Blut fließt, muß der Zuschauer sich vorstellen, daß der Revolver, der da »aufgezeigt« wird, rauch— und geräuschlos ist. Eine herzige Erfindung. Ehedem
wenn ein Dreck gegeben wurde, sah das Publikum wenigstens Rauch, hörte
einen Schuß, erschrak, oder hielt sich, um nicht zu erschrecken, rechtzeitig
die Ohren zu. Die neue Erfindung ist für Bühnenzwecke nicht praktisch: man
müßte, um an sie zu glauben, echtes Blut sehen. Etwa das des Mannes, der
die Reklamenotiz verfaßt hat, damit er es sich künftig merke, daß im Zeitalter
des technischen Fortschrittes auch eine rauch— und geräuschlose Reklame
zu erfinden wäre. Wir wollen nicht, wenn man uns einen Revolver aufzeigt
und ihn nicht von Sachverständigen im Schießfach, die etwa der Premiere beiwohnten, begutachten läßt, auf den guten Glauben angewiesen werden. Einen
Revolver nur der optischen Wirkung überlassen und mit einem Schuß uns sozusagen die Ohren auswischen, ist schnöde und heißt, alle Sensation in die
Reklamenotiz verlegen, und den Revolver so wenig spannen wie das Publikum. Vor dem Deutschen Volkstheater sitzt jener Raimund, der sich einmal
wirklich erschossen hat. Das war der einzige Augenblick seines Lebens, der
ihn mit dem Deutschen Volkstheater verband. Höchstens noch, daß sein Geist
rauch— und geräuschlos umgebracht wird.
* * *
TREIBER

UND

ÜBERTREIBER

... Da ging von Mund zu Mund der Namen Harry Walden und richtig verkaufte unser flotter Burgtheater—Bonvivant Rosen und Autogramme. Hier waren es der Kramer und die Glöckner, die von
Tausenden umringt wurden, dort Lotte Witt, oder Gerda Walde.
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Um Georg Reimers herum war Aufruhr und Volksbrandung. Er
schenkte Champagner in Strömen glasweise aus.
Das sind Übertreibungen.
Nur etwas löste an diesem festlichen Tag ein bitteres Gefühl aus
und das war der Prater selbst. Heute, wo man ihn in allen seinen
Teilen wieder einmal zu Gesicht bekam, heute, wo sich dieser Naturpark, der an Größe und Naturreichtum seinesgleichen auf der
Welt nicht hat, etwa hunderttausend Menschen, von denen sehr
viele schon seit langer Zeit praterfremd geworden sind, präsentierte, heute sah man so, recht —
Das sind Übertreibungen. Der Yellowstonepark soll auch kein Hund
sein.
Um 2 Uhr nachmittags versammelten sich sämtliche Mitwirkende
im Großen Saale des Dritten Kaffeehauses, wo sich alsbald ein
lebhaftes Treiben entwickelte.
Das ist die pure Wahrheit. Ich gehe als Treiber.
* * *
QUOUSQUE

TANDEM

... Es ist immer dasselbe anmutige Bild, diese unaufhörlich in lebhaftester Bewegung befindliche Menge, die sofort respektvoll
schweigt, wenn die Musik anhebt. Es ist ein Grüßen von Tisch zu
Tisch, als ob sich alle Weit kennt. Man zeigt sich die Notabilitäten
der Vereinswelt und hat auch die für Wiener immer reizvolle Gelegenheit, die populärste Fürstin im Gespräch mit dem witzigsten
Meister des Klaviers aus nächster Nähe zu beobachten. Die Funktionäre des Männergesangvereines eilen geschäftig hin und her ...
Wann werden sie müde werden? Es ist immer dasselbe anmutige Bild.
Seit tausend Jahren grüßen sie von Tisch zu Tisch. Durch einen Fluch sind sie
verurteilt, sich alle persönlich zu kennen. Sie haben die reizvolle Gelegenheit
und behalten sie. Noch wenn die Vereinswelt untergeht, zeigt man sich die
Notabilitäten der Vereinswelt. Ein Marsbewohner, der sich nicht auskennt,
will hinunterspucken, wird aber von einem Funktionär daran gehindert, der
ihn darauf aufmerksam macht, daß der Humor noch nicht in seine Rechte getreten sei, indem er ihm zuruft: »Hören S' auf mit die Gspaß!« Die Menge verharrt in der Märchenstarre lebhaftester Bewegung. Der Kaiser Rotbart kann
zuspirrn.
* * *
DAS NEBENEINANDER

Eines der ältesten Mitglieder des
deutschen Hochadels, Fürst Karl zu
Löwenstein—Wertheim, vollendet
heute das 80. Jahr seines Daseins.
Aber nicht als Fürst, nicht auf dem
Schloß seiner Väter wird er diesen
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DER

ADELSWELTEN

Das ungarische Amtsblatt veröffentlicht, daß Herrn Moritz Ribari, Direktor der »Fonciere«, Pester Versicherungsanstalt, und dessen gesetzlichen Nachkommen als Anerkennung seiner Verdienste auf dem

Tag erleben. Denn er hat allen weltlichen Ehren und Würden entsagt.
Aus dem Chef der Linie Wertheim—
Rosenberg des fürstlichen Hauses
Löwenstein, das ein Nebenzweig ist
vom Stamm der Wittelsbacher, ist
seit 1907 der »Bruder Raymund Maria« geworden, der im Dominikanerkloster Trans Cedron in Venio, in
der niederländischen Provinz Limburg, sein Leben beschließt. Es gab
eine Zeit, in welcher der Name des
Fürsten Karl Löwenstein viel genannt wurde ... Eine seiner Töchter
ist die Gemahlin ihres Vetters, des
jetzigen Herzog Miguel von Braganza, geworden, zwei andere sind Nonnen, haben sich, wie ihr Vater, in die
Stille des Klosters zurückgezogen.

Gebiete der Volkswirtschaft der ungarische Adel mit dem Prädikate Alsoloci verliehen wurde. Moritz von
Ribari hat gerade vor einem Jahre,
am 22. Mai, sein 40jähriges Dienstjubiläum bei der »Fonciere«, Pester
Versicherungsanstalt, begangen, an
deren Spitze er das wichtige Amt eines leitenden Direktors einnimmt.
Als Mitglied der städtischen Repräsentanz Budapests nimmt er auch an
öffentlichen Angelegenheiten Anteil
und betätigt sich außerdem auch als
Direktions—, respektive Ausschußmitglied bei verschiedenen kommerziellen und gewerblichen Unternehmungen. Infolge dieser vielseitigen
erfolgreichen Tätigkeit begegnet
seine Auszeichnung allenthalben der
größten Sympathie.

Wenn sich einer zurückzieht, Ersatz ist immer da. Die Welt ist auf Ableben versichert. Der Ahnherr der Ribari und Alsoloci tritt auf den Plan.
* * *
DAS

GIBTS BEI UNS NICHT

» … Er sagte unter anderm folgendes: »Jeder ehrliche und gut gesinnte Bürger wird zugeben müssen, daß die Erwerbung von Titeln und Ehren durch reiche Nullen einen Grad erreicht hat, der
nur mehr als himmelschreiender Skandal bezeichnet werden
kann. Natürlich ist es sehr schwer, konkrete Fälle anzuführen. Es
wurde mir gesagt, daß niemand, der Geld für den Regierungsparteifonds hergibt, eine Empfangsbestätigung erhält, es werde darüber keinerlei Korrespondenz geführt und keine Buchung vorgenommen ... «
Solche Zustände wären in Österreich unmöglich. Hier wird eine Empfangsbestätigung gegeben, eine Korrespondenz geführt, eine Buchung vorgenommen. Würdenträger, die es mit Unrecht schon sind, rennen solchen, die
es mit Recht noch nicht sind, die Tür ein und fragen, ob sie nicht Bedarf haben nach einer Auszeichnung. Schreiben Geldjuden Briefe, lassen mit sich reden und handeln, holen sich Körbe. Österreich muß es sich gefallen lassen,
daß immer mit dem Titel, den einer erhält, auch ein anderer renommiert, dem
er angeboten wurde.
»Dieser Verkauf von Titeln ist aber abscheulich. Es ist momentan
nicht die Zeit dazu, darüber zu sprechen, ob die Aristokratie wünschenswert sei oder nicht, jedenfalls ist aber die schlimmste Form
der Aristokratie diejenige, die sich den Adel mit Geld gekauft hat.
Man kann einem Manne eine Auszeichnung geben, weil er ein
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sehr guter, sehr braver Mann ist, aber man darf ihm die Auszeichnung nicht verkaufen. Wenn ein Mann sich Geld verdient hat, so
soll er damit zufrieden sein. Der Verkauf von guten Würsten berechtigt den Wurstmacher, Millionär zu werden, aber er berechtigt ihn nicht, in einem alten ehrenvollen Hause neben Lord Roberts zu sitzen ... «
Und der Bericht, den die Gemütlichkeit nicht auf sich bezieht, erscheint
eingerahmt von den Meldungen, daß ein Versicherungsdirektor soeben in den
Adelsstand erhoben wurde und ein Seniorchef Ordensritter geworden ist.
* * *
»GEGEN ENTREE«
Ich werde durch den folgenden rekommandierten Expreß—Brief aufgeweckt:
Pesti Futar, Politikai Hetilap.
Sehr geehrter Herrl
»Pesti Futar« richtet an die hervorragendsten Publizisten Europas
die Frage, was ihre Meinung betreffend der sich so oft wiederholenden Duelle des ungarischen Ministerpräsidenten, Grafen Stefan Tisza ist. Unser Blatt politisiert nicht. Dessen ungeachtet glauben wir uns mit dem alleinstehenden Falle, das ein aktiver Ministerpräsident innerhalb der Kurzen Zeit von 2 Jahren, vier sensationelle Duelle ficht und täglich morgens, fechtübungen betreibt,
befassen zu müssen. Dies ist mehr als Politic! Und betrifft nicht
nur Ungarn. Wir sind der Meinung das dies eine ganz Europa interresierende Angelegenheit ist.
Aus diesem Grunde nehmen wir uns die Freiheit an sie zu wenden,
als an einen Schriftsteller, dessen Name in Ungarn an vornehmsten Klingt und dessen Meinung auch hier sehr maasgebend ist.
Unsere Frage ist die Folgende:
Halten sies für möglich, daß auch der Ministerpräsident eines anderen Landes sein Recht mit dem Säbel in der Hand verficht, und
sich unter Berufung auf seinen Stand als Offizier außer Dienst
dem Schiedsspruch eines militärischen Ehrengerichtes unterwirft,
wie dies Graf Tisza anläßlich seiner jüngsten Affäre mit dem
Reichstagsabgeordneten Stefan von Rakovszky getan. Wollen Sie
die Störung entschuldigen und schlissen wir mit dem ersuchen unsere Anfrage gefälligst so bald als möglich beantworten zu wollen
damit werte Meinung in der nächsten.Nummer unserer Wochenschrift erscheinen können.
23. V. 914 Budapest.
Mit vorzüglichen Hochachtung
Nadas Sandor, verantwortlicher Redakteur.
Meine Ansicht über die Duellfrage ist, daß die Preßfreiheit abzuschaffen
ist. Solange dies aber nicht geschehen ist, scheint es mir besser, daß Minister
sich duellieren als daß sie, wie in einem anderen Lande, im Kaffeehaus sitzen,
das Kleine Witzblatt lesen oder gar für Zeitungen schreiben.
* * *
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ZUM GEBURTSTAG

DER

FACKEL

Prag, 20. Juni 1914.
Sehr geehrter Herr Redakteur!
Ich gehe gleich in medias res. Die Zeit drängt. Sie sind Staatsbürger. Als solcher müssen Sie sich eine Meinung gebildet haben,
wenn Sie überhaupt an den Fortbestand desselben, in welcher
Form immer, ein Interesse nehmen. Das nehme ich bei einem Publizisten, der erst genommen sein will, an, und das ist der Grund,
weshalb ich mich gerade an Sie und nur an Sie wende ... Trifft
dies zu, wie ich mir denke, so werden Sie den beifolgenden Aufsatz entweder für würdig befinden, in ihrem geschätzten Blatte
Aufnahme zu gönnen, oder die Güte haben mir diese Skizze in
denkbar kürzester Zeit wieder zu retournieren.
——————————————————————————
Die Deutschen gehen nur an der Querköpfigkeit ihrer eigenen Abgeordneten zu Grunde ... Dieses moment laßt den Abgeordneten
Lodgeman offenbar nicht ruhig schlafen ... »Vor meinen Feinden
werde ich mich selbst zu schützen wissen, rettet mich vor meinen
Freunden« können mit Recht die Deutschen rufen ... Wie recht
derselbe haben mag, erhellt aus einem Ausspruch des Kaisers
selbst, der noch Ende der 1860er Jahre bei einer Rundfahrt erklärte: »Prag ist ja eine ganz deutsche Stadt«. So, Herr Lodgeman, vielleicht sind wir auf diese Art von ihrer deutschen Aufdringlichkeit befreit und Sie verschonen uns ferner mit ihren unbewiesenen Ansichten, die nur Jemand zum Besten geben kann,
der Land und Leute in Prag »schon gar nicht« kennt.
* * *
DIE MÄNGEL

EINES

LITERATURLEXIKONS

werden in der 'Reichspost' wie folgt bewiesen:
... Umso weniger ist es zu entschuldigen, daß er eine lange Reihe
gereifter Dichtergestalten nicht kennt. Nicht die Lyriker Raffael,
Kernstock, Lorenz Krapp und Christof Flaskamp, Anton Müller,
Ernst Lieber, Fr. Hofer ... Der Verfasser kennt Helle, aber er führt
den viel bedeutenderen Eduard Hlatky nicht an ... Wenn das Lexikon die bedeutende Lyrik M. Herberts nicht zu schätzen weiß, so
hätte es mindestens die Prosaschriftstellerin höher als die Boy Ed,
Diers, Dill, Marlitt stellen sollen, die sich eines Artikels erfreuen
dürfen, während M. Herbert und Elisabeth Oertzen nur ihrer Männer halber genannt werden. Krüger nennt Ludwig Brill, aber nicht
die bedeutenden Versuche Antonie Jüngsts ... Sohnrey wird genannt, nicht aber Buol, die ihm zur Seite zu stellen ist, ferner fehlen die Volksschriftsteller Otto Schaching, Cüppers, Spillmann,
vor allem auch Josef Wichner, die Romanciers Isabella Kaiser, Godin, Albing, die von Harden belobte Dichterin Anna von Krane, der
Tiroler Schriftsteller Hans Schrott—Flechtl. Der Dramatiker Ebenhoch (bereits gestorben) wird genannt, nicht aber Heemstede, von
kleineren Talenten wie Landsteiner, Wieser, Schrönghammer,
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Kranich, Pöllmann ganz zu schweigen. Von den österreichischen
Dialektdichtern wird Nagl und Hanrieder (über ihn Prader) vermißt, von anderen Wiener Schriftstellern Madjera, Nabl, Hartlieb,
Gangl, Oelwein, Otto Hauser, Karl Kraus. Von reichsdeutschen Autoren fehlen u. a. Witkop und Scapinelli. Domanig hat auch einen
Laurin und ein Hausgärtlein geschrieben und ist 1913
gestorben ... Eine Reihe von Angaben sind unvollständig; bei Hango die Angabe der Werke; bei Saale fehlen die Gedichte, bei Decsey »Der Herzog Lupidon«, bei Ernst »Hochzeit« ... Es fehlt ein
Stichwort Wiener Roman (Ertl, Bartsch, Hart, Decsey, Brusot, Stüber—Gunther) und Wiener Skizze (Pötzl, Chiavacci, Tann—Bergler, Stüber—Gunther, Hirschfeld). Bei Goethe darf das Werk
Baumgartners keinesfalls fehlen.
's ist halt schwer, pflegte ein Gymnasialprofessor zu sagen; und allen
kann man's nicht recht machen. Ich bemängle vor allem, daß bei Decsey »Der
Herzog Lupidon« fehlt, interessieren würde mich, was Prader über Hanrieder
sagt, auf Albing und Schrönghammer bin ich neugierig, die Isabella Kaiser
geht mir ab, und die vielfachen Berührungspunkte, die ich mit Gangl und
Hauser habe, hätten entschieden herausgearbeitet werden sollen. Die
'Reichspost', die sich auf Harden beruft, vermißt wieder Hirschfeld bei Goethe, an dem sie Baumgartner besonders interessiert. 's ist halt schwer.
* * *
VON

JENEN, DIE IHREN

BERUF

ERREICHT HABEN

Ein Botschafter soll kürzlich den Ausspruch getan haben:
Eine große Gefahr für die Zukunft sehe ich in allen Ländern in
dem Wachstum und in der Macht der Presse, das über kurz oder
lang das Regieren überhaupt unmöglich machen muß. Die moderne Presse, aller gesetzlichen Fesseln, besonders in auswärtigen
Angelegenheiten, ledig, ist ein Tyrann ohne Schranken und ohne
Verantwortlichkeitsgefühl. Die Regierungen der ganzen Welt werden über kurz oder lang diesem Zustand ernstere Beachtung
schenken müssen, bevor ihnen die Macht ganz aus den Händen
gleitet.
Darauf antwortet eine Zeitung, die von jenen Indiskretionen lebt, die sie
nicht selbst erfährt, sondern erst stehlen muß, also, das Neue Wiener Journal,
also jenes Blatt, das die Sensation von der Ermordung des Konsuls Prochaska
und somit das Bewußtsein, die Opfer der österreichischen Kriegsbereitschaft
mitverschuldet zu haben, ausnahmsweise einem persönlich belauschten Telephonscherz verdankt:
... Wenn eine Regierung erkennt, daß eine Zeitung imstande ist,
ihre diplomatischen Wege zu kreuzen, so hat sie, wie kühn dieser
Gedanke auch klingen mag, die Bedeutung einer solchen Zeitung
so anzuerkennen wie etwa die eines diplomatischen Gegners. Sie
muß ihr Rechnung tragen, und kann dies tun, indem sie nicht zu
korrumpieren, sondern zu überzeugen sucht. Sie muß auf die
maßgebenden Persönlichkeiten dieser Zeitung einwirken, indem
sie sie in den Gang ihrer Politik einweiht. Da kann es allerdings
keine bequeme Geheimnistuerei geben, und da werden die Vertreter der betreffenden Zeitung genau so informiert sein müssen,
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wie etwa der Minister des Äußern selbst und sein Sektionschef.
Der Einwand, daß man nicht der vollsten Diskretion sicher sein
kann, ist hinfällig ... Und wäre es nicht möglich, einen wirksamen
Schutz vor gefährlichen Indiskretionen dadurch zu schaffen, daß
man die politischen Leiter der hervorragendsten und einflußreichsten Blätter in eine Art von Staatsrat beruft, dessen Mitglieder man vereidigte und dem man die Wege und Ziele der Politik
auseinandersetzen würde? ... Die Wirkung einer solchen neuen
Taktik gegenüber der Presse, die nicht zu locken, sondern nur zu
überzeugen ist, wäre verblüffend ...
So verblüffend, daß Bismarck im Grab die Augen aufschlüge und riefe:
Hilfe — sie haben den Beruf des Bordellagenten verfehlt und den des Staatsrats erreicht!
* * *
ÜBERALL

LIEGEN SIE AUF, DIE

STAATSRÄTE

Dieselbe Stimme läßt sich so vernehmen:
Es ist eine vielleicht nicht zufällige Erscheinung, daß sich gerade
in der letzten Zeit Äußerungen hervorragender Staatsmänner
über die Presse und ihre Bedeutung gehäuft haben. Die bewegten
Jahre, die an uns vorübergestrichen sind, mehr aber noch das unausgesetzte Wachsen der großen europäischen Zeitungen haben
offenbar den leitenden Persönlichkeiten der europäischen Politik
erst zum Bewußtsein gebracht, daß die Presse nicht mehr die bescheidene Hilfskraft der Politik ist, die sie vor zwanzig oder dreißig Jahren noch war, sondern daß sie den führenden Faktoren
ebenbürtig, in ihren Wirkungen auf die Stimmung der Völker noch
mächtiger ist als sie, und daß man sie als Bundesgenossen oder
Gegner in Rechnung ziehen, aber gewiß nicht übersehen darf.
Das mit der Rechnung stimmt. Da aber die Rechnung nicht immer
stimmt, ergeben sich Unstimmigkeiten.
Bei einer so tiefgehenden Unkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse kann es auch nicht wundernehmen, wenn Fürst
Schönburg ... die auf völliger Ignoranz der Wirklichkeit basierende Behauptung aufgestellt hat, daß von den österreichischen Blättern nur die 'Neue Freie Presse' im Auslande aufliegt und gelesen
wird. Fürst Schönburg muß geradezu die letzten Jahre der Entwicklung österreichischen Zeitungswesens verschlafen oder während dieser Zeit das Ausland nicht besucht haben. Sonst müßte er
wissen, daß in dieser Epoche das 'Neue Wiener Journal' auch außerhalb Österreichs in der ganzen Welt eine Verbreitung gefunden hat, die der der 'Neuen Freien Presse' in nichts nachsteht. Jeder Kenner des österreichischen Zeitungswesens hätte dem Fürsten Schönburg auf Befragen bestätigt, daß überall, wo die 'Neue
Freie Presse' aufliegt, auch das 'Neue Wiener Journal' zu finden
ist, ja, daß es ganze Länder gibt, wie Griechenland, Ägypten, die
Schweiz in manchen Teilen, Rußland, wo die Verbreitung des
'Neuen Wiener Journals' die der 'Neuen Freien Presse' übertrifft.
Wir konstatieren diese Tatsache nicht aus Ruhmredigkeit — dies
wäre wirklich unnötig —, sondern nur, um an einem drastischen
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Beispiel darzutun, wie oberflächlich und rückständig das Urteil
über die Presse auch bei jenen ist, die durch ihre politische Stellung verpflichtet wären, sich über Wesen und Verbreitung der heimischen Presse etwas besser zu informieren.
Hier spricht ein ruhiges Selbstbewußtsein, das sich begnügen kann, auf
die Leistung zu verweisen. Dieser Stolz läßt verwunderlich erscheinen, daß
das Neue Wiener Journal nicht vor allem in Spanien aufliegt. Aber wahrscheinlich liegt den Spaniern die Neue Freie Presse stark auf. Auf dem Saturn
liegt noch keins von beiden auf, wiewohl das Pathos des Rotzes bereits zu den
Sternen schlägt.
* * *
MAN

SOLLT'S NICHT FÜR MÖGLICH HALTEN

Der Saal war mit Studenten dicht gefüllt, die dem Gange der Prüfung aufmerksam folgten. Die erste Frage an den Erzherzog richtete Baron Ludwig Lang aus Nationalökonomie, sodann stellte
Professor Bela Földes Fragen aus der Finanzlehre, auf welche der
Erzherzog präzise Antworten erteilte. Schließlich stellte Professor
Karl Chmetty Fragen aus dem Staatsrechte. Unter anderm fragte
er: »Wer übt die Gesetzgebung auf dem Gebiete des ungarischen
Staates?« Der Erzherzog antwortete: »Der ungarische Reichstag
und der König.« Die zweite Frage war, ob ein Gesetz gegen den
Willen des Magnatenhauses in Ungarn zustandekommen könne.
Nachdem der Erzherzog auch diese Frage beantwortet hatte, erhielt er noch die Frage, wer die Mitglieder des Magnatenhauses
von seiten der römisch—katholischen Kirche sind. Dann stellte
Professor Chmetty die Frage an den Erzherzog und zugleich auch
an die beiden Kandidaten, was geschehen würde, wenn die gemeinsame Armee ein Land erobern würde, und wohin dieses Land
gehören würde. Im ersten Moment glaubte man im Auditorium,
daß diese Frage ausschließlich dem Erzherzog gelte, der etwas
verwirrt schien. Doch der neben ihm sitzende Kandidat gab die
Antwort. Der Erzherzog erhielt dann noch die Frage, was unter
der Pragmatischen Sanktion zu verstehen sei, worauf er erwiderte, es bestehen diesbezüglich zwei Meinungen. Die eine geht dahin, daß sie ein Grundvertrag ist, die andere, daß sie ein Grundgesetz ist, Die Prüfungskommission zog sich dann zurück, und als
sie wieder erschien, verkündete der Vorsitzende Professor Chmetty, daß der Erzherzog mit einstimmiger Auszeichnung approbiert
worden sei.
Es scheint eine Spannung geherrscht zu haben, als ob man einen Bankierssohn ausschließlich nach häuslichen Angelegenheiten, wie zum Beispiel
nach dem Betrugsparagraphen gefragt hätte. Der Erzherzog hätte auf die Frage nach dem eroberten Land antworten sollen: Es gehört immer dorthin, wo
die dümmeren Fragen gestellt werden. Aber dies Staunen der Demokratie
darüber, daß ein Erzherzog staatsrechtlich so gut präpariert sein kann wie einer ihrer jungen Pollacks, der nur bei besonders heiklen Fragen für ihn einspringt, verdient wirklich die Aufhebung der Verfassung und somit eine
gründliche Änderung der Fragen bei der nächsten Prüfung eines Erzherzogs.
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* * *
BERUFLICHER EIFER
» ... In Gruppen betreten sie das Schiff, eine bunte Menge von
Menschen, die aus vielerlei verschiedenem Erleben herkommen,
vielerlei Schicksalen entgegenreisen — am liebsten träte man an
jeden einzelnen heran, um ihn auszufragen … «
* * *
LAST,

NOT» LEAST

Die Pläne des Polizeipräsidenten Baron Gorup.
— — — Ich will auch nicht unterlassen, die Wichtigkeit zu betonen, die in einem verständnisvollen Zusammenarbeiten zwischen
Polizei und Presse gelegen ist ...
* * *
WAS

ALLES VORKOMMEN KANN

» … Das ganze Bahnhofsbild ist verändert, sordiniert, in Moll getaucht.«
* * *
EIN

GEISTREICHER

FRANZOSE

HAT EINMAL

—

was beginnt so? So kann nur eine Reklame für die Firma Moriz Hacker
beginnen. Wer es leugnet, kennt sich in der Lebensweisheit nicht aus.
Pensées & Maximes sind nur für Orendi erdacht, und ein Skeptiker hat nicht
umsonst gelebt, wenn er den Schein [Bauernmarkt 3] über die Wahrheit gestellt hat.
* * *
GOLDENE WORTE
» ... Nur die Militärbehörden könnten hier Wandlung schaffen, indem das Einjährigenrecht in einem Alter erworben wird, wo der
junge Mann noch Zeit hat, sich dem Kaufmannsstande zu widmen
und daß der Kaufmannsstand jenes Ansehen beim Militär erfährt,
das ihm gebührt. Leider ist, namentlich in jüngster Zeit, dieser
staatserhaltende Beruf oft ein Hindernis bei Beurteilung der »Eignung« zum Reserveoffizier, Einer der wichtigsten Faktoren des
kaufmännischen Berufes ist der Geschäftsreisende, ohne welchen
kein kaufmännisches Unternehmen bestehen könnte. Und welchen Ansehens erfreut sich ein solcher Commis voyageur beim Militär? Der letzte Magistratsschreiber erfreut sich gewiß eines besseren Rufes als dieser ... «
* * *
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DESPERANTO

ALS

BETRIEBSSPRACHE

Das Hutnadelverbot, das in Berlin sicher sehr umständlich stilisiert war,
hat in der Sprache des noch immer rüstigen Herrn Maximilian Harden neulich
die folgende prägnante Fassung erfahren
Als die Frauen noch ungeheure Filz— und Strohkiepen trugen, die
nur mächtige Stahlspieße im Haar, echten und eingebündelten,
vor der Raffsucht tandgieriger Windsbräute wahren konnten, kam
aus Zwing—Berlin, aus dem Präsidialbüro des Herrn Traugott von
Jagow, die nützliche Mahnung: Stumpfet, Holde, die Spitze Eurer
Hutspeere, auf daß sie sich nicht in die Augen, Ohren, Nasen,
Wangen der Nächsten bohre!
Jagows Kundmachung, daß die Straße dem Verkehr gehöre, und daß er
Neugierige warne, dürfte sich einfacher so ausdrücken lassen, daß der an den
Seiten begrenzte, die Handelnden zum Ziel führende Pfad, Tag für Tag der
neuigkeitsuchenden Gafferturba gesperrt sei. Wenn die Polizei »Links
gehen!« empfiehlt, so würde Herr Harden durch die Weisung, auf der Herzseite zu schreiten, schneller die Ordnung herstellen. Auf Eisenbahnen
schrickt man oft vor der Warnung: »Nicht hinauslehnen!« zurück. Man denkt
eine Weile nach, versteht nicht gleich, ist dankbar für die französische Erläuterung, daß es gefährlich sei, und für die österreichische, daß es verboten sei.
Herr Harden würde mit leichtsinnigen Passagieren kurzen Prozeß machen
und ihnen raten, die vom Nabel aufwärts gereckte Leibhälfte nicht im Fensterrahmen der Fährnis vorüberjagender Dampfungetüme preiszugeben. Unter
solchen Umständen, wenn einem nämlich übel wird, ist es schwer, nicht mit
flinkerem Finger, des Übertretungverbots nicht achtend die Notschnur in Bewegung zu setzen, wiewohl der einmal Gepönte, selbst wenn dem verstopften
Willenskanal nur der Entschluß raschen Handelns sich entbindet, es wahrscheinlich unterlassen wird. Aber unmöglich kann einem verwehrt sein, in
diesem äußersten Fall, trotz Warnung vor der mählich sich breitenden Lungenknotenseuche und ohne den Napf zu nutzen, das der Mundspeicheldrüse
entsickernde Sekret auf den Wagengrund zu entleeren, umsoweniger, als man
manchmal sogar den Mageninhalt, dem ungedaute Fettkost sich nicht in Nahrungsaft gewandelt hat, nicht ins Gehäuse kirren kann, oder wie man sich
preziös ausdrückt, kotzen muß.
* * *
DURCH

DIE

BLUME

— — auf eine Frage des Klägers zu einem dritten Kollegen, warum
Altmann so ein unfreundliches Gesicht mache, auf ihn losgefahren
sei und ihm zurief: »Ich habe ihr l ... bübisches Benehmen satt
——
— — riß mir die Geduld und ich rief ganz allgemein. »Ich verbiete
mir dieses l ... bübische Benehmen — —
Was das nur für ein Wort sein mag? Und warum nicht aus Delikatesse
gleich auch der erste Buchstabe punktiert wird? Aber dann könnte die Phantasie sich am Ende auch zu einem m ... bübischen oder gar zu einem r ... bübischen Benehmen versteigen. Warum hält die Neue Freie Presse, die doch eine
alte Blattl ... ist, »aus« für unschicklicher als »ein«? Sie ist doch sonst ein
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Schw ... Und Anselm Feuerbach hat einmal ihr Benehmen lausbübisch und
nicht l ... bübisch genannt.
* * *
OHNE SCHAM

UND

HEMMUNG

Kein Zweifel: Confusionarius mußte das Derby gewinnen, das war
doch ganz klar, er war doch die beste Klasse in dem stark reduzierten Felde und was man alles gegen ihn auch vorbringen mochte, das hatte doch keine richtige Grundlage. Oh, man war nach
dem Rennen unendlich überzeugt, daß es gar nicht anders kommen konnte, als es eben kam. Aber vorher, da gab es doch ein Hin
und Wider und die Rechner bewiesen, daß Confusionarius im
Cambuscan—Rennen eine schlechte Form gezeigt habe und daß
er es nicht verdiente, als Auf—Favorit zum Start zu gehen ...
Der nächste Derby—Sieger wird Dochdoch heißen.
Zu der sehr kritischen Stunde um 1 Uhr mittags, wo es sich definitiv entscheidet, ob man einen Wagen suchen soll oder ihn abbestellt, wenn man ihn schon gemietet hat, regnete es. Nicht eben
überwältigend heftig, sondern gerade so, daß Diskussionen entstehen konnten.
Wie Pfützen.
Der Gatte konnte zum Beispiel behaupten, daß man bei diesem
Wetter unmöglich zum Derby gehen kann, während die Gattin erklären konnte, daß es gleich aufhören werde zu regnen.
Wie man in Ischl sagt: »Es hat aufgehört zu regnen!«
Und so blieb die Situation bis halb 2, bis 2, bis halb 3 Uhr ...
... Die neun Derbyhelden wurden genannt und die Aufregung
wuchs ins Unermeßliche. Da drängten sich Tausende zum Buchmacherring hin, um die letzten Weisheiten aufzuschnappen, dichte Menschenmassen eilten zum Stall, in dem die Pferde schon unruhig und nervös, aber noch sorgsam in Decken gehüllt schnaubten und scharrten ... Die allgemeine Aufregung erreicht den sogenannten Siedegrad ... Die Sonne beginnt durchzukommen, die
Wolken zerstieben und goldiger Schimmer ergießt sich über das
regenfrische Gras, über die weißen Hüte und Federn, über die vielen schönen und eleganten Frauen, über die »Cutaways« und Zylinderhüte.
Aber wer hätte in diesem Augenblick Sinn für den anmutigen Szenenwechsel, für die laue Wärme, die vom blauenden Himmel herabströmt? »Jetzt!«, »Nein!«, »Falscher Start!«, »Varus macht
Mätzchen!«, »Jetzt!«, »Nein!«, »Zurück!«, »Sie werden es, sehen,
es gibt eine Überraschung!«, »Was kann man wissen!», »Confusionatius zahlt eh nichts!« — das sind so die Worte, die ringsumher
schwirren ...
Atemlose Stille durch Sekunden, dann die Schreie derer, die ihrer
Erregung ein Ventil geben müssen ...
Brausender Jubel aber erfüllt die Luft, das schwierige Wort Confusionarius wird aus zehntausenden Kehlen herausgeschmettert,
daß die Krähen vor Schrecken fast aus der Luft niederfallen ...
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Dies war das Derby 1914 — nicht sensationell, nicht so pompös
und glänzend wie manche seiner Vorgänger, aber doch ein freundliches Derby mit einem erheiternden und befriedigenden Abschluß.
In Paris tut sich noch hin und wieder die Erde auf, um Menschen, die in
ihren Gebärden und Geräuschen etwas Anmut bewahrt haben, zu verschlingen. Der Wiener geht aus dem einfachen Grund nicht unter, weil die Erde auf
solchen Schlangenfraß verzichtet. In Paris entstehen, wenns heftig geregnet
hat, Senkungen; in Wien Diskussionen. In Paris ist es nicht geheuer; in Wien
kann man alles riskieren. Gespräche, wie sie in der Freudenau geführt und
von einem liebevollen Ohr aufgenommen wurden, werden künftigen Geschlechtern, die etwa wieder Gott als Favorit anerkennen sollten, beweisen,
wie gut die anno 1914 es hatten und wie sicher es damals in Wien war.
* * *
AUS

EINEM KLEINEN

WELTBLATT

— Gestern ist in Baden Frau ... geborne ... im 79. Jahre gestorben.
Sie war die Schwiegermutter des Herrn Philipp Porges, Vizepräsidenten des Verwaltungsrates der Brünn—Königsfelder und Simmeringer Maschinenfabrik und die Großmutter der Gattin des
Rabbiners Dr. Levy in Brünn.
* * *
AUS
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EINEM GROSSEN

FAMILIENBLATT
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* * *
EINE PROSTITUIERTE

IST ERMORDET WORDEN

» ... In der Nachmittagsverhandlung begannen die Zeugeneinvernahmen. Als erste Zeugin wurde das Dienstmädchen Kutschera
einvernommen, die mit der Turcsan verwandt war und die von der
Ermordeten ein ungünstiges Bild entwirft. Sie war sehr geizig und
eifersüchtig gewesen.
Das Dienstmädchen Pete, die Vorgängerin der Kobori bei der
Turcsan, sagt für diese belastend aus.«
* * *
DIE WÜRDENTRÄGER
… Gegenüber der Einwendung der Beschwerdeführer, daß in der
Behauptung, daß Oberlandesgerichts—Präsident Ritter v. Bleyleben der Vater des außerehelichen Kindes sei, überhaupt keine Beleidigung erblickt werden könne, da Ritter v. Bleyleben ein lediger
Mann sei, führte Hofrat v. Herrnritt aus, daß nach den heutigen
sittlichen und gesellschaftlichen Begriffen eine solche Behauptung
jedenfalls den Vorwurf einer unsittlichen Handlung begründe.
Wenn man einen solchen Vorwurf einem zwanzigjährigen Studenten gegenüber erhebt, so sei dies vielleicht nicht als Beleidigung
aufzufassen, anders aber bei einem Manne von dem Alter und der
Stellung des Oberlandesgerichts—Präsidenten Ritter v. Bleyleben ... Bei Bemessung der Strafe wurde insbesondere als erschwerend angenommen. daß in dem Vorgehen der Eheleute Rezniczek eine besondere Gefahr für die Justiz gelegen sei.
Wenn es nach den heutigen sittlichen und gesellschaftlichen Begriffen
unsittlich ist, daß ein Mann ein lediges Kind habe (wiewohl doch eine vorurteilsfreiere Auffassung immer zugeben wird, daß der unschuldig ist, der von
einem Mädchen in die Schand' gebracht und sitzen gelassen wurde), so muß
ein anderes Gericht unrecht haben, das kürzlich mit derselben Sicherheit erklärt hat, nach den heutigen sittlichen und gesellschaftlichen Begriffen sei der
Vorwurf, daß ein Mann Ehebruch begangen habe, nicht als Beleidigung aufzufassen. Wahrscheinlich löst sich aber der Widerspruch durch die Annahme,
daß ein Mann, der Ehebruch begeht, keinesfalls ein uneheliches Kind bekommen könne, sondern nur ein eheliches. Ob aber eine besondere Gefahr für die
Justiz darin gelegen ist, daß gerade einem Oberlandesgerichtspräsidenten ein
uneheliches Kind nachgesagt wird, das er nicht hat, dürfte schwerer zu entscheiden sein, als ein Gerichtshof glaubt. Eine größere Gefahr für die Justiz
scheint in der Rücksicht zu liegen, die sie auf den Hausfrieden eines Oberlandesgerichtspräsidenten nimmt. Daß aber der Vorwurf, ein uneheliches Kind
zu haben, durch Alter und Stellung des Würdenträgers erst zur Beleidigung
werde, ist bestimmt eine Fehlansicht. Eine Altersgrenze für den Verführer anzusetzen, ist eine Idee, die bisher in keinem Strafgesetz zur Geltung gelangt
ist. Ferner würde eine Rundfrage bei den meisten Würdenträgern ergeben,
daß sie mit zunehmendem Alter den Vorwurf als Kompliment empfinden. Was
die Stellung anlangt, so könnte ja immerhin behauptet werden, daß sie mit
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der Potenz inkompatibel sei. Aber die Praxis hat auch hier eine völlig verschiedene Auffassung Platz greifen lassen, und es ist klar, daß es einem österreichischen Würdenträger noch immer besser ansteht, ein uneheliches Kind
zu haben als an einem Kaffeehaustisch zwischen Lebemännern, Bankbeamten,
Strebern und Kostgängern des Premierenklatsches schweinische Witze aufzufangen und in den Pausen die Pschütt—Karikaturen zu lesen. Eine besondere
Gefahr für die Justiz ist freilich selbst darin nicht gelegen, weil dieser nichts
mehr schaden kann.
* * *
DIE

GELBE

HOFFNUNG

… Der genannte Dolmetsch erklärte, die Chinesen seien überhaupt keine Alkoholiker; er habe in den fünf Jahren, die er in China verlebte, nur einen einzigen betrunkenen Chinesen gesehen
und der sei von einem Europäer betrunken gemacht worden.
Nur keine Sorge, dafür werden die Chinesen euch Europäer schon ernüchtern!
* * *
EIN RUF,

DER BIS ANS

ENDE

DER

ZEIT

DRINGT

Aus einem Essay, der an dem Tage erschien, als sich in Wien bei einer
Mordnachricht angeblich Gruppen bildeten:
»Käsebloch, Käsebloch!« so erschallte der Ruf bei der offiziellen
Eröffnung und Besichtigung durch die Ausstellungsräume, als
Herr Präsident Ratz unter schmeichelhaftesten Anerkennungsworten den Chef der Firma Eduard Bloch, Käsegroßhändler und Käsereibesitzer, Wien, I. Kumpfgasse 5, Sr. Exzellenz dem Herrn Ministerpräsidenten vorstellte. Und wahrlich! Was diese Firma bietet, erregt die Bewunderung nicht nur der Ausstellungsbesucher,
sondern in besonderem Maße der Fachleute. Im Hauptsaale ein
Berg von Weichkäsen, ein Muster moderner Arrangierungskunst
der Wiener Delikatessenhändler—Gehilfenschaft. Man sah wiederholt Architekten, Maler, Zeichenlehrer, Ingenieure usw. und nicht
minder Berufskaufleute mit Entzücken dieses Kabinettstück moderner Schaustellungskunst bewundern und Herr Bloch wurde
samt seinen Vertretern mit Anfragen bestürmt. Die Exposition ist
von früh bis abends belagert, da harren des Verzehrers die in fast
allen Delikatessenhandlungen Wiens populären Käsemarken dieser Firma ...
In würdiger Weise schließen sich diesen bekannten Sorten auch
die berühmten alten Käsereifirmen, deren Depositeur Herr Bloch
ist, an … Imperial … Ellischauer … Hagenberger … Liptauer ...
Hoch oben thronen als Vertreter ausländischer Typen die »Camemberts«. Es ist schwer, diese Exposition ruhig zu besichtigen,
da dieses Objekt ununterbrochen von klein und groß belagert
wird, umsomehr als die anwesenden Vertreter der Firma mit Gratisproben nicht kargen ...
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Einer Einladung folgend, begibt man sich in das Souterrain ...
Schon auf der Treppe begegnet man wahren Völkerwanderungen
von Besuchern der Käserei Bloch. Ist oben die Käseausstellung
der Firma Bloch stets belagert, so ist unten bei den Käsereien ein
Menschenknäuel, wie auf der Stadtbahn am Sommersonntagsnachmittag. Groß und klein ergötzt sich daran, zuzusehen, wie aus
den surrenden Maschinen, die vom reinweiß gekleideten Personale bedient werden, schön geformte Quargel — 122 Stück in der
Minute — herausquellen ... wahrlich, man bekommt »Gusto« auf
so ein kleines weißes Käschen, das jedoch nach Angabe des unermüdlichen Herrn Bloch erst nach erlangter Reife — in zirka 14 Tagen — zum Genusse bereit ist ... Hier waltet die Oberkäserin der
Firma mit einem Stabe von Hilfsarbeiterinnen aus frischer Milch
verschiedene Sorten Weichkäse ...
Der Eindruck, den die Käseausstellung oben in der Halle gemacht
hat, wird sehr würdig ergänzt durch diese einzig dastehende und
dem Publikum bisher unzugängliche Erzeugung und verdient es
der Chef der Firma, wenn der Präsident der Reichsorganisation
der österreichischen Kaufleute, Herr Michael Ratz, mit weithin
hörbarer Stimme vor den versammelten Festgästen die Verdienste des Herrn Bloch Sr. Exzellenz dem Herrn Ministerpräsidenten
hervorhob und nachträglich den vorher abwesenden Herrn Bloch
mit dem Rufe »Käsebloch, Käsebloch!« herbeiholte und vorstellte ...
Mit diesem Ruf werden wir hinüberschlafen. Nun ist noch einmal zum
Berge gehäuft, was es alles gegeben hat. Alle Schönheit und alle Menschenqual, gut und böse. Stürme, Kriege, die Völkerwanderung. Es zieht vorüber,
klaget nicht, fasset es mit dem Aug des Malers! Ihr steht auf dem Berg, die
Sonne scheidet, über euch jedoch waltet die Oberkäserin. Und siehe, erst
nach erlangter Reife, in zirka 14 Tagen, werdet ihr zum Genusse bereit sein.
Dann kommen die Maden. Mit dem letzten Ruf schallt es: Käsebloch, Käsebloch! Nun ist die Entwicklung beschlossen, jene, zu der ihr gerufen waret mit
dem ersten Ruf: Adam, wo bist du!

Sehnsucht nach aristokratischem Umgang
In anonymen Briefen und in noch weniger zuverlässigen Druckschriften,
die bekanntlich so entstehen, daß ein Gerücht eine Maschine in Bewegung
setzt, wird mir jetzt ein eigenartiges und offenbar einträgliches Doppelspiel,
das ich, ein »Schauspieler der Ethik«, seit langer Zeit betreibe, nachgewiesen. Ich aspiriere, heißt es, »mit großem Ehrgeiz auf aristokratischen Umgang und sei sehr stolz darauf, daß sich in meinen Vorlesungen« — vermutlich sind die Prager Vorlesungen gemeint — »einige Mitglieder des ganz reaktionären Provinzadels blicken ließen, die natürlich die angeblich linksradikalen Angriffe auf die jüdischen Liberalen, Bourgeoisie und Neue Freie Presse,
mit sehr rechtskonservativem Wohlbehagen anhörten«. Ich habe hier nicht
den Provinzadel, zu dem sicher die nur in der Provinz begüterten Familien
Schwarzenberg, Lobkowitz, Thun, Silva—Tarouca u. dgl. zählen, gegen eine
Zurücksetzung hinter den Großstadtadel (Pollack von Parnegg, Rappaport von
Porada, Eisner von Eisenhof, in der Literatur selbst Paul von Hohenau, Paris
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von Gütersloh etc.) zu verteidigen. Ich habe nur mich selbst gegen den Verdacht einer zweideutigen Politik zu behaupten. Ich gebe zu, daß dies nicht allzu leicht sein wird, da der Schein gegen mich spricht; aber auch den Willen,
es zu versuchen, muß man gelten lassen. »In seiner bekannten Ehrlichkeit
wird sich Kraus«, heißt es allerdings etwas vorschnell, »hüten, dieses Mißverständnis aufzuklären«. Vielmehr folge er »höchst geschmeichelt, den Einladungen zu feudalen Privatgesellschaften, wo man sich das Vergnügen nicht
entgehen lassen will, den jüdischen Antisemiten und ganz tollkühnen, aber in
Anbetung des Landjunkertums gelandeten Revolutionär aus der Nähe zu besehen«. Es sei ja von mir zu erwarten gewesen. »Kraus, dieser Schauspieler
der Ethik, war ja nie wählerisch in Bezug auf sein Publikum. Zuerst war er
glücklich über den Beifall derselben Juden und Journalisten, die er in seinen
wütenden Satiren angeblich verachtete. Jetzt ist er immerhin zum Hofnarren
avanciert.« Die Zukunft sei leicht vorauszusehen: »seine radikalen literarischen Freunde, aber auch alle, die Religion und klerikale Feudalherrschaft
nicht identifizieren, werden ihm den Rücken kehren«, und er wird »zum literarischen Hausjuden des Grafen X. emporsteigen.«
Das wird das Ende eines Menschen sein, der unersättlich nach gesellschaftlichen Vorteilen, nur durch ein fortwährendes Versteckenspielen eine
Zeitlang den Beifall zweier unvereinbarer Welten einheimsen wollte, um
schließlich doch sich für eine entscheiden zu müssen und für die schlechtere
sich zu entscheiden. Es ist eine auf die Dauer unhaltbare Zweideutigkeit, im
Literaturcafé unter allerlei Vorwänden auszubleiben, um sich zu einer feudalen Privatgesellschaft zu schleichen, wo man nur unter der Bedingung geduldet wird, daß man entweder seine jüdische Abstammung verschweigt oder
mit dem Geheimnis seiner Herkunft auch deren Geheimnisse verrät. Daß ich
je nach der Situation, die sich bei so einer feudalen Privatgesellschaft ergibt,
mehr geschwiegen oder verraten habe, ist mir ohneweiters zuzutrauen, und
zumeist habe ich beides zugleich getan. Ich habe das Judentum unterm Wert
verkauft, für eine Einladung verraten und selbst beim Essen verleugnet und
wenn es mir die Judenbuben in den Zeitschriften nicht vorgeworfen hätten, so
hätte man nie erfahren, welcher Abstammung ich sei, und mein Verrat noch
war jenes feige Schweigen, das den eigenen Geburtsschein fälscht, um den
fremden zu verspotten. Nie hatte ich ja, um nicht später in eine unangenehme
Lage zu kommen, in meinen Schriften über den Judenpunkt Farbe bekannt;
wenn ein Ariofanatiker wie Lanz v. Liebenfels wüßte, daß ich doch ä Jud sei,
hätte er nicht behauptet, daß ich es eigentlich doch nicht sei; und es ist klar,
daß die Welt, in die ich hineinstrebe, um ein trügerisches Ansehen zu erraffen, vor einer Enthüllung steht, während die radikalen literarischen Freunde,
deren Geburtsschein die erste und die letzte Wahrheit ihres Lebens sagt, mir
den Rücken kehren, erstens, weil sie mich verachten, zweitens um mir zu beweisen, daß der gelbe Fleck bereits abgeschafft sei. Wie soll ich das nur abwenden? Kein Zweifel, es gärt. Meine radikalen literarischen Freunde, die
noch ahnungsloser waren als die feudalen Privatgesellschaften, sind endlich
aufmerksam geworden, denn sie können zwar schreiben, aber nicht lesen und
haben darum seit fünfzehn Jahren nicht gemerkt, daß ich die Pest weniger
hasse als meine radikalen literarischen Freunde. Sie haben meine Angriffe auf
die jüdischen Liberalen, auf Bourgeoisie und Neue Freie Presse für linksradikal gehalten und nicht geahnt, daß sie, wenn ich überhaupt etwas will und
wenn sich das, was ich will, auf eine staatsverständliche Formel bringen läßt,
im höchsten Maße rechtsradikal sind. Sie haben geglaubt, ich sei ein Revolutionär, und haben nicht gewußt, daß ich politisch noch nicht einmal bei der
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französischen Revolution angelangt bin, geschweige denn im Zeitalter zwischen 1848 und 1914, und daß ich die Menschheit mit Entziehung der Menschenrechte, das Bürgertum mit Entziehung des Wahlrechts, die Juden mit
Entziehung des Telephons, die Journalisten mit Aufhebung der Preßfreiheit
und die Psychoanalytiker mit Einführung der Leibeigenschaft regalieren
möchte. Nicht was schwarz unter den Fingernagel geht, haben sie es geahnt,
und nun fällt es ihnen wie Schuppen von den Haaren. Sie haben entweder die
aufschlußreichsten Nummern der Fackel verpaßt, weil sie gerade in der Hand
oder nur gestohlen war, oder auch nicht gemerkt, daß der tausendste Teil
meiner — angeblich — linksradikalen Glossen, auf eine im Staat geläufige
Tendenz herabgesetzt, einen Konservatismus von einer Blutbereitschaft propagiert, gegen den tausend Jahrgänge von tausend klerikalen Zeitungen die
Sprache einer Protestversammlung des Monistenbundes zum Schutze reisender Kaufleute führen. Sie haben nicht gehört, daß mir ein verhängter Himmel,
dem eine Weltanschauung erspart bleibt, immer noch besseren Trost bringt
als eine freie Erde, die zum Himmel stinkt. Es ist ihnen entgangen, daß ich
untröstlich bin, die Machtmittel der Staaten nicht gegen den Zerfall der Völker aufbieten zu können, und nur zufrieden in der Gewißheit, daß dem auf
den Glanz hergerichteten Menschheitspofel, der jetzt allerorten zu sehen ist,
der große Ausverkauf bevorsteht. Solche Stimmungen, Ahnungen, Hoffnungen habe ich, wenn's meine radikalen literarischen Freunde nicht merkten,
heimlich aus Hirn und Herz direkt ins Heft übernommen. Das aber haben sie
zum Glück verpaßt, überschlagen oder nicht verstanden, und sind jetzt fatalerweise aufmerksam gemacht worden. Ich brauche solche Leser, ich streiche,
da mich aus der Verzweiflung nur meine Eitelkeit rettet, ihren gedankenlosen
Beifall ein, und muß fürchten, ihn jetzt zu verlieren. Ich sammle ja Anhänger,
von welcher Couleur und welchem Mißverständnis ich sie immer beziehe. Ich
bin ja ein Verbindungsmensch ohnegleichen. Ich gehe im Kaffeehaus von
Tisch zu Tisch und grüße die Leute zuerst, als ob ich der Kaffeesieder selber
wäre, und sehe es gern, wenn dieser die Fackel hält. Stets noch habe ich
einen Parteigegner umzustimmen gesucht — ich krieche vor Aristokraten —,
und nie habe ich einem Anhänger gesagt, er möge mich unbehelligt lassen.
Nie noch habe ich mir einen linksradikalen Redakteur durch Verweigerung
der Erlaubnis des Nachdruckes rechtskonservativer Artikel binnen eines
Quartals aus einem Bewunderer in einen Todfeind verwandelt. Rezensionsexemplare oder Widmungsbücher anbetender Autoren lasse ich nie zurückschicken, und Literaten, die nach Schluß einer Vorlesung der »Chinesischen
Mauer« ekstatisch werden und den »Grubenhund« als Zugabe verlangen, haben bei mir gewonnenes Spiel. Das Schauspiel an diesen Abenden ist immer
dasselbe: so oft ich den »Sterbenden Menschen« oder »Weiße Frau und
schwarzer Mann« lese, brüllen die einen: Bravo! Das war wieder linksradikal!«, während' die andere Gruppe ihre rechtskonservativen Anschauungen schmunzelnd wiedererkennt, ohne daß in der Pause oder nachher eine erbitterte Einigung auf mein Parteiprogramm erfolgte. So manövriere ich geschickt zwischen den Parteien, die ich mir beide, solange es geht, tributpflichtig mache, während von rechts— und linkswegen die Gegensätze über
meinem Kopf handgemein werden müßten. Ich suche die Freundschaft, aber
ich suche auch die Gesellschaft. Lange Jahre habe ich mich bei der jüdischen
und journalistischen lieb Kind gemacht und deren Beifall auf der Habenseite
gebucht; jetzt, da ich wegen meiner Satiren auf Judentum und Journalistik in
ihrer Gunst fest zu sitzen glaube, folge ich beherzt den Einladungen zu feuda-
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len Privatgesellschaften und aspiriere mit großem Ehrgeiz auf aristokratischen Umgang.
Was kann ich gegen diese Feststellung anderes vorbringen, als daß sie
wahr sein könnte, wenn die feudale Gesellschaft und der aristokratische Umgang durchaus so weit wären, meiner würdig zu sein? Das Zeug dazu — und
wenn Legionen von radikalen literarischen Freunden mir den Rücken, ja
selbst das Gesicht zukehren wollten, ich bekenne es — das Zeug dazu hätten
sie! Von Gnaden der Idee, die irgendwo hinter ihrer Geburt lebt, und bliebe
ihr schweißloses Dasein unberührt von einer zeitlichen Gemeinheit, die auch
einen Grafen zum Verwaltungsrat macht, seinen Sohn zum Disponenten und
die das Geschmeiß der öffentlichen Meinung den Triumph des Fortschritts bejubeln läßt, weil der Träger einer gutgeborenen Nase endlich eine Börsenkarte gelöst hat. Ja, ich aspiriere auf aristokratischen Umgang; aber ich, ewig unbelohnter Streber, finde ihn allzu selten. Wenn irgendwo, ist hier der letzte
Funke Hoffnung auf eine Jugend, die ich den Klauen der Entwicklung entreißen möchte, wenn irgendwo könnte ich hier den Versuch wagen, das Unerfüllbare in die Umgangssprache des Lebens, der Politik, ja der Gesellschaft umzusetzen. Mir, der weiß, daß die Empfindungen des letzten Stallpinschers erhaben sind über der Ausdrucksfähigkeit eines kosmisch interessierten Literaturgesindels, und der von staatswegen einen Kommerzienrat zwingen möchte,
dem letzten Stallknecht zu dienen, mir sollte füglich nicht verübelt werden,
daß ich dort, wo ich vergebens aristokratischen Umgang suche, auf demokratischen verzichte! Ich möchte nicht bis zu Wohltätigkeitsbazaren vordringen,
wo Parvenüs nach unten um die Gunst von Handelsleuten buhlen. Daß ich
trotzdem hinreichend verdächtig bin, aristokratischen Umgang zu suchen,
müßte der demokratische längst heraushaben: Ihn fliehe ich. Er ist die Pest,
die sich des Daseins freut und ihrem eigenen Bazillus nicht auf der Spur ist.
Sein Blick löst Welträtsel und dreht mir den Magen um. Er analysiert mir den
Traum, in den mein Ekel flüchtet. Er weckt mich und ich suche einen König,
der eine Bombe hätte für diesen allzu klugen Untertan. Ich weiß, was auf dem
Spiel steht: Rettet unsere Seelen! Ich weiß und bekenne, und auf die Gefahr
hin, fortan ein Politiker zu sein oder gar ein Ästhet, als unwiderrufliches Programm: daß die Erhaltung der Mauer eines Schloßparks, der zwischen einer
fünfhundertjährigen Pappel und einer heute erblühten Glockenblume alle
Wunder der Schöpfung aus einer zerstörten Welt hebt, im Namen des Geistes
wichtiger ist als der Betrieb aller intellektuellen Schändlichkeit, die Gott den
Atem verlegt!
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Ein bisher unveröffentlichtes Manuskript
Grillparzers
Zum 400. Heft der Fackel übersendet von den Geschwistern Freiherrn
Carl und Freiin Sidonie Nadherny von Borutin

1

1 Den Du beklagst. Der Verlust, / Beklag' ich nicht minder: / Es leben dem Guten in jeder
Brust / Geschwister und Kinder. London am 31. Juli 861 Fr Grillparzer.
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