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Die letzten Tage der Menschheit
Tragödie
(SCHLUSSSZENE

EINES

AKTES 1)

Zimmer im Hause des Hofrats Schwarz—Gelber. Spät am Abend.
Hofrat und Hofrätin Schwarz—Gelber treten ein.

Er (schwer atmend): Gott seis getrommelt und gepfiffen, da sind wir —
puh —
Sie: Tut sich was, Märtyrer was du bist.
Er: Das letzte Mal — das letzte Mal — darauf kannst du dich verlassen!
Sie: Ich mit dir auch! Darauf kannst du Gift nehmen! (Sie beginnt sich zu
entkleiden. Er läßt sich in einen Stuhl fallen, stützt die Stirn in die Hand, springt wieder auf und geht im Zimmer umher.)

Er: Warum — sag mir nur bittich warum — warum, nur das eine sag mir
hat Gott mich mit dir gestraft — grad ich? — ausgerechnet — muß dieses Leben führen — warum — hätt nicht können ein anderer?! — Gerackert hab ich
mich — bis in die sinkende Nacht — für dich — du bringst mich um mit deiner
Kriegsfürsorg — Hilfskomitees und Zweigstellen und was weiß ich, Konzerte
und Nähstuben und Teestuben und Sitzungen, wo man herumsteht, und jeden
Tag Spitäler — Gott, is das ein Leben — (auf sie losgehend) was — was willst du
noch von mir — hast du noch nicht genug — ich — ich — bin nicht gesund —
ich bin nicht — gesund —
Sie (schreiend): Was schreist du mit mir? Ich zwing dich? Du zwingst
mich! Ob ich einen Tag Ruh gehabt hätt vor dir! — Ich — hab ich dir nicht helfen müssen treppauf treppab — bis sie gesagt haben, damit sie endlich Ruh
haben vor dir und du bist Vizepräsident geworn! Glaubst du, man steht um
dich? Mir verdankst du — wenn ich nicht fort wär hinter ihm hergewesen, Exner — Gott, was hab ich treten müssen — Ich wer dir sagen was du bist! Ein
Idealist bist du, wenn du dir einredst, auf andere Art wärst du geworn was du
bist! Auf was herauf? Auf dein Ponem herauf, was? Auf deinen Tam herauf,
was? Daß dus weißt, mir hast du zu verdanken, deine ganze Karrier, mir, mir,
mir — Liharzik ist tot — heut könntest du dort stehn, wo er war, überall könntest du sein — ein Potsch bist du! — die gebratenen Tauben werden dir ins
Maul fliegen, ausgerechnet — ich stoß und du kommst nicht vom Fleck —
möchten möchtest du viel und zu nix hast du die Gewure!
Er: Gotteswillen bittich — schweig — in meiner Stellung — riskier ich
genug —
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Sie: Ich pfeif auf deine Stellung, wenn wir nicht weiterkommen. Stellung! Auch wer! Weil ich gelaufen bin, hast du e Stellung! Bin ich für mich gerannt? Für mich hab ich Wege gemacht? Darauf antwort mir!
Er: Nu na nicht.
Sie: Hör auf! Ich kann dich nicht sehn! Du weißt am besten, wie du
lügst. Gott, getrieben hast du, wenn ich nicht heut da war und morgen dort —
gestuppt hast du mich — wenn Grünfeld gespielt hat, hab ich reden müssen —
ausgestanden hab ich — ich hab schon nicht mehr gewußt, is Sitzung bei der
Berchtold oder is Tee bei der Bienerth, der Blumentag hab ich geglaubt is für
die Patenschaft statt für die Flüchtlinge, da hats geheißen Korngoldpremier,
fortwährend Begräbnisse, Preisreiten, Wehrmann und Wehrschild, wie sie den
Kriegsbecher angeregt haben, gleich warst du aufgeregt, ich kenn dich doch,
aber so hab ich dich noch nicht gesehn, schon hast du dabei sein müssen,
warum, ohne dich wär's nicht gegangen, ich hab dir gesagt laß mich aus, konträr, gejagt hast du mich, in die Tees und Komitees hast du mich förmlich gestoßen, gequält hast du mich wegen Lorbeer für unsere Helden, da bin ich gerannt, dort bin ich gerannt, nix wie Hilfsaktionen, zu Gunsten da, zu Gunsten
dort, zu wessen Gunsten, frag ich, wenn nicht zu deinen? zu meinen nicht! An
den heutigen Tag wer' ich zurückdenken — Gott — von einem Spital ins andere muß man sich schleppen — und was hat man davon? Was hat man? Undank!
Er: Um Gotteswillen, hör auf! Wenn dich einer reden höret, möcht er
sich schöne Begriffe machen von deiner Nächstenliebe, die Gall geht einem
heraus —
Sie: Vor dir! Kann ich dafür, daß sie dich heut übersehn haben? Ich kann
schwören, ich hab mit dem Delegierten gesprochen, ich hab ihm gesagt, wenn
sie kommen, soll er trachten, daß wir ganz vorn stehn, weil wir das letzte Mal
Pech gehabt haben, ich hab ihm im letzten Moment noch einen Stoß gegeben,
er weiß, daß ich Einfluß hab auf Hirsch, er hat ihn schon lang nicht genannt
— auf mich willst du deine Wut auslassen? Kann ich dafür, daß sich im letzten
Moment Eisner vorgestellt hat mit seinem Koloß, wo er alles verdeckt? Pech
hast du, weil er größer is, und ich muß büßen! Mir — mir — machst du Vorwürfe —ich — ich — weißt du was du bist — ich — eine Bardach (kreischend)
bin viel zu gut für einen Menschen wie du (sie wirft das Mieder nach ihm) — du
— du Nebbich!
Er (stürzt auf sie los und hält sie) : Duuu! — mich reg nicht auf — mich reg
nicht auf, sag ich dir — ich steh für nichts — ich vergreif mich an dir — was —
was — willst du von mir — Ausraum, der du bist — von dir sprichst du nicht?
— Dein Ehrgeiz bringt mich ins Grab! — hättst du Kinder, wärest du abgelenkt — schau mich — an — grau bin ich geworn durch dich (schluchzend) —
ich — war — bei — Hochsinger — das Herz is — nicht mehr — wie es sein
soll — du bist schuld — jetzt sag ich dir die Wahrheit — weil du nicht erreicht
hast — eine Flora Dub zu sein! — für Hüte hätt ich müssen ein Vermögen —
woher — nehm ich — was will man von mir —
Sie (in Paroxysmus): Mit — Flora— Dub! — Du wagst es! — mich in einem
Atem — Flora — mit der Dub! mich — eine geborene Bardach! Weißt du, was
du bist — ein Streber bist du! Aus der Hefe empor! Gelb bist du vor Ehrgeiz!
Schwarz wirst du, wenn du einmal nicht genannt wirst! Wenn du an Eisner
denkst, wälzst du dich im Schlaf! Bin ich schuld, daß er ein Aristokrat is ? Geh
hin zu Fürstenberg und laß dich adaptieren!
Er (weicher werdend): Ida — was hab ich dir getan — schau — laß ein
vernünftiges Wörtl — schau — Gotteswillen — was — was bin ich — Hofrat —
ich — lachhaft — ein Jud bin ich! — (Er fällt schluchzend in den Stuhl) — Aus4

stehn! — Ist das — ein Leben — is das ein Leben — immer hinter — ganz —
hinter — allen andern — auf Hirsch angewiesen sein — beim letzten — letzten — Preis — treiben — reiten — man hat uns — überhaupt nicht — bemerkt
— (gefaßter) ich hab dich noch gestoßen — die Wydenbruck hat es bemerkt —
sie hat Bemerkungen gemacht — und heut — der Skandal! — die Leute reden
— ich bin fertig — Spitzy hat gelacht —
Sie: Laß mich aus mit Spitzy! Der hat zu reden! Spitzy is erst durch den
Weltkrieg heraufgekommen. Nie hat man früher den Namen gelesen. Jetzt?
Übel wird einem täglich auf jeder Seite von Spitzy!
Er: von Spitzy!? Er is doch noch nicht — das fehlte noch!
Sie: Ich sag übel wird einem von Spitzy.
Er: Er drängt sich unter die Spitzen.
Sie: Auf ihm hat man gewartet! Mir scheint stark er bildet sich ein, er is
Spitzer.
Er: Er spitzt auf die goldene.
Sie: Ich hab so mit dem Delegierten gesprochen. Er hat gesagt, da kann
man nichts machen, das is wieder einmal echt wienerisch, hat er gesagt, bittsie der Spitzy, er hat die Presse und außerdem leistet er für die Prothesen.
Er: Auf den Delegierten soll ich sagen!
Sie: Ich gift mich genug über ihm.
Er: Den Unterschied zwischen der Gartenbau heut und wie der Krieg
angefangen hat, möcht ich Klavier spielen. Wenn ich zurückdenk, damals bei
der Schlacht von Lemberg, du weißt doch, wie die Presse das Jubiläum gefeiert hat, Weißkirchner hat ihr gratuliert, neulich erst sag ich zu Sieghart —
Sie: Du, zu Sieghart?
Er: Du — weißt — nicht mehr, wie ich mit Sieghart gesprochen hab? Das
hat die Welt nicht gesehn! Wie er gekommen is, wir sollen beitreten zum Subkomitee in die Hilfssektion — du weißt doch, er hat doch die Idee gehabt zu
einer Sammlung »Kaviar fürs Volk«, es is eigentlich eine Anregung von Kulka
— sag ich also zu Sieghart, Exzellenz, sag ich, der Delegierte gefällt mir etwas
nicht und der Primarius gefällt mir nicht und die ganze Schmonzeswirtschaft
gefällt mir nicht. Er schweigt, aber ich hab gesehn, er denkt sich. Sag ich zu
ihm, Exzellenz, die Zeit ist viel zu ernst. Ich kann dir nur soviel sagen, er hat
nicht nein gesagt. Wieso das kommt, frag ich. Er zuckt mit die Achseln und
sagt, Krieg is Krieg. No hab ich doch gewußt, woran ich war. Jetzt brauch ich
nur —
Sie: Wenn du damals, bei der konstituierenden Versammlung für die
Walhalla nicht wie ein Nebbich dagestanden wärst, wäre die Sache schon erledigt.
Er: Erlaub du mir, grad bei solchen Gelegenheiten vermeid ich aufzufallen. Alle haben sie sich den Hals ausgereckt, wie er von der Korrespondenz
Wilhelm gekommen is —
Sie: Und ich hab dir Zeichen gemacht, du sollst auch!
Er: Nein, sag ich. Auf geradem Weg gehts nicht, so hör zu meinen Plan.
Mit Eisner wirst du sehn, er is imstand und geht eines schönen Tages hinauf
und wird sichs richten. Aber ich hab mir fest vorgenommen — ich wart jetzt
nur — das nächste Mal — no ich könnt ihm gut schaden — er hat, aber sag's
nicht, er hat eine abfällige Bemerkung über Hirsch fallen lassen!
Sie: Bitt dich, fang dir nichts an! Misch dich in nichts. Ich könnt auch,
ich halt mich genug zurück, die Dub hat etwas über die Schalek gesagt — daß
sie sich patzig macht in der Schlacht und so — zur Odelga könnt ich eine Anspielung machen, Sonntag, schätz ich, kommt sie zum Invalidentee — Sigmund — hör mich an — weißt du was — sei nicht nervös — du bist überan5

strengt — ich sag dir, wir setzen es durch! Komm zu dir — ich wett mit dir,
Freitag is eine Gelegenheit, wie sie noch nicht da war — die Jause, du weißt
doch, für unsere Gefangenen in Ostsibirien. Oder hör zu, wart, noch vernünftiger, Samstag für die deutschen Krieger! Du wirst sehn, paß auf, du kriegst!
Wenn nicht die erste, so die zweite. Ich garantier dir. Bis zum Kabarett vom
Flottenverein warten wir nicht! Jetzt zeig was du imstand bist. Nimm dir ein
Beispiel an Riedl von Dobenau, an ihm, mein ich, nicht an ihr — siehst du, er
is nur ein Goj, aber tüchtig! Jetzt entscheidet sich alles. Daß du mir nicht wieder wie ein Stummerl dastehst, hörst du? Sie warten bloß, daß du den Mund
aufmachst. Ich kann mir nicht helfen, aber ich hab das Gefühl, wir sind sowieso vorgemerkt —
Er: Glaubst du wirklich — das wär ja — lang genug hätt man sich geplagt — aber woher glaubst du?
Sie: Was heißt ich glaub, ich weiß! Du bist der Meinung, es is schon alles verpatzt. Ich sag dir, nix is verpatzt. Du warst von jeher ein Pessimist mit
dem Krieg. Ich kann dir nicht alles sagen, aber die Frankl Singer von der
»Sonn und Mon« is wie du weißt intim mit der Lubomirska, frag mich nicht.
Du hättest das Gesicht von der Dub sehn sollen, wie sie gesehn hat, ich
sprech mit ihr. Was soll ich dir sagen, sie hat sich gejachtet. Sogar Siegfried
Löwy hat mit dem Kopf geschüttelt, da hab ich alles gewußt. Es wird, vielleicht eines der größten Erfolge sein, wenn mir das gelingt. Nur bei der Ausspeisung dürfen sie nichts erfahren, sonst zerspringen die Patronessen, behauptet Polacco. Selbst heut hab ich das Gefühl gehabt, es kann nicht mehr
lange dauern. Weißt du, nämlich wie der Lärm war, und sie alle hinüber sind,
zu dem sterbenden Soldaten, du weißt doch, der getrieben hat, weil er geglaubt hat, unten steht seine Mutter, sie haben sie nicht herauflassen wollen,
es is verboten wegen der Disziplin, Hirsch hat noch gesagt, er wird in den Annalen fortleben, er gibt ihn hinein — da hab ich das Gefühl gehabt — nämlich,
wie sie so gestanden sind — da hab ich mir eigens achtgegeben, ich hab hin geschaut und da hab ich deutlich bemerkt, wie die Palastdame hergeschaut
hat, alle sag ich dir haben sie auf uns gezeigt — ich hab dich noch aufmerksam machen wollen — aber da hab ich Eisner beobachten müssen, ob er nicht
vorgeht, der Lange — und dann haben sie noch besprochen — grad wie
Hirsch die Stimmung notiert hat, haben sie besprochen wegen dem Konzert
für die Witwen und Waisen — da hab ich wieder das Gefühl gehabt — ich kann
mir nicht helfen — aber wenn du nur jetzt nicht wieder bescheiden bist — nur
jetzt nicht — meinetwegen immer, aber um Gotteswillen nicht jetzt!
Er (eine Weile nachdenklich, dann entschlossen) : Was haben wir morgen?
Sie (sucht Einladungen hervor, nach einer Pause) : Wien für Ortelsburg —
liegt mir stark auf, wir gehn, aber wir müßten auch nicht. Verwundetenjause
bei Thury, nicht der Rede wert, aber kann nicht schaden. Konstituierende Sitzung des Exekutivkomitees für den Blumenteufel—Rekonvaleszenten—Würsteltag — du, da muß ich als Patroneß. Aber da, wart, Kriegsfürsorgeamt, musikalischer Tee, der Fritz Werner singt, ich sprech sicher mit ihm, er hat auch
immer größeren Einfluß —
Er: Sagst du!
Sie: Wenn ich dir sag!
Er: Einfluß, lächerlich —
Sie: So! Also kürzlich hat er ihm das Bild schicken müssen. Er is ein
großer Verehrer. Er hat schon fünfzigmal »Husarenblut« gesehn.
Er: Zufällig kennt er ihn nur flüchtig.
Sie: Wenn du also besser informiert bist! Gut, nehmen wir schon an,
Werner hat nicht Einfluß, was is aber mit Spitzer? Wenn ich auf keinen halt,
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auf Spitzer halt ich! Man brauch nur sehn, was sich da tut jedesmal, was sie
angeben, wenn er kommt. Spitzer is heut maßgebend, alles spricht nur von
Spitzers Karrier. Ich sag dir, man muß das Eisen schmieden, solang man Gold
dafür kriegt. Nur jetzt keine Versäumnisse! Du, hör mich an — was nützt das
alles — jetzt nimm dich zusamm, sei ein Mann! Mach dich beliebt! Was denkst
du so nach? Du hasts ja bisher getroffen, warum nicht weiter. Also! Jetzt heißt
es durchhalten.
Er (die Stirn in der Hand): Das heut is zu schnell vorübergegangen. Man
hat gar nicht können zu sich kommen. Ich war heut nicht auf der Höhe. Ja, ich
hab gleich gespürt, etwas is nicht in Ordnung. Von allem Anfang hab ich bemerkt, sie bemerken uns nicht, und zum Schluß, wie sie uns ja bemerkt haben, war ich zerstreut. Ich sag dir, es is das Herz. Hochsinger is unbedingt für
Schonen, schonen sagt er und wiederum schonen. Aber wie soll man — Gott
— du sag mir bittich, wie war das eigentlich, wie sie alle mit Spitzer geredet
haben, wie er —
Sie: Mit Spitzer? Das war doch nicht heut! Das war doch Sonntag!
Er: Gotteswillen, ein Kreuz is das, Sonntag — alles geht einem durcheinander im Kopf — also gut — ärger is wenn ich Gottbehüt vergessen hätt mit
Sieghart zu sprechen. Wie, also was, also sag mir mit Spitzer, das intressiert
mich —
Sie: Sonntag? No ja, da war es doch schon auf ein Haar so weit, daß der
Delegierte, ich hab schon geglaubt — hast du gezweifelt? No hörst du, das is
doch so klar, wie nur etwas!? Wenn nicht die Schwester dazwischengekommen wär, das Skelett, du weißt doch, die den Schigan hat, den ganzen Tag zu
pflegen, überhaupt eine bekannt exzentrische Person, grad wie ich zum Bett
hingehen will, Pech, kommt sie daher, einen Schritt war ich —
Er: Moment! Das — wart — wo sind sie da gestanden? Das war doch, wo
die Rede war, daß man wieder sammeln gehn soll, etwas einen Gardenientag
weiß ich!, haben sie beschlossen für Wiener Mode im Hause oder —
Sie: Freilich, Trebitsch hat noch erzählt, daß er tausend Kronen anonym
gegeben hat —
Er: Bekannter Wichtigmacher, gibt sich jetzt aus für intim mit Reitzes —
siehst du, jetzt hab ich, also wart — ob ich weiß! unterbrich mich nicht, da
war, ich wer dir sagen, da war auch die Rede von Aufnahmen im Spital, für
den Sascha—Film, wächst mir auch schon zum Hals heraus, siehst du, daß ich
weiß? Aber nur — wo sind sie gestanden? Die Situation? Wir sind nicht durchgekommen, so viel weiß ich —
Sie: Du kannst dich nicht erinnern? Ich seh's vor mir! Bei dem Bett von
dem Soldaten —
Er: Bei dem Bett — mit der Mutter der?
Sie: Geh weg' Das war doch heut!
Er: Wart. Der Blinde!
Sie: Das war doch Dienstag in der Poliklinik! Der Blinde! Ich seh es vor
mir! Damals, du weißt doch, Hirsch hat sich notiert —
Er: Entschuldige, aber das war bei der Staatsbahn beim Labedienst! Wo
sich noch die Löbl—Speiser vorgedrängt hat, die Geschiedene —
Sie: Konträr, damals is es sehr günstig gestanden, wenn du mir nur gefolgt hättst, ich hab dir noch geraten, mach dich an Stiaßny.
Er: An Stiaßny? Das war doch beim Wehrmann! Siehst du, jetzt verwechselst du!
Sie (lauter): Ich verwechsel! Du verwechselst! Beim Wehrmann! Wer
redt heut vom Wehrmann?
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Er: Also wart — beim Bett — übrigens was gibst du Rebussen auf, sag
mir den Soldaten und fertig.
Sie: Grad nicht! Siehst du, wenn ich nicht wär mit meinem Gedächtnis
—
Er (lauter): Laß mich aus mit deinem Gedächtnis! Was nutzt mir dein Gedächtnis! Es is alles für die Katz!
Sie: Du marterst mich — ich lauf mir die Füße wund — soll ich dir noch
helfen erinnern!
Er: Schrei nicht — ich laß alles stehn und liegen — ich geh morgen nicht
— du kannst allein gehn ausspeisen — ich hab es satt — der ganze Krieg kann
mir gestohlen wern — das hat uns noch gefehlt — als ob früher nicht genug
Lauferei war — geh mir aus den Augen! — jetzt reißt mir die Geduld! — von
mir aus soll —
Sie (schreiend): Du schreist mit mir, weil du kein Gedächtnis hast! Du
weißt nicht mehr, wem du grüßt! Du grüßt Leute, wo es nicht nötig is, und wo
es ja nötig is, grüßt du nicht! Jedesmal am Graben muß ich dich stoßen! Ich
hab für dich gearbeitet — du — weißt du, was du ohne mich bist? Ohne mich
bist du ein Tineff für die Gesellschaft!
Er (sich die Ohren zuhaltend, mit einem Blick zum Plafond) : Ordinär —!
(nach einer Pause, in der er herumgeht) Möchtest du jetzt die Güte haben — bist
du jetzt vielleicht beruhigt — also 'sag mir —
Sie: Grad sag ichs nicht — Sonntag — wie sie alle um das Bett gestanden sind — ich bin vorgegangen — alle sind sie —
Er: Moment! Laß mich ausreden — im ganzen Belegraum —
Sie (schreiend): Du quälst mich aufs Blut — jetzt tust du als ob du nicht
bis drei zählen könntest — ich lauf mir die Füße wund —
Er: Das weiß ich zu schätzen. Leicht is es nicht.
Sie: Also gib Ruh und bohr nicht in mich — daß du's endlich weißt und
frag mich nicht mehr — ich hab recht und nicht du — ich hab dir gesagt,
Sonntag hat man uns bemerkt, wie sie beim Bett gestanden sind —
Er: Noo—o! Also beim Bett — mir scheint, du redst dir da was ein —
Sie: So wahr ich da leb! Beim Bett von dem Soldaten, wo der Primarius
alles gezeigt hat —
Er: Ah jetzt — weiß ich! Was sagst du nicht gleich? Der mit den abgefrorenen Füßen!?
Sie: Ja — und mit der Tapferkeitsmedaille!

Ein Prophet
5. September 1848
— — — Mein Leben und mein Geist sind im leeren Raume, und die
Tiefe des Schmerzes ein unergründlicher Abgrund, da ich vergebens das darin versunkene theure Vaterland noch zu erblicken suche. Ach! armes Vaterland! zerfleischt von Juden und Knaben, zerwühlt von deinen eigenen Söhnen, gequacksalbert von der Ignoranz und Anmassung!
19. September 1848
Derjenige, welcher mit eigenen Augen die erschreckliche Verwirrung der Geister und Thaten sieht, Derjenige, der sich überzeugt,
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wie Keiner der Schauthäter weiß, welches Stück eigentlich aufgeführt wird, wie Keiner das Geheimniß seiner eigenen Rolle kennt,
muß entweder die Geschichte wie eine beängstigende Komödie
ansehen, welche der Zufall mit menschlichen Puppen spielt, und
verzweifeln, oder an die Vorsehung glauben, an jene unnennbare
höchste Weisheit, welche das Chaos ordnen und der blinden Bewegung Wesen und Gestalt geben wird, die jede menschliche Berechnung als eitle Anmassung zeichnet.
Man druckt in Wien, so viel und so vielerlei, daß die Pressen seufzen. Man hat die Freiheit der Presse erzwungen; es ist aber noch
die Fähigkeit ihres Gebrauches für Schreiben und für Lesen zu erringen. Es ist übrigens eine der gewöhnlichen Täuschungen unserer Tage, die Gewährung zum Gebrauche, mit der Geschicklichkeit
des Gebrauches zu verwechseln; das Recht des Gedankens, für die
Fähigkeit des Denkens, das Recht zum Handeln für die Kraft der
That, das Recht zur Freiheit schon für die Freiheit selbst anzusehen. — —
20. September 1848
Unglückliches Oestreich! Theueres Vaterland! Gegen Außen
stehst Du da als schwebender Schatten. Da, wo Du noch Friede
hast, bist Du ohne Einfluß, und dort, wo Deine Helden den Sieg
erkämpften, wirst Du, von Deinen eigenen entarteten Söhnen verrathen und Deines guten Rechtes gefährdet. Du kannst nicht auf
Deinen nächsten guten Nachbar zählen, denn er sieht in Dir mit
Schauder einen Kranken, den man flieht, um nicht angesteckt zu
werden. Dein Revoluzionsschwindel kann Dir auch bei den Völkern keine Sympathie, keine Achtung erringen, denn er ist das Ergebniß feiger Unwissenheit, die Dich als Beute dem Auswurfe der
Gesellschaft, der Dich fortschleppt und schändlich mißbraucht,
Preis gibt! Im Innern schnappst Du nach Freiheit! Weißt Du, was
Freiheit ist? Für Dich ist sie nur die schaudervolle Macht, Ehre,
Ruhm und Grösse Deines Landes zu zerstören; Eigenthum, Wohlstand, Vertrauen und Familienglück zu vernichten, und den blutigsten wie den schmählichsten Selbstmord, an Dir selbst, zu vollziehen.
Ach! wie bin ich in der tiefsten Seele verwundet; Alles reitzt mich,
Alles betrübt mich! Der Anblick des Untergangs der Sonne allein,
erleichtert mein Herz. Er ist das Bild des Todes, der wahren Freiheit, der Befreiung von dem Gefühle des kummervollen Schmerzes über die Schmach und Erniedrigung des herrlichen Reiches,
dessen ruhmvolle Vergangenheit die Schamröthe über die unwürdige Gegenwart erglühen macht.
Aus den »Tagebüchern des Carl Friedrich Freiherrn Kübeck von
Kübau«.
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Verkündigung
Am Tag des Blutes und der Auferstehung, in dem Blatt, das von dieser
Welt ist, am dreihundertsten Todestag von Shakespeare und Cervantes:
ICH

HABE DIE

EHRE,

MICH VORZUSTELLEN

Friedrich Müller, 38 Jahre, große technische Erfahrungen im
praktischen Maschinenbau und im kommerziellen Aufbau großer
Sachen.
Bekannte Erfolge.
Lange in Amerika gelebt, in Europa große Abschlüsse für nordamerik. Firmen getätigt, in Österreich—Ungarn Geschäfte begründet und Markt kennengelernt; sehr bekannt in der Branche.
Intime praktische Kenntnisse in Masch.— und mech.—Apparatenbau, langjährige internationale Beobachtungen sich fühlbar machender Bedürfnisse des Marktes, last, not least, ein Plus an Energie und Unternehmungsgeist, ließen mich die Lücke finden, wo
VIEL

GELD

LEICHT ZU MACHEN IST.

Der amerik. Erfolg des Artikels, den ich vertrat, genügte mir
nicht: Besser machen, und zwar mit den Rohmaterialien des Inlandes, unabhängig von draußen sein — das war mein Ziel.
Nach jahrelanger Arbeit — mit eigenem Kapital, denn ich bin
mein eigener Prophet — gelang mir soeben die gänzliche Umwälzung des amerikanischen Konstruktionsprinzips und es entstand
nicht nur eine gänzlich neue Erfindung, sondern auch eine derartige Vervollkommnung des amerik. Originals, dass meine einfache
Maschine eine der größten Nützlichkeiten des privaten und ein
unentbehrlicher Faktor des geschäftlichen Lebens werden muß;
so sagen einige hervorragende Österreicher.
Und diesen Artikel — die eigene Arbeit meiner besten Jahre — will
ich Ihnen in fertigen, pat. Maschinen—Modellen im Gebrauche
praktisch zeigen und erklären und alles Für und Wider offen und
ehrlich mit Ihnen besprechen — als ob Sie mein Bruder wären.
Sie sollen sich dann selbst Ihr eigenes Urteil über den Wert meiner Erfindung bilden und sich ruhig klar werden, ob Sie an dem
glücklichen Ergebnis ernsten Studiums und harter Arbeit mit mit
DICK VERDIENEN

wollen; natürlich bitte ich nur dann um Ihre Adresse, wenn Sie ein
ernster, vermögender Mann sind, Ihr Kapital investieren und ein
großer Fabrikant sein wollen (einzig in Europa), und — nach behördlichen Äußerungen zu schließen — obendrein sogar gerade
jetzt noch ein gesuchter Wohltäter. Gefl. Zuschriften unter »Fritz
Müller« an Rudolf Mosse, Wien, I., Seilerstätte 2.
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Er kam, wie aus der Kanone geschossen. Er war nicht zu erfinden. Er ist
erstanden. So muß er heißen. An dem Ort, wo das Wunder geschah, sprach
der Dichter: »Die heutige Zeit kennt keinen tieferen Drang, als über sich selber hinauszukommen.« Aber die Zeit ist erfüllt und er ist sein eigener Prophet. Besser machen war sein Ziel. Und er ruft den Menschen, seinen Bruder,
der ein ernster, vermögender Mann ist. Und lehrte sie dick verdienen bis ans
Ende der Welt.

Inschriften
EINEM

SCHWERHÖRIGEN

FREUNDE

Glaubst du noch jetzt, es geh' zu Gott empor?
Mißtrau dem Aug, hat dich getäuscht dein Ohr.
Hätt'st du so gut gesehn, wie schlecht gehört,
du wüßtest, daß sich's gegen Gott empört.
DEM SCHÖNFÄRBER
Der beste Teil ist noch das Eingeweide.
Wie rosig malt Kokoschka manchen Wicht!
Ihn zu entlarven, das gelingt ihm nicht.
Wie anders Schattenstein. Der malt am Kleide!
DAS BUCH

UND DIE

FRAU

Sprach einem Buch sie zu, so sprach's ihr zu.
Es machte nicht viel Kopfzerbrechen,
und ließ das Herz in Ruh.
Sprach sie von einem Buch, so sprach sie gut.
Sie haben beide mit sich sprechen lassen,
und waren leicht zu fassen.
Doch einmal nahmen beide es genau:
die Sprache selbst und selbst die Frau.
Sie zeigten höhern Mut
und konnten zueinander sprechen.
VERZICHT
Man sagt, zu sauer seien uns die Trauben.
Sie hängen höher, als man glaubt.
Begehre jeder, was er raubt!
Wir glauben nicht mehr an die Welt. Wir glauben.

11

Notizen
Vorlesung im Kleinen Konzerthaussaal, 17. April:
I. Kierkegaard und die Journalisten / Es war einmal / Ein 2½jähriges Kind zeichnet Kriegsanleihe / Kinder und Vögel sagen die
Wahrheit / Elegie auf den Tod eines Lautes / Der kleine
Brockhaus / Kriegsnamen / So? / Endlich! / Als Liebesgabe / Gedankenleser / 's gibt nur an Durchhalter! / DiePanik ... / Die Grüngekleideten / Zur Darnachachtung / Die Direktionskrise im Deutschen Volkstheater / Lichnowsky und Barnowsky / Die europäische
Melange / »Drückeberger in Frankreich« etc. / »Benzinmangel in
England« etc. / »Papierknappheit in Italien« / Bei uns ist es so! /
Leben und Taten der Schalek / Weltwende. II. Dialog der Geschlechter / Eeextraausgabeee — ! III. Gebet an die Sonne von Gibeon.
Ein Teil des Ertrags wurde der Kinder—Schutz— und Rettungs—Gesellschaft zugewendet.
* * *
Die nächste Vorlesung findet in demselben Saal am 12. Mai statt. Eine
Shakespeare—Feier (Vorlesung der »Lustigen Weiber von Windsor«), deren
gesamter Ertrag den Gefangenen in Beresowka (Transbaikal) gewidmet wird,
folgt am 24. Mai.
* * *
In Nr. 418—422 ist zu lesen: S. 32, m Shakespeare—Zitat, 4. Zeile, statt:
"Mal!" Mal?; S. 90, g. Zeile, statt: "nur eine Fürschtin gibt" nur eine Färschtin
gibt; ebenda, 13. Zeile, statt: "bekannt, nichts" bekannt: nichts; S. 91, 13. Zeile von unten,. statt: "Lebensgüter zu verteidigen" Lebensgüter, zu verteidigen;
S. 93, 7. Zelle, statt: "Völker, aber" Völker; aber; ebenda, im 3. Zitat ist unter
den Worten: "gibt es fast gar nicht“ nur das Wort fast als gesperrt zu lesen.
* * *
Bibliographisches: »Der Sozialismus als Ware« von Constantin Jurenew
(Bern) im 'Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung' (herausgegeben von Prof. Dr. Carl Grünberg, Wien), Band VI, Heft 2, S.
270 bis 272. — »Kultur, Kunst und der Krieg« von Paul Wengraf (Verlag Konegen, Wien 1916), S. 64 bis 68.
* * *
Ein Titel im letzten Vorlesungsprogramm: »Leben und Taten der Schalek« wies auf die folgende, an jener Stelle gesprochene Erklärung hin:
Ich wollte nun eine jener Glossen vorlesen, die von der eigentlichen
Heldin dieser großen Zeit, von der Schalek handeln und in denen sie, wie ich
hoffe, als eine einprägsame satirische Figur fortleben mag, zur Erbauung der
Nachwelt, die sich verflucht wundern wird und von der ich überhaupt glaube,
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daß sie mich für einen der größten Erfinder dieser technischen Epoche halten
wird! Ich will aber keine jener Gestaltungen, in denen ich das Novum einer
Jourjüdin, die sich untersteht, ihre Neugierde in Unterständen zu befriedigen,
das Monstrum eines Bramarbas mit Lorgnon festgehalten habe, dem Gelächter einer Hörerschaft preisgeben. Denn abgesehen davon, daß die Wirklichkeit, dieser täglich nachwachsende Teufel, den Hohn zuschanden macht und
der täglich erneute Heldenmut der Schalek neue Preislieder verlangt, abgesehen davon ist die Sache viel zu traurig! Wohl ist die Schalek an und für sich
eines der ärgsten Kriegsgreuel, die der Menschenwürde in diesem Kriege angetan wurden. Aber darüber hinaus bietet sie noch das Schauspiel einer Entartung, das unsere besondere kulturelle Situation als eine vor dem übrigen
Europa weit avancierte zeigt. Denn es ist möglich geworden — und ich sage
das mit deutlicher Betonung gegenüber einer Schreiberin, die den Anspruch
erhebt, wehrfähig zu sein! — es ist möglich geworden, daß unsere Öffentlichkeit die obszönen Tagebuchblätter vorgesetzt bekommt, die ein Frauenzimmer verfaßt hat, das sich für seine Weiblichkeit kein anderes Feld der Anregung zu verschaffen wußte als das Feld der Ehre — ausgerechnet! Pfui Teufel!
Auf Galanterie erhebt dieser Kriegsberichterstatter keinen Anspruch. Aber
mit tiefer Betrübnis wollen wir der Tatsache eingedenk bleiben, daß sie — sie
durfte sich dessen rühmen! — in allen Felsenklüften, wo jetzt Menschen schießen und geschossen werden, einen gedeckten Tisch gefunden hat, und daß
tapfere Soldaten noch immer die Todesverachtung der Schalekverachtung
vorziehen und der Verachtung einer Dreckpresse, gegen deren entsetzliche
Macht ich als wahrer Patriot und Freund der Menschheit meinem Vaterland
mehr Mut wünschen möchte als gegen seine sämtlichen Feinde!
Nur damit man sehe, daß ich einem Bericht der Schalek auch eine
Wahrheit, eine mein Herz folternde Wahrheit entnehmen kann, will ich die folgende Gegenüberstellung, die ich ihr verdanke, bekanntmachen:
— — — Das sind die alten Arbeiter,
die mit ihren Tragtieren Nacht für
Nacht den Proviant zu den Stellungen bringen — — ob er Angst vor
Granaten empfindet, ob er Kinder im
Felde hat oder daheim ein hungerndes Weib — fragt einer darnach? Im
Finstern, im Regen, in der Bora und
zwischen Granaten hindurch trottet
er immer wieder 500 Meter bergauf
und bergab. Armer alter Held! — —
Ich wünschte, ich vermöchte das
Bild ihres eintönigen, allnächtlichen
Marsches durch die Feuerlinie mit
stählernen Worten zu schildern, tief
in die Seele wollt' ich es jedem prägen — —
»Ihr Hornviecher, ihr gottverdammten! Werd's auseinanderrücken!
Müßt ihr von einer Granate alle
gleichzeitig hin werden?«

Mitten in meine andächtige Bewunderung tönt es hinein, kräftig und
nicht mißzuverstehen. »Entschuldigen Sie den temperamentvollen
Empfang,« begrüßt mich lachend
der Kommandant. — — Alle Herren
sind zu unserem Empfange oben
versammelt. Sonst hockt jeder wohlgedeckt oder er schläft, jedenfalls
hütet er sich sehr, hier offen spazieren zu gehen. Aber weil der erste
Kriegsberichterstatter angekündigt
worden ist, sitzen die Herren gemütlich wie im Rathauskeller beisammen und erwarten uns — — — Man
hat mit der Beschießung gewartet,
bis wir oben angelangt sind, weil
sonst das »Vergeltungsschießen«
uns den Weg recht unangenehm hätte gestalten können.

Man — hat — gewartet!
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*
Zu diesem Thema sei nunmehr auch nachgetragen, daß man bei mir
Einblick in die zahlreichen Zuschriften von der Front nehmen kann, mit denen
mir Offiziere aller Grade, einzelne und Offiziersmessen, ihren Dank für die Besprechung dieses Schauspiels abstatten, das sich vor ihren Augen abspielen
darf und die Trauer jenes, in dem sie mitwirken, ihnen selbst vermehrt.
* * *
In dem Roman »Die Vogesenwacht« erzählt Anny Wothe — Seite
57 bis 59 —, wie dem Unteroffizier Meisel im Felde seine Frau die
Geburt eines Jungen mitteilt. »Jott sei Dank wieder een Soldat,«
schreibt die Frau ihrem Manne. Sie habe ihren Jungen Wilhelm
genannt nach dem Kaiser, weil sie meint, »der Junge muß dann
ooch so kreuzbrav, so frei und fest werden, wie unser Kaiser is,
und druff schlagen, dat de Stücken man so fliegen«. Und dann
heißt es in dem Briefe: »lk kann bald wieder arbeeten, und ik wer
die fünfe schon satt kriegen. Die Jungen beten alle Dage, du solltest recht ville Franzosen dotschlagen. lk bete oock, aber nicht
um Dein Leben. Det steht bei Jott. lk beet, det Du ordentlich deine
Pflicht dust, det Du nich ruckst, wenn de Kugel kommt, un det Du
ruhig stirbst, wenn et sein muß, vor unser Vaterland, un unsern
Kaiser, un nich an uns denkst ... Und wenn Du vor Deinen Hauptmann sterben kannst, so denke och nich an uns ... Die fünfe grüßen Dir mit mir. Bei der Taufe von Wilhelm wollen sie »Heil dir im
Siegerkranz« singen, womit ik verbleibe Deine treue Jattin.« ...
Der Hauptmann hatte einen Augenblick die Hand über die Augen
gelegt, um die tiefe Bewegung zu verbergen. Er streckte seinem
Unteroffizier die Hand entgegen und lobte ihn: Sie können stolz
sein auf Ihre Frau.« ...
Eine Jötterjattin.
* * *
Der 'Kunstwart', der jetzt selbstverständlich 'Deutscher Wille' heißt,
aber schon im Frieden ein rechtschaffener Schund war, also mehr deutscher
Wart als Kunstwille, bringt aus der Feder des unverwüstlichen Avenarius —
ein Fremdwort, das man nun einmal hinnehmen muß — die folgende charmante Anregung:
DAS

VERGNÜGTE

BÜCHEL

Die im Felde wollen nicht immer aus dem Sauertopf essen, sie
wollen auch was Fröhliches haben, sie erst recht, So hat der
Kunstwart von Avenarius' Fröhlichem Buch einen Auszug auf
Dünndruckpapier als Taschenausgabe soeben herausgegeben.
Schicke man den als Ostergruß hinaus, das »Vergnügte Büchel«
findet ja hoffentlich seinen gesetzten Bruder, die Taschenausgabe
vom »Hausbuch« draußen schon vor. Es selber bringt zwar die
eingehefteten Bilderbeilagen des »Fröhlichen Buches« nicht, aber
eingedruckt eine große Menge der geist— und sinnreichsten
Zeichnungen der deutschen Kunst. Auch diese »bedenklich verkleinerte« Ausgabe ist immer noch nicht weniger als 376 Seiten
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stark. Dabei kostet sie in lustigem Einbande doch trotz der teuren
Zeiten nur zwei Mark. Mit dem »Fröhlichen Buch«, von dem schon
50.000 Stück gedruckt sind, kam der Humor als Seelsorger ins
deutsche Haus, mit dem »Vergnügten Büchel« zieht er als Kamerad Feldgeistlicher in die Gräben.
Ist das ein Vokativus dieser Avenarius! Einen Schluck aus des Kunstwarts Humor und dann sterben! Aber läßt sich der Tod das wirklich gefallen?
Macht er nicht den Soldaten lebendig und nimmt mit dem Seelsorger vorlieb?
Im Schützengraben soll's erst heiter werden, wenn Kamerad Feldgeistlicher
dran glauben mußte. Welch eine Bagage! Warum wirft der Soldat, ohne sich
erst auf umständliche Unterscheidungen zwischen dem Fröhlichen Buch und
dem Vergnügten Büchel einzulassen, dem guten Kameraden nicht beide an
den Schädel und seinen Sauertopf dazu? Nach so viel Humor soll doch endlich
einmal Ernst gemacht werden!
* * *
» — — — — — Gott ist ihm weit mehr als ein theologischer Begriff;
er wird ihm, ohne dabei ein »Gott der Deutschen« zu werden, gerade in der Schlacht in seiner ganzen überwältigenden Größe bewußt. In einer packenden, weit mehr als geistreichen Umwertung
schließt er ein Gedicht, in dem die Bajonette aufgepflanzte Kreuze, die Schrapnelle Weihwasser sind, die Granaten Weihrauch
qualmen, die Handgranaten am Gürtel Rosenkränze bedeuten und
das Händefalten zum Krallen um Gurkhagurgeln wird, mit den
Worten:
»Und wir kreuzigen die Liebe,
Daß sie euch erlösen will.«
Von diesem religiösen Erleben kommt er zur Vaterlandsliebe:
»So muß das deutsche Vaterland
Sich selber Heiland werden,
Bis daß durch seine starke Hand
Der Friede kommt auf Erden.
Bis daß das schwere Werk vollbracht
Und neu die Welt gereinigt,
Bis Schicksalsgang und unsre Macht
In uns sich hat vereinigt.
Und so lang muß noch Weib und Mann
Den Weg des.Leidens gehen,
Bis über Tod und Not hinan
Kommt groß das Auferstehen.«
Hier zeigt er, wie stark in ihm Religiosität und nationales Empfinden verknüpft sind, und zwar in einer durchaus unkonfessionellen
Weise: in der Art, wie wir Deutsche nun einmal zu allerletzt den
Begriff Religion fassen. Im engeren Sinne ist nun freilich L. schon
deshalb ein guter Deutscher, weil er ein guter Soldat ist.«
Und außerdem noch leider identisch mit dem guten Kesselschmied, welcher hier kürzlich um jenes Naturlautes willen gerühmt wurde, der die ganze
Schmach der deutschen Kriegslyrik wegzurufen schien. Die Poesie ist heutzutage eine so zweideutige Beschäftigung, daß man das dichterische Wertobjekt
nicht rühmen darf, ehe man sich vergewissert hat, ob es einen Schöpfer oder
nur einen Besitzer hat. Aber das Lerchengedicht wurde hier nicht als Kunstwerk, sondern als Dokument gewertet und sicherlich ist, was auch literari15

sche Anpassungsfähigkeit an vorhandene Stimmungswerte sein könnte, hier
der innere Umschwung einer reinen Seele. Denn der Durchbruchsversuch der
Menschlichkeit in diesem Krieg war ja eben das Neue. Der Autor war nur so
weit Literat, als der Rausch der gehirnstürmenden Phrase den Dilettanten
dazu machen konnte, später erst wurde er wieder der Kesselschmied, der er
vorher war, und schrieb das Gedicht von der Lerche. Von der Andacht vor umkrallten Gurkbagurgeln bis dahin ist ein weiter und furchtbarer Weg; nicht jeder, der deutsch sprechen kann, ist ihn so reuig gegangen. Es mußte hier aber
zurückgeschaut werden, damit nicht der Verdacht aufkomme, ich hätte einen
Kriegslyriker, von dem ich nur eine Probe kannte und nicht das Buch, geschweige denn den Menschen, vorschnell gerühmt. Welche Verschiebungen
nebst allem andern »des halben Jahres Krieg über die Erde gebracht«, mag
das Beispiel eines aus der Fackel hervorgegangenen Lyrikers zeigen, der, als
die Zeit plötzlich groß wurde, an jenem übelsten Ort, wo Blut sich mit
Druckerschwärze zum Humor verbindet, ein Schützengrabengedicht abgelagert hat, worin er beteuerte, daß er nichts anderes im Sinn habe, als Wut gegen die »russische Kanaille« und Glut auf die »güldene Medaille«, und solchem Vorrat von Sehnsucht Rhythmus gab. Später aber hat er das Bekenntnis
abgelegt.
... Diese »Katakomben« sind endlich das Ereignis, von dem ich
fürchtete, es könnte ausbleiben. Umso unwahrscheinlicher und
grauenhafter wirkt es jetzt, daß im Kriege fast alle Geister versagt
haben. Nur K. vermochte es, in 74 Seiten Prosa (»Nachts«) alles
zu leisten, was eine Myriade von Schriftstellern in einer ganzen
Kriegsbibliothek antileistete. Der Krieg hat K. nicht gebrochen, im
Gegenteil, er hat ihn erst so recht bestätigt, begründet, unterstrichen! Ich ... habe das, was er gestaltet, alles mit unsäglichsten Gefühlen erlebt und bin fast erstickt an dem Bewußtsein meiner
Stummheit, meiner ewigen Stummheit ... Wenn ich irgendetwas
vom Krieg gelernt haben sollte, so ist es gerade das, was K., da es
mit ihm geboren war, schon vor dem Kriege wußte ... Ich werde
meinen Dank geistig bewirken und das, was ich hier sage, jederzeit und unter allen Umständen sagen. Es steht fest, außer und
über aller Wandlung.
So darf es auch hier gesagt sein. Und nichts wäre erfreulicher als eine
Wandlung bis dorthin, wo man nicht bereuen muß, weil man vergaß, daß man
sich vergessen konnte. Ich bin der letzte, einer Begabung, die sich hinreißen
ließ, zu sprechen, was Millionen nicht empfinden, noch dann zu mißtrauen,
wenn sie wieder den Anschluß an ein Gefühl gefunden hat. Von den tausend
Anhängern, die ich durch die Lockung jenes andern Machtworts losgeworden
bin, unter dessen Gebot man die Persönlichkeit nicht sein darf, die man ehedem nicht sein konnte, fehlt mir keiner und in all dem verwünschten Chaos
gibt mir noch der Gedanke Ruhe, daß es auch den Verehrern eine Erleichterung war nicht zu den Verheerern zählen zu müssen, zu können. Aber ich
habe kein Recht, den nicht zu achten, der zwar durch eine Probe von Selbstverleugnung, die ein schlechteres Heldentum ist als das des Schützengrabens, zur Kriegslyrik gekommen war, aber dann durch einen Akt des Vergessens, der ein besseres Heldentum ist, als das der Schützengrabenpoesie, wieder zur Besinnung kam. Nicht zu mir, aber zu sich. Denn es würde mir leid
tun, nicht glauben zu sollen, daß in vier Zeilen, die hier einmal veröffentlicht
waren: »Wenn der Tag zu Ende gebrannt ist / ist es schwer nach Hause zu
gehn / wo viermal die starre Wand ist / und die leeren Stühle stehn« — mehr
Leben und Erlebnis ist als in einem Weltbrand, der eben begonnen hat.
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* * *
Ein langer Satz, der aber dafür auch alles enthält. Nämlich:
Eines unter jenen Tinterln, die jetzt Bluterl sind, aber eines, das
schon im Frieden ein Krafttinterl war, unruhig hin und her bewegt
zwischen dem Herrn Roosevelt (der auch Shaw heißt) und trotz alledem mir, an dem es litt wie alle: so daß es mich in einem Stil von
meinem Stil — und keine größere Strafe gibt es doch als meinen
Stil in fremder Hand —, mit einer Wutverzerrung meines Gesichts
in Broschüren beschimpfte, deren Absatz von meinem Namen auf
dem Titelblatt garantiert, aber nicht durchgesetzt wurde; einer
von den vielen, die im Konflikt zwischen dem Erlebnis meiner Gegenwart und dem tiefer gefühlten ihrer Unwesenheit aufgewachsen sind, aber ein ganzer Mann, weil er außer für mich ja auch
noch für die Elektrodynamik schwärmte, und dessen Schreiben
ein Amoklauf war in der Reportage, ein epileptischer Anfall auf
mich, ein Krampfhusten vom Hin und Her zwischen solchen Sphären; hei, ein frisch Zugreifender, dessen geistige Verläßlichkeit
meine Abstellung des Falles Harden auf die mir neue Tatsache zurückführte, daß er mit Bierbaum befreundet war, den ich eben
deshalb wieder »Bierbaumbach« nannte, was ich schon zwanzig
Jahre vorher tat, und so, oder umgekehrt; viel Rotz, jetzt gewaffnet, hat sich gegen mich erhoben, mich mit sich selbst beworfen,
mich gar zu psychoanalysieren gesucht: dieser aber war aus Erz,
höchstens daß auch er leider, auch er, schade, schade, ein so gesundes Gehirn, sich vorübergehend dazu hinreißen ließ, mein
Werk aus dem »Inzestmotiv« zu erklären; — mit einem Wort, so einer hat jetzt, hei, nebbich, einen Artikel geschrieben, »Isonzobibel«, der beginnt schlicht und herb: »Wir sind Frontleute«, erhebt — ein männlicher, aber nicht ganz so männlicher Schalek —
Anspruch auf Heiligerklärung durch die Nachwelt, und beweist
immerhin, daß wir am Isonzo noch die Geistesgegenwart hatten,
an S. Fischer Berlin, zu denken, unsern Lieben in der Heimat;
selbstredend wird es jetzt ein ganz neues Österreich, bis dahin
hatte die Generation gelitten, wie die Juden in der Wüste — der
Vergleich liegt so nahe, daß er fast gar keiner ist — hatten sie Prüfungen zu bestehen, die vom akademischen Verband, nämlich außer den Staatsprüfungen, die sie nicht bestanden; wie Pferde im
Stall — der Vergleich ist schmeichelhaft, denn er ist von mir —
nein, wie Automobile in der Garage, haben sie ungeduldig gestampft, Taten zu tun waren sie gesonnen, fähig und bereit, aber
man hat sie nicht gelassen — und jetzt, ah, wie das wohltut: jetzt
wird das Leben einfach angekurbelt werden, siehste so, und es
wird gehen, nur daß man früher, um zu zeigen, daß man 4 Wochen
in Amerika war, also beinahe ein Cowboy, bei jeder Gelegenheit,
zum Beispiel statt guten Tag »allright!« gesagt hat, während man
das jetzt nicht mehr darf, sondern Gott strafe Amerika sagen wird
oder schlicht: m. w., also mit einem Wort wie die Juden in der Wüste hatten sie gelitten.
Aber waren wir nicht weniger wehleidig? Machten wir nicht weniger Wesens daraus? Es soll noch geschehen. Wir wollen hernach,
in den friedlichen Jahren, ein Wesens daraus machen, zum ewigen
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Gedenken und zur Erbauung und Besinnung behaglicherer
Menschheit.
Da haben wir's. Das ist es, was ich immer befürchtet hatte. Die Generation war bescheiden, sie hat sich in Adjektiven ausgelebt, und das rächt sich
jetzt. Aber es wird kein prunkender Kriegsbericht, sondern nur eine anspruchslose Bibel werden:
Wir wollen unsere Bibel noch in Demut und Bescheidenheit erst
schreiben, nicht eine prunkende Geschichte aus dem Ärmel geschüttelter Siege ... Unsern Sieg wollen wir feiern, weil er uns instandsetzt, unsere Bibel zu schreiben, unsere Psalmen zu sammeln, unsere Choräle zu erheben ... Und so wollen wir unsern
Sieg feiern in einer alltäglichen Sprache und Art.
Da hat sich schneller als man geahnt hätte eine Gelegenheit geboten.
Wir sind Frontleute. Frisch vom Isonzo kommt einer nach Wien, um das folgende Referat zu übernehmen:
Der regenerierte Verein für Kunst und Kultur hat es als Nachfolger des ehemaligen akademischen Verbandes unternommen, ein
nachgerade allgemeines Bedürfnis zu decken und die Genießersolidarität einer gewissen Wiener intellektuellen Schicht wiederherzustellen. Der erste Versuch war vielversprechend. Er gelang
im diskreten Format einer Alfred—Grünewald—Vorlesung; Ort:
Saal des Wissenschaftlichen Klubs: äußerer Umfang: voller Saal.
Alfred Grünewald kennt man. Vor nicht ganz 10 Jahren wurde er
unter der Serie Jungdeutscher Lyrik mit George und Rilke zugleich genannt. (!) ... Seine Entwicklung ... zeigt ... eine Art dichterischen Gewerbefleißes, die Solidarität, die bürgerliche Dämonie, die patriarchisch—legendarische Autorität eines Hans
Sachs ... Modern und entzückend für den Hörer ist der Wörterwille des Dichters, seine schaffigen Bilder sind tüchtig und ehrenwert wie Prosaisteneinfall; dies muß zur heutigen guten Stunde
unserer deutschen Prosa als ein Lob für den Lyriker genommen
werden ... Sie (die Vorleserin) stilisierte die an und für sich melodische Lyrik zur Noch—einmal—Melodie, zu einem zweiten, sehr
schlichten Gesang, zu sich: zu melodisch für den immerhin männlichen Dichter, aber reizend musiziert aus der eigenen streng getonten Seele (der, nebenbei, auch das schnittig geschulte Gesicht
im Halbdunkel entsprach.) Grünewald selbst als Sprecher in seiner trockenen, verknaxten, stets vom Leben erreichten und poetisch deformierten, in seiner (wenn bewährt, schön erklingend)
steifen Haltung, seiner fähigen Stimme, seiner barocken Figurenfreude war eine Nummer. »Kunst und Kultur« möge deren mehr
erbringen.
Krieg ist Krieg.
* * *
»Paul Wegener ist als Filmdarsteller für die Berliner Filmfabrik
'Union' verpflichtet worden. Er wird ziemlich zwei Films herstellen, für die er ein verträgliches Honorar von 60.000 Mark erhält.«
Welch eine Friedenswelt!
* * *
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Es kommt die Zeit, wo im Hinterland viel geschossen werden wird. Aber
warum darf man es nicht jetzt schon in Fällen, wo es angebracht ist? Zum Beispiel:

Es meldeten sich Freiwillige in unübersehbarer Zahl. Sie alle wurden
genommen. Und zwar so:
DEUTSCHER LITERATUR—VERLAG
Hall & Ackermann
Barzahlungen
werden erbeten auf Reichsbank—Girokonto
des Barmer Bank—Vereines
Köln a. Rh. den 10. April 1916
Hinsberg, Fischer & Comp., Köln
Direktion: Agrippina—Haus
Herrn ...
Wien ...
Anschließend an unsere Karte teilen wir Ihnen mit, daß das von
Ihnen eingesandte Gedicht » … « in unserem nationalhistorischen
Werke
»Volks—Poesie aus großer Zeit«
Band 1, aufgenommen wird. Die Prämiierung des besten Gedichtes wird bei Drucklegung der Gesamtmanuskripte unter Leitung
unseres literarischen Mitarbeiters, Herrn Schriftsteller und Nationaldichter Hall erfolgen und ist ihr Gedicht unter No. ... bereits
mit in die engere Wahl gefallen.
In Anbetracht des einzig und unerreicht dastehenden kulturhistorischen Werkes und ganz besonders auf Anregung unserer vielen
Mitarbeiter hoher und höchster Herrschaften haben wir, spec.
auch um der allgewaltigen großen Nationalsache Rechnung zu
tragen, uns entschlossen, im Werk nicht nur die Namen der Verfasser und Verfasserinnen, sondern gleichzeitig auch das Bildnis
derselben mit aufzunehmen, um der Nachwelt ein ganz eigenartiges Zeitdokument zu überliefern, um der Jugend der Zukunft im
Spiegel der Literatur die Größe unserer heutigen Zeit anschaulich
und lehrreich vor Augen zu führen.
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Da wir mit der Drucklegung in etwa 8 Tagen beginnen, so bitten
wir, sofern Sie noch Ihr Bild mit herein haben wollen, um sofortige
Einsendung der Photographie.
Die Verbildlichung wird einheitlich gehalten und stellt sich der
Durchschnitts—Selbstkostenpreis für Klischee etc. auf nur Mark
5,80, welcher Betrag uns ebenfalls mit Einsendung des Photos zu
übersenden wäre, damit wir in der korrekten Zusammenstellung
des Ganzen nicht aufgehalten werden.
Wir bemerken aber hierzu ausdrücklich, daß das Gedicht auch
ohne Bild aufgenommen wird, mithin die Aufnahme nicht von der
Verbildlichung abhängt, jedoch möchten wir gerne, da einmal der
Wunsch angeregt ist, auch demzufolge alles einheitlich gestalten
und für alle Zeiten etwas schaffen, wie solches auf dem Gebiete
dir Literatur bisher noch nicht herausgebracht wurde. Deshalb
hoffen wir, daß auch Sie sich den Wünschen anderer mit der Tat
anschließen werden.
Der 1. Band des Werkes wird in etwa 4 Wochen erscheinen und
werden wir unseren Mitarbeitern, zu denen nun auch Sie zählen,
dasselbe zum Vorzugs—Groß—Buchhändlerpreise überlassen. Der
genaue Preis kann heute noch nicht angegeben werden, da wir in
Anbetracht der Prachtbandausführung mit Illustrationen etc. noch
nicht festlegend kalkulieren können. Jedenfalls wird aber der
Preis auf Grund der nationalen Sache billig sein.
Sofern Sie sich nun auch das Werk zulegen wollen, bitten wir Sie,
da die erste Auflage schon zum größten Teile durch den Buchhandel vergriffen ist, uns gleichzeitig mitteilen zu wollen, wieviel Exemplare wir evtl. außerdem für Sie reservieren dürfen, da wir annehmen, daß Sie doch wohl auch in Ihrem Bekanntenkreise einige
Werke unterzubringen beabsichtigen.
Wir sehen Ihren postwendenden Nachrichten und Einsendung an
unsere Adresse (Büro Agrippina—Haus) entgegen und zeichnen
hochachtungsvoll
Deutscher Literatur—Verlag
Hall & Ackermann
R. Ackermann
* * *
» ... es ist durchsetzt mit einer ins Tragische hinauf gesteigerten
Ironie; es vibriert hier in manchen Zeilen eine so tiefe, gereizte
Bitterkeit, daß man wohl annehmen darf, Shakespeare habe hier
die eigenste schmerzliche Welterfahrung niedergelegt ...
... Der hier erreichte Grad von Welthaß und Weltverachtung wird
den meisten unverständlich bleiben; die tragisch—ironische Verzerrung der ganzen Welt ist dem großen Publikum an und für sich
kaum willkommen ...
... Die Szenen sind voll lebendigsten Lebens; Menschen—Art und
Menschen—Unart findet hier einen blanken, mitunter etwas böse,
immer aber geistreich verzerrenden Spiegel ... «
Das war irgendwo über »Troilus und Cressida« zu lesen. Wenn somit
der Dichter der Welt zwar etwas böse, aber immerhin geistreich mitspielt, so
wird ja auch das große Publikum nicht mehr böse sein.
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* * *
Der Stifter—Biograph, Alois Raimund Hein, schreibt:
— — — Hätte ich nicht bereits vor einer Woche nach Berlin an
Herrn Studienrat Prof. Dr. ... die Absage auf die Einladung geschrieben, an dem von ihm und zahlreichen Geheimräten und geheimen Hofräten geplanten Werke »Deutsche Dichter und der
Krieg« durch Übernahme des Abschnittes »Adalbert Stifter und
der Krieg« mitzuwirken, so wäre die Darreichung ihrer letzten ...
'Fackel'—Nummer die deutlichste, überzeugendste und verständlichste Ablehnung der ungeheuerlichen Absicht gewesen, Stifter
in die blutrünstige Kriegsliteratur unserer arg verblendeten Zeit
hineinzerren zu wollen. Man kann jetzt nicht scharf genug Vorsicht gegen literarische und journalistische Scharfmacher einschärfen. Gott sei Dank! Sie tun es!
Es ist doch kein Tag ohne Überraschung. Hat der Fasching der Geister,
die sich mit fremdem Blut beschmieren, seinen Höhepunkt erreicht? Adalbert
Stifter soll mittun! fragte man so einen gebildeten Arrangeur, warum, wozu,
weshalb, wieso, er würde nur lallen: Na hören Sie mal, erlauben Sie mal, sehn
Sie mal, bedenken Sie mal, Stifter war doch immerhin 'ne Nummer, und der
Krieg, das können Sie nicht leugnen, ist doch auch 'ne Nummer, also müßte es
fesselnd für jeden Gebildeten sein, die Beziehung Stifters zum Krieg — na
sehn Sie! Und überdies kommt ja im »Hochwald« sogar der Dreißigjährige
Krieg vor! ... Oder sollte die Frage nach dem Kriegsstifter bei dem großen
Lärm ein Mißverständnis hervorgerufen haben? Oder sollte nebst dem Interesse eines Studienrats für den Krieg etwa die Beziehung eines Studienrats
zum Dichter der »Studien« die Sache aufklären? — Was fängt man aber mit
den vielen geheimen Räten, die der Krieg übrig lassen wird, an? Man hätte sie
schon vorher umbringen sollen. Denn gäb's keinen geheimen Rat, gäb's keine
laute Tat. Aber sollten sie, einmal zur Ruhe gewiesen, noch weiter Lust haben,
sich an Stifter zu vergreifen, so wird auch ein lautes Wort am Platze sein!

Briefe Adalbert Stifters
(herausgegeben von Johannes Aprent. Pest, Verlag von
Gustav Heckenast, 1869)
AN GUSTAV HECKENAST
Linz, am 25. Mai 1848
— — — Ich bin ein Mann des Maßes und der Freiheit — beides ist
jetzt leider gefährdet, und Viele meinen, die Freiheit erst recht zu
gründen, wenn sie nur sehr weit von dem früheren Systeme abgehen, aber da kommen sie an das andere Ende der Freiheit. Nicht
in der Alleingewalt, sondern in der Vertheilung liegt sie. Solange
die Leidenschaft forthastet und nie genug gegen den Gegner
gethan zu haben meint, ist meine Stimme nicht vernehmlich und
sind Gründe nicht zugänglich. Deshalb bin ich stumm, bis man
Meinungen überhaupt sucht, nicht mehr blos Meinungsgenossen ... Betrübend ist die Erscheinung, daß so Viele, welche die
Freiheit begehrt haben, nun selber von Despotengelüsten heimge21

sucht werden; es ist auch im Gange der Dinge natürlich; wer den
Übermuth Anderer früher ertragen mußte, wird, sobald er frei ist,
nicht etwa gerecht, sondern nur seinerseits übermüthig; das ist
der große Unterschied, aus Gehorsam gehorchen oder aus Achtung vor dem Gesetze. Die früher blos gehorsam waren, die werden nun willkürlich, und möchten, daß man ihnen gehorsame; die
ihrem innern, eigenen Gesetze Genüge thaten, thun es auch jetzt,
und sind gerecht. Solche sind Männer der Freiheit, die andern
müssen es erst werden. Erst, wenn die Anzahl Männer, die sich
selbst zügeln können und die ihnen im Übermaße zuströmende
Gewalt als Gleichgewicht in irgend eine andere Schale zu legen
vermögen, sehr groß wird, ist das constitutionelle Leben fertig.
Und das ist schwerer, als man denkt. Die Edelsten, welche lange
Jahre gehorsamt haben, kennen nur Gehorsam, und kommen,
wenn sie selber anzuordnen lieben, ins Befehlen statt ins Organisiren, so wie Kinder, wenn sie Eltern spielen, nur die ihrigen copiren können. Durch Überwachung seiner selbst, durch fleißiges
Studiren der Engländer, die die längste Schule haben, und durch
Ergründung der Ursachen mancher Gleichgewichtsanstalten der
Geschichte können wir den Lernweg abkürzen, sonst wird er lang,
und enthält alle Fehler, die unerfahrene Vorgänger schon früher
gemacht und gebüßt haben. Und es sind schon, meine ich, bedeutende Fehler in unserem neuen constitutionellen Gebahren vorgefallen. Eine andere für den Menschenbeobachter merkwürdige
Thatsache kommt auch jetzt zum Vorscheine: mancher Ehrenmann ist jetzt plötzlich von bösen Leidenschaften und gierigen Gelüsten beherrscht — er war nämlich nie ein Ehrenmann, sondern
seine Triebe waren blos gehemmt, jetzt fühlt er den Damm weg,
und sie strömen aus ... Unter Manchen, die ich kannte, sind die
sprudelndsten Stürmer jetzt die, die früher die Schwächsten waren. Sie können eben sich selber nicht widerstehen. Das ist der
Stoff zu Tyrannen ... Möge ein günstiger Gott alle unsere deutschen Männer segnen, daß sie bei so vielen herrlichen Eigenschaften unserm uralten Fehler der Uneinigkeit nicht wieder unterliegen, und die Ohnmacht des schönen Landes forterben. Möge Europa sich bald in der theils neu errungenen, theils schon länger
bestandenen Freiheit festigen und ordnen — sonst gehen wir bei
dem Auftauchen so vieler nicht meßbarer Gewalten einer düstern
Zukunft entgegen ...
AN JOSEPH TÜRK
Linz, 28. Juni 1848
So viele Freunde versprachen mir bei meiner Abreise Briefe, und
kein einziger hat Wort gehalten. Von Dir habe ich einige Zeilen erhalten, die ich beantworten wollte, aber anfänglich nicht dazu
kam, und dann wartete, bis ich überhaupt mehr zu schreiben hätte — allein ich habe nichts zu schreiben, denn hier geschieht
nichts von Belang, als daß sich die Natur mit unermeßlichem
Schmuck und, Gott sei Dank, auch mit unermeßlichem Erntesegen
beladet, aber wer schaut jetzt auf die Natur ... Möge der Himmel
das schöne Land und die herrliche Stadt beschützen, daß seine
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Bewohner, die fast den schönsten Schatz von Gemüth und Herz
unter allen deutschen Stämmen bewahrt haben, auch Rath, Weisheit, Mäßigung bewahren, daß sie (auf beiden Seiten) die Leidenschaft nicht hören mögen, die hier zu Befürchtungen, dort zu Rache anspornt, sondern daß sie wie entzweite Freunde anfangen,
nicht mehr das Böse an einander, sondern das Gute zu sehen, und
daß so die Einigung, die Versöhnung und als schönste Tochter beider, die Kraft, hervorgehe, Selbst die Tschechen, die uns aus Verblendung und Verkennung so schwere Stunden bereiten, und die
in letzter Zeit eine traurige Erfahrung gemacht haben, sollen wir
mit Vergessenheit alles Geschehenen als Brüder aufnehmen, wenn
sie sich uns wieder nähern, und von uns die Gewährung aller ihrer Sitten, Gewohnheiten, Sprache empfangen, so wie sie dem
Deutschen, wo er vereinzelt in ihrer Mitte ist, nach seiner Art und
Weise gewähren lassen sollen ... Was aber den allergrößten Schaden bringt, sind die unreifen Politiker, die in Träumen, Declamationen und Phantasien herum irren, und doch so drängen, daß nur
das Ihrige geschehe. Könnte jeder, der die Sache nicht versteht,
dies nur auch mit solcher Gewißheit wissen, wie daß er keine Uhr
machen kann, und würde er auch mit so viel Bescheidenheit begabt sein, das, was er nicht kann, auch nicht machen zu wollen —
so wäre uns fast aus aller Verlegenheit geholfen ...
AN GUSTAV HECKENAST
Linz, am 8. September 1848
— — — Der Mensch kann nicht leben ohne dem sittlich Großen, ja,
wenn es ihm entzogen wird, verlangt er darnach mit heftigerem
Hunger, als nach jedem andern Dinge dieser Erde. Schon jetzt ist
eine Entrüstung über die Schandliteratur unserer Tage in allen
Gemüthern, und sie verlangen mit Sehnsucht wie nach einem
Tropfen Quellwasser in der Wüste nach dem Edleren. Wenn einmal die Welt im Grimme aufstehen wird, um all das Bubenhafte,
das in unsern äußern Zuständen ist, zu zertrümmern, dann wird
die geschändete Schönheitsgöttin auch wieder mit ihrem reinen
Antlitze unter uns wandeln, ja, statt der bisherigen blos lieblichen
oder naiven Miene wird sie das höhere, würdigere und siegesreichere Angesicht der wahren Göttin tragen. Geschähe das nicht, so
wären wir alle ohnehin verloren, und das Proletariat würde, wie
ein anderer Hunnenzug, über den Trümmern der Musen— und
Gottheitstempel in trauriger Entmenschung prangen. Das ist aber
heute und im heutigen Europa unmöglich — eher bricht .die Knute über uns herein ...
AN GUSTAV HECKENAST
Linz, am 6. März 1849
Das war ein fürchterliches Jahr! Ich habe mich in Bezug der Dinge, die da kommen werden, keinen Augenblick getäuscht, als ich
nur einmal von der Haupttäuschung frei war, nämlich von der, von
unsern sogenannten gebildeten Leuten etwas zu halten. Von da an
habe ich fast buchstäblich die Ereignisse vorausgesagt, in Linz
sind viele Zeugen über diese Tatsache, die mich damals ausge23

lacht haben. Den ungarischen Krieg sagte ich am 15. März 1848
zu Grillparzer voraus (ich glaube, an diesem Tage wurden die Separatministerien bewilligt). Ich sagte einmal zu Zedlitz: Wenn einmal eine Bewegung ausbräche, dann behüte uns Gott vor den
Journalisten und Professoren. Gewiß wird sich Zedlitz dieses Satzes jetzt oft erinnern. — Wir hatten eine furchtbare Zeit, wo sich
die Staatskomödianten im Grenzboten etc. etc. recht entwickelten, nur nicht die Staatsmänner, und wer ein schlechter Dichter,
ein ruinirter Student u. s. w. war, wird jetzt Staatsmann. — Das
Ideal der Freiheit ist auf lange Zeit vernichtet. Wer sittlich frei ist,
kann es staatlich sein, ja ist es immer, den andern können alle
Mächte der Erde nicht dazu machen. Es gibt nur eine Macht, die
es kann: Bildung. Darum erzeugte sich in mir eine ordentliche
krankhafte Sehnsucht, die da sagt: »Lasset die Kleinen zu mir
kommen,« denn durch die, wenn der Staat ihre Erziehung und
Menschwerdung in erleuchtete Hände legt, kann allein die Vernunft, die Freiheit gegründet werden, sonst ewig nie! — »Unsere
Schule wird eben die Übung sein,« sagte ein Freund. »Ja« — antwortete ich — »mein Knabe muß schwimmen lernen, dazu muß er
ins Wasser, also werfe ich ihn von der Brücke in die Donau!« Ich
habe diesen Sommer durch so vieles Schlechte, Freche, Unmenschliche und Dumme, das sich dreist machte und für Höchstes ausgab, unsäglich gelitten. Was in mir groß, gut, schön und
vernünftig war, empörte sich, selbst Tod ist süßer, als solch' ein
Leben, wo Sitte, Heiligkeit, Kunst, Göttliches nichts mehr ist, und
jeder Schlamm und jede Thierheit, weil jetzt Freiheit ist, ein
Recht zu haben wähnt, hervorzubrechen; ja, nicht blos hervorzubrechen, sondern zu terrorisiren. Das Thier kennt nicht Vergleich
mit dem Gegner, sondern nur dessen Vernichtung. Sind diese
Menschen frei? fragte ich oft. Früher lag der Stein der Polizei auf
ihren Lastern, jetzt treten dieselben auf, und die Besitzer werden
von ihnen zerrissen. Sind sie frei? Darum gibt es nur das einzige
Mittel: »Bildung!«
Ich habe im Mai, Juni, Juli fleißig in der Geschichte zu meiner Erzählung gearbeitet. Später war ich unmächtig. Ich habe einmal zu
Ihnen gesagt: »Nur Krankheit kann mich hindern,« aber Krankheit
wäre ein Labsal gewesen in Vergleich mit diesen Seelenleiden.
Jetzt, wo wenigstens äußere Ruhe ist, lebe ich sehr zurückgezogen, arbeite sehr viel, und lebe von meiner eigenen, innern Gestalt ... Viele Menschen in Wien kennen mich, manche Stimmen
nennen mich, und wenn der Boden so ist, daß ein Samenkorn sittliche Früchte bringen kann, dann werde ich gewiß redlich dazu
arbeiten helfen. Daß ich keinen Ehrgeiz habe, so weit werden Sie
mich kennen (ich hätte sonst wohl schon irgendwo zugetappt),
aber daß ich einen Thatengeiz hätte, d. h. die menschliche Bildung wesentlich fördern möchte, das wissen Sie auch. Mein Gott,
ich gebe gerne mein Blut her, wenn ich die Menschheit mit einem
Rucke auf die Stufe sittlicher Schönheit heben könnte, auf der ich
sie wünschte. Unter einem Minister arbeiten, der die Weite und
Größe rein menschlichen Blickes hätte, der mit einfacher Formel
die große Menschheit zusammenfaßt, und sie als Endziel der einzelnen Strebungen hinstellt, welche Seligkeit! Etwa Grillparzer?
Er fällt mir immer dabei ein. Um einen solchen Mann dann die
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beigearteten Kräfte gruppirt, daß sie ihn begriffen und die Theile
ausfüllten — welch' ein schönes Bild. Aber dann müßte es kein
Unterrichtsministerium geben, das immer mit den andern abdankt, sondern eine Unterrichtscommission (oder dergleichen),
die bleibt. Ich habe einen ganzen Plan über Volksschulen (Unterricht — [Fachschule]) und Erziehung — [Humanitarschule] ins Detail ausgearbeitet. Meine jetzige Lage ist sehr schlecht, alle Bestrebungen sind im Augenblicke unmöglich ...
Nach 6 (der “Studien“) erhalten Sie zwei oder drei Bändchen für
Kinder, die Sie bandweise ausgeben können, Kinder revolutioniren
nicht, und Mütter auch nicht, also schauen Sie auf das Werk ...
AN JOSEPH TÜRK
Linz, am. 26. April 1849
— — — Ich habe oft Tage, wo mir das Herz brechen möchte. Jetzt
nimmt man allerlei Anläufe, aber das oberste Prinzip steht noch
nirgends fest; daß nämlich Erziehung die erste und heiligste
Pflicht des Staates ist; denn darum haben wir ja den Staat, daß
wir in ihm Menschen seien, und darum muß er uns zu Menschen
machen, daß er Staatsbürger habe und ein Staat sei, keine Strafanstalt, in der man immer Kanonen braucht, daß die wilden Thiere nicht losbrechen. Man bessert jetzt in den bereits bestehenden
Anstalten immer herum, als wie wenn jemand am Senegal einen
eisernen Ofen hätte, der ihm in der Regenzeit allemal verdirbt,
und den er allemal mit neuem Bleche flickt. Ich habe hier manche
derlei Arbeiten gehabt. Wie war ich dabei traurig ...
AN GUSTAV HECKENAST
Linz, am 4. September 1849
— — — Könnte ich Ihnen nur zum zehnten Theile schildern, was
ich seit März 1848 gelitten habe. Als ich sah, welchen Gang die
Dinge nehmen, bemächtigte sich meiner die tiefste und düsterste
Niedergeschlagenheit um die Menschheit, ich folgte den Ereignissen mit einer Aufmerksamkeit und Ergriffenheit, die ich selber nie
an mir vermuthet hatte. Als die Unvernunft, der hohle Enthusiasmus, dann die Schlechtigkeit, die Leerheit, und endlich sogar das
Verbrechen sich breit machten, und die Welt in Besitz nahmen: da
brach mir fast buchstäblich das Herz ...
Die Verhältnisse sehen, und doch die Verwirrung und Schlechtigkeit geschehen lassen müssen, ist ein Schmerz, der sich kaum beschreiben läßt. Ich habe in diesem Jahre Gefühle kennen gelernt,
von jenen ich früher keine Ahnung hatte. Alles Schöne, Große,
Menschliche war dahin, das Gemüth war zerrüttet, die Poesie gewichen. Erst langsam kehren die schönen Gestalten wieder zurück, der Fels, der Baum, der Himmel beginnen wieder zu sprechen, und edle Menschen gibt es ja auch, die man lieben kann,
und die man mit desto heißerer Liebe liebt, je treuer sie geblieben
waren, als so viele zu den Schlechten abfielen …
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AN GUSTAV HECKENAST
Linz, am 16. October 1849
— — — Ich machte mir den Grundsatz, mich zu beherrschen und
gerecht und rechtschaffen zu sein, nebstbei nie in etwas einzugreifen, von dem mir mein Gewissen sagte, daß ich es nicht verstehe, und ließ dann die Welt urtheilen, wie sie wollte. Meinten
doch auch Viele, die Kunst sei dem Ernste und der Größe der Zeit
gegenüber unbedeutend, und auf viele Jahre hin würden sich die
Menschen mit dieser Spielerei nicht mehr abgeben. Ich sagte darauf, die Kunst sei nicht nur höher als alle Welthändel, sondern sie
sei nebst der Religion das Höchste, und ihrer Würde und ihrer
Größe gegenüber seien die eben laufenden Dinge nur thörichte
Raufhändel; wenn die Menschen nicht alles Selbstgefühles bar geworden sind, werden sie sich bald von dem trüben und unreinen
Strudel abwenden, und wieder die stille, einfache, aber heilige
und sittliche Göttin anbeten. Und siehe, so ist es. Ja, des hohlen
und öden Phrasenthums müde und ekel, werden sie dasselbe jetzt
auch in der Kunst erkennen, wenn es auftritt, werden es verschmähen, und es steht, daher diesem schönsten irdischen Dinge
der Menschen eine Reinigung bevor. Die Revolution ist sogar aus
dem Phrasenthume der Afterliteratur hervorgegangen. Ich habe
Briefe aus der Gegenwart zu schreiben begonnen, sie sollten in
die Allgemeine Zeitung kommen, aber ich that es nicht. In denselben wird die Revolution aus der Hohlheit unserer Sitten und Literatur hergeleitet. Vielleicht wäre in Kurzem die Zeit, wo eine solche ruhige, philosophische Entwicklung Anklang fände.
Seien Sie getrost und heiter, wir wollen sehr thätig sein, und Gott
wird helfen. Vertrauen Sie mir, meine Kräfte sind aus dem Sturme
der Zeiten fester hervorgegangen, als sie früher waren, wie man
nach einer Krankheit oft gesünder ist, als vorher ...
AN LOUISE BARONESSE

VON

EICHENDORF

Linz, am 23. März 1852
— — — Ich habe, wie ich in der Vorrede zu den Studien sagte, nie
auf Schriftsteller— oder Dichterruhm Anspruch gemacht; Ruhm
ist etwas so Eitles und Kurzdauerndes, daß das Streben darnach
nur einem niederstehenden Geiste zukommt, und ein Dichter (ich
meine ein echter, ein hoher Priester der Menschheit) ist wieder etwas so Erhabenes, daß ich beides nicht anstrebe: aber guten Menschen eine gute Stunde zu bereiten, Gefühle und Ansichten, die
ich für hohe halte, mitzutheilen, an edleren Menschen zu erproben, ob diese Gefühle wirklich hohe sind, und das Reich des Reinen, Einfachen, Schönen, das nicht nur häufig aus der Literatur,
sondern auch aus dem Leben zu verschwinden droht, auszubreiten und in einer nicht ganz unschönen Gestalt vor die Leser treten
zu lassen, das war und ist das Streben meiner Schriften. Daher ist
es mir immer eine große Freude, wenn ich an höheren Menschen
wahrnehme, daß ich in meinem Streben nicht ganz geirrt habe,
und ein schönes Gefühl, ein heiteres Lächeln, eine sittliche Freude, die mir entgegen kommt, und sich als Frucht meiner Schriften
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ankündigt, ist meinem Herzen weit wohlthuender, als alle gelehrten und lobspendenden Kritiken. Namentlich freut mich die Wirkung an einfachen, ungekünstelten Gemüthern, denn sie stehen
der Natur näher, und an die reine Natur wollte ich mich wenden.
Mit Menschen menschlich sein, mit Höheren das Höhere lieben,
an Gottes Schöpfung sich freuen, die festgegründete Erde nicht
verachten, sich einem praktischen Handeln hingeben, es nicht
verachten, wie Maria in den »Schwestern« selbst Gemüse zu
pflanzen und Gartenbeete zu düngen und doch ein höherer, opferfreudiger Mensch zu sein, endlich mit fühlenden, geistigen Menschen gleichsam einen unsichtbaren Umgang zu haben, das war
ungefähr die Grundlage meiner Schriften.
Sie haben mir so lieb und dankbar geschrieben, daß mir Ihr Brief
theuer ist, und wenn ich Ihnen einen Theil Zufriedenheit wieder
gegeben habe, wenn ich das vielleicht an andern Menschen auch
noch zu thun vermag, so ist ja das ein Lohn, der weit das Verdienst meiner anspruchlosen Bücher übersteigt, und ich kann Gott
nicht genug danken, daß er mir ins Herz gegeben hat, die Feder
zu nehmen, und Dinge niederzuschreiben, wie sie mir ungefähr im
Gemüthe waren. Ich habe kein Verdienst an meinen Arbeiten, ich
habe nichts gemacht, ich habe nur das Vorhandene ausgeplaudert.
Von Kindheit an mit einem gesunden Körper ausgestattet, schloß
ich mich mit Freude an alle Naturdinge, liebte an Menschen die
Äußerungen unverdorbenen Gemüthes, liebte überhaupt die Menschen, war (bis 1848 wenigstens) heiter wie die antiken Völker —
und diese Dinge mochten auch in meine Schriften gekommen sein
…

An einen alten Lehrer
(Henricus Stephanas Sedlmayer)

Da neulich sah ich wie in der Jugendzeit
Dich weißen Hauptes, irgendwohin den Blick
Gerichtet nach einer Vokabel,
Welche ein Schüler verloren hatte.
Ein andrer mußte, nicht auf den Ruf gefaßt,
Eh er sich fassen konnte, sie fassen schon,
Und war auch er es nicht imstande,
Nanntest du es eine Seelenroheit.
Von strenger Milde war dieser Unterricht.
Du guter Lehrer hattest den Schüler gern.
Doch näher deinem reinen Herzen
Lag wohl das Wohl eines armen Wortes.
Latein und Deutsch: du hast sie mir beigebracht.
Doch, dank ich Deutsch dir, weil ich Latein gelernt.
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Wie wurde deutsch mir, als ich deinen
Lieben Ovidius lesen konnte!
Denn jenes wahrlich machte mir Schwierigkeit.
Mir fehlten Worte, und es gelang mir nicht,
Den Frühling, den ich erst erlebte,
In einem Aufsatz auch zu beschreiben.
Ovid ja selber hätte es nicht vermocht,
Und Goethe länger als eine Stund gebraucht
Wie sollte es ein Schulbub treffen,
Wenn er nicht grade ein Journalist war?
Du guter Lehrer wußtest das nur zu gut.
Du übtest Nachsicht und weil ich in Latein
Doch vorzüglich bestanden hatte,
Gabst du in Deutsch mir nicht nichtgenügend.
So kam ich durch und besserte später mich,
Weil ich es fühlte, daß ich dir schuldig war,
Im deutschen Aufsatz nach der Schule
Deinen Erwartungen zu entsprechen.
Hätt' ich schon damals gleich zwischen acht und neun
So Deutsch geschrieben, wie zwischen zehn und elf
Latein ich las, wär' diese Ode
Diese horazische nicht entstanden.
Nimm diese Fleißaufgabe als Jugendgruß.
Denn du stehst milde heute wie einst vor mir.
In Bild und Wort bist du mir nahe,
Als ob ich heute noch vor dir säße.
Ich sehe dich, wie du mit der feinen Hand
Die Stirn dir streichst, die sorgende, als ob du
Ein krankes Wort betreuen müßtest —
Heilige Pflicht vor profanen Zeugen.
Schneeweiß wie damals, neigend den Kopf, doch hoch
Den Sinn wie damals, traf ich dich auf dem Weg
Zur Schule neulich und es war mir,
Daß ich mit dir in die Schule ginge.
Wohin verlor sich, sag mir, dein Altersblick,
Mir unverloren? Lehrest du immer noch
Verlorner Gegenwart die Sprache?
Folg mir und lasse die Klasse fallen!
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Gruß an Bahr und Hofmannsthal
GRUSS

AN

1

HOFMANNSTHAL

Ich weiß nur, daß Sie in Waffen sind, lieber Hugo, doch niemand
kann mir sagen, wo. So will ich Ihnen durch die Zeitung schreiben. Vielleicht weht's der liebe Wind an Ihr Wachtfeuer und grüßt
Sie schön von mir.
Mir fällt ein, daß wir uns eigentlich niemals näher waren, als da
Sie Ihr Jahr bei den Dragonern machten. Erinnern Sie sich noch?
Sie holten mich gern abends ab und wir gingen zusammen und ich
weiß noch, wie seltsam es mir oft war, wenn wir im Gespräch immer höher In die Höhe stiegen, über alle Höhen uns verstiegen,
und dann mein Blick, zurückkehrend, wieder auf Ihre Uniform fiel;
sie paßte nicht recht zu den gar nicht uniformen Gedanken. Im
Oktober werden's zwanzig Jahre! Seitdem ist man »berühmt« geworden, es hat uns an nichts gefehlt, aber wer wagt zu sagen, daß
diese zwanzig Jahre gut für uns waren? Wie sind sie jetzt plötzlich
so blaß geworden In diesem heiligen Augenblick! Es war eine Zeit
der Trennung, der Entfernung, der Vereinsamung; jeder ging vom
anderen weg, jeder stand für sich, nur für sich allein, da froren
wir. Jetzt hat es uns wieder zusammengeblasen, alle stehen für
einander, da haben wir warm. Jeder Deutsche, daheim oder im
Feld, trägt jetzt die Uniform. Das ist das ungeheure Glück dieses
Augenblicks. Mög es uns Gott erhalten!
Und nun ist auf einmal auch alles weg, was uns zur Seite trieb.
Nun sind wir alle wieder auf der einen großen deutschen Straße.
Es ist der alte Weg, den schon das Nibelungenlied ging, und Minnesang und Meistergesang, unsere Mystik und unser deutsches
Barock, Klopstock und Herder, Goethe und Schiller, Kant und
Fichte, Bach, Beethoven und Wagner. Dann aber hatten wir uns
vergangen, auf manchen Pfad ins Verzwickte. Jetzt hat uns das
große Schicksal wieder auf den rechten Weg gebracht. Das wollen
wir uns aber verdienen.
Glückauf, lieber Leutnant. Ich weiß, Sie sind froh. Sie fühlen das
Glück, dabei zu sein. Es gibt kein größeres. Und das wollen wir
uns jetzt merken für alle Zeit: es gilt, dabei zu sein. Und wollen
dafür sorgen, daß wir hinfort immer etwas haben sollen, wobei
man sein kann. Dann wären wir am Ziel des deutschen Wegs, und
Minnesang und Meistersang, Herr Walter von der Vogelweide und
Hans Sachs, Eckhart und Tauler, Mystik und Barock, Klopstock
und Herder, Goethe und Schiller, Kant und Fichte, Beethoven und
Wagner wären dann erfüllt. Und das hat unserem armen Geschlecht der große Gott beschert!
Nun müßt ihr aber doch bald in Warschau sein! Da gehen Sie nur
gleich auf unser Konsulat und fragen nach, ob der österreichisch
—ungarische Generalkonsul noch dort ist: Leopold Andrian. Das
ist nun auch gerade zwanzig Jahre her, daß Andrian den »Garten
der Erkenntnis« schrieb, diese stärkste Verheißung. Er wird sie
schon noch halten, mir ist nicht bang: ein Buch mit zwanzig, eins
mit vierzig, eins mit sechzig Jahren, weiter nichts, in jedem aber
1 s. a. »Ich warne das neue Österreich« in Heft 462 # 05
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volle zwanzig Jahre drin, dann wird er der Dichter der drei Bücher
sein, das ist auch ganz genug. Und wenn ihr so vergnügt beisammen seid, und während draußen die Trommeln schlagen, der Poldi
durchs Zimmer stapft und mit seiner heißen dunklen Stimme Baudelaire deklamiert, vergeßt mich nicht, ich denk an euch!
Es geht euch ja so gut, und es muß einem ja da doch auch
schrecklich viel einfallen, nicht?
Auf Wiedersehen!
Bayreuth, 16. August 1914.
Hermann Bahr
Heute kann's ja doch endlich zugestellt und ohne Verletzung des Briefgeheimnisses verbreitet werden. Heute muß ja der Humor dieser brieflichen
Feuertaufe von durchschlagendem Effekt sein. Denn damals, als das Grauen
noch eine Sensation war und man noch aufhorchte, wenn Mörser losgingen,
ist die Wirkung verpufft. Und doch war dieses Schreiben des damals national,
jetzt katholisch spekulierenden Literaturfilous, das ihn zugleich von der Seite
jener Dummheit zeigte, die das aussichtsvollste Geschäft verderben kann, —
und doch war es damals, ernsthaft, in den Zeitungen veröffentlicht, bei uns
und in Berlin, und wurde von dem Meister noch in ein Buch, das er »Kriegssegen« nannte, aufgenommen. Das Glück, dabei zu sein, wurde von diesem
Hermann Bahr allerdings zu einer Zeit empfunden, wo die Kriegsleistungspflicht noch nicht auf die 50— bis 55jährigen ausgedehnt war. Aber schließlich, wer hätte denn je gefürchtet, daß man auf Herrn Bahrs Dienste reflektieren würde, solange die Charge eines Kriegshanswurstes eine freiwillige und
noch nicht systemisiert ist? Er ist darum noch kein Soldat, weil er den Kriegsausbruch einen »heiligen Augenblick« nennt, wie er darum noch kein Heiliger
ist, weil er einen katholischen Roman geschrieben und ihn »Himmelfahrt« genannt hat. Es handelt sich indes nicht um sein Wohl und Wehe, von dem man
überzeugt sein kann, daß er es in den Dienst jeder guten Sache stellen würde,
die gerade aktuell ist, da er ja überall unabkömmlich ist und nie daran dächte,
sich anders als auf die bisherige Art reklamieren zu lassen. Es handelt sich
vielmehr um die Einziehung des Herrn v. Hofmannsthal in die kriegerische
Sphäre, die hier auf eine in der Geschichte der Mobilisierungen noch nicht erhörte Weise besorgt wird. Was die Verhältnisse der Wirklichkeit anlangt, in
der Herr v. Hofmannsthal lebt und in der er, wenn schon nicht mit seinem
Ruhme, so doch mit seiner Gesundheit den Weltkrieg überleben wird, so läßt
sich nur sagen, daß es keine privatere Angelegenheit auf dieser blutigen Erde
geben könnte als die Frage, ob einer mit größerer oder geringerer Begeisterung dabei ist, wo er dabei sein muß; daß es die letzte Privatangelegenheit
ist, die der heutige Mensch hat; und daß es höchstens Sache des Staates, nie
aber des Mitmenschen sein darf, der Kreatur den ungestörten Genuß des Erdenglücks zu mißgönnen. Aber die völlige Schamlosigkeit, mit der in diesem
Fall auf publizistischem Wege die Gewißheit verbreitet wurde, daß der Herr
von Hofmannsthal »in Waffen« sei und irgendwo — wer weiß wo — an einem
Wachtfeuer sitze, an das der »Wind« den Gruß des Altmeisters, des daheim
sitzenden, leider nicht mehr mitkönnenden, wehen möge — bitte, wehen
möge! — nur dieser übertriebene Optimismus fordert zu der tatsächlichen
Feststellung heraus, daß selbst im Krieg, der bekanntlich Krieg ist, auf die postalischen Verbindungen mehr Verlaß ist als auf den Wind. Denn die Post
kann, wenn es ihr auch noch so schwer gemacht wird, immerhin findig sein,
während der Wind ein von Natur schwanker Geselle ist, ehrgeizlos und ein
Blatt öfter auf einen Misthaufen wehend, als Mist zu einem Wachtfeuer, an
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dem ein vaterländischer Dichter, wenn er gerade nichts zu singen und zu sagen hat, der Lieben in der Heimat gedenkt, welche jetzt Briefe an ihn schreiben mögen, die ihn nicht erreichen. Aber auf die Post kann man, wenn sich
nicht die Zensur ins Mittel legt, Häuser bauen, die sie dann eins nach dem andern abläuft, bis sie den Adressaten gefunden hat, und der Briefträger hätte
dem Herrn Bahr, der sich einmal beklagt hat, daß ihm die Briefe der Cosima
Wagner nicht zugestellt werden, während die von Gabor Steiner ankamen, triumphierend beweisen können, daß er den Leutnant Hofmannsthal gefunden
habe, gleich beim Ausbruch des Weltkriegs und die ganze große Zeit hindurch, an einem Wachtfeuer, das im Kriegsfürsorgeamt brennt und wo die
Meinung des Herrn Bahr, daß man dort warm habe und alle für einander stehen, durchaus zutrifft. Wer weiß wo: ehedem der schwermütige Refrain eines
Soldatenliedes, ist in diesem Fall nicht einmal ein Postvermerk, da es sich keineswegs um die Feldpost handelt, deren Arbeit selbst bei zustellbaren Briefen
immerhin durch die Truppenbewegungen erschwert wird. Denn es ist einfach
nicht wahr, daß es je eine Zeit gab und wäre sie noch so groß gewesen, da
niemand sagen konnte, wo Herr v. Hofmannsthal, und hätte er selbst in Waffen gestarrt, sich aufhalte. Er hat vor zwanzig Jahren als Dragoner Herrn
Bahr begleitet; er wäre, da er in solcher Eigenschaft den Weltkrieg keineswegs begleitet hat, von Herrn Bahr zu finden gewesen. Diesem ist nur eingefallen, »daß sie sich eigentlich niemals näher waren«, als damals. Aber es hätte ihm eigentlich einfallen können, daß sie sich jetzt noch näher sind. Zum
Beispiel dem Setzer, der diesen meinen Gruß gesetzt hat, ist es gleich beim
Anblick des Bahr'schen Grußes, wiewohl der ihm schon gedruckt vorlag, eingefallen, und er hat die Stelle, wo es von jenen zwanzig Jahren heißt, daß
»sie« so blaß geworden seien, irrtümlich für einen Druckfehler gehalten und
richtig so gesetzt: »Wie sind Sie jetzt plötzlich so blaß geworden in diesem
heiligen Augenblick!« Und er hat ein Übriges getan: er hat die Stelle, wo Herr
Bahr von dem Glück, dabei zu sein, spricht, von dem ungeheuren Glück des
Augenblicks: »Mög es uns Gott erhalten«, er hat auch diese für einen Druckfehler angesehen und als ein gründlicher Kenner der wahren Seelenbeschaffenheit der beiden Herren die Worte hingesetzt: »Möge uns Gott erhalten!«
Warum auch nicht? Es hat ja den beiden Herren durch all die zwanzig Jahre
»an nichts gefehlt«, sie hatten sich so viel verdient, nun wollen sie sich auch
noch das Glück des Augenblicks verdienen und einen Schluß auf Heroismus
machen, wenn die Geschäftsspesen nicht allzu groß sind. Gott möge sie erhalten. Gott weiß, wie es der Setzer weiß, wie es der Briefträger und alle Welt
weiß: wo Herr v. Hofmannsthal jenes Glück, von dem Herr Bahr behauptet,
daß es kein größeres gibt, tatsächlich erlebt hat. Nur Herr v. Hofmannsthal
selbst hat gezögert, es zu sagen; und da er die Bescheidenheit hatte, den offenen Brief des Mentors nicht auf der Stelle offen zu beantworten und nicht in
jenen Zeitungen, die ihn gedruckt hatten, zu erklären, er sei zwar noch nicht
in Warschau, werde aber in Wien bleiben, weil er nicht mehr in Rodaun sein
könne — so ist es erlaubt, an seiner Statt nachträglich die Berichtigung vorzunehmen. Dem rapiden Sturmlauf der Entwicklung vom Nibelungenlied über
Herrn Walther von der Vogelweide, Mystik und Barock, Klopstock, Kant, Schiller, Beethoven bis zu der Erwartung. »Nun müßt ihr aber doch bald in Warschau sein!«, will ich mich dabei nicht hinderlich in den Weg stellen, da ja der
Weg zweifellos der »rechte« ist. Indes, der Aufgeber des verloren gegangenen, aber viel gelesenen Briefes, der Autor dieses von der eigenen Windigkeit
verwehten Bekenntnisses, dürfte längst wissen, daß am 16. August 1914 oder
in den folgenden Tagen die Österreicher im allgemeinen noch nicht in Warschau waren, daß speziell aber der Leutnant Hofmannsthal überhaupt nie so
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weit vorgedrungen ist, wenn ihm nicht etwa nach der Einnahme dieser Festung Gelegenheit geboten war, mit Liebesgabenpaketen oder in sonst einer
honorigen Mission des Kriegsfürsorgeamtes dort selbst zu erscheinen. Was
nun vollends die andere Erwartung des Herrn Bahr anlangt, Hofmannsthal
werde, sobald er mit der österreichischen Armee seinen Einzug in Warschau
halte, die Gelegenheit benützen, den dortigen österreichischen Generalkonsul
aufzusuchen, so gehört sie so sehr in den Bereich jener Vorstellungen, die der
kleine Moriz vom Kriege hat und die keineswegs zu verwechseln sind mit den
Vorstellungen des großen Moriz, die wir tagtäglich im Leitartikel mitmachen,
daß man sich wundern muß, wie die Setzer, die es das erstemal zum Druck
brachten, die Setzer des Herrn Bahr, doch zweifellos von Gelächter geschüttelt, keinen Mißgriff gemacht haben. Ich habe, wie schon erwähnt, die meinen
vor Ausschreitungen bewahren müssen. Denn mit den Setzern ist nicht zu
spaßen, wenn sie einmal etwas Spaßiges in die Arbeit kriegen; da ist ihnen
kein Augenblick heilig. Daß aber die Leser, ergriffen von dem Vorbild der
Treue im Hinterland, wo auch der alternde Dichter seiner Lieben im Felde gedenkt, nicht gelacht haben, ist begreiflich. Was könnte man ihnen, die zu jedem vaterländischen Opfer des Intellekts bereit sind, in einem heiligen Augenblick nicht alles zumuten! Herr Bahr aber, der ja auch damals schon mehr
als 50 Jahre alt war, also in einem Alter stand, das ihn zum Waffendienst wie
zum Ammenmärchen in gleicher Weise untauglich macht, war ernstlich der
Meinung, daß der müde Sieger Hofmannsthal gleich beim Einmarsch und ehe
er sich noch im Hotel die Hände vom Blut gereinigt hat, aufs Konsulat gehen
werde, das an einem Tage, wo österreichische Truppen einziehen, natürlich
noch nach zwei Uhr offen hat, und dort fragen werde, ob der Poldi, nämlich
der Generalkonsul, da sei oder zufällig außer Haus. Denn es versteht sich von
selbst, daß ein österreichischer Generalkonsul in einer russischen Festung bei
Ausbruch eines Krieges nicht davonläuft, sich aber andererseits auch nicht
fangen läßt, sondern auf seinem Posten ausharrt, bis die braven Österreicher
kommen, die Eigenen, zu deren Empfang er natürlich anwesend ist, nicht
etwa nur aus Gründen der Repräsentation, sondern auch, um den einziehenden Truppen das im Krieg notwendige Paß—Visum zu erteilen. Fragt sich
höchstens, ob noch der Poldi — Herr Bahr scheint darüber nicht informiert —
das Amt hat, das er vielleicht schon an den Rudi abgetreten hat, während er
selbst in Moskau amtiert, wo er vorläufig noch auf die österreichische Armee
warten muß. Vielleicht ist aber der Poldi noch in Warschau. Wenn ja, wird er
zweifellos zur Feier des Tages, »und während draußen die Trommeln schlagen«, nicht nur in vergnügtem Beisammensein mit seinem Gast aus Wien, mit
dem Hugerl, des gemeinsamen Gönners in der Heimat gedenken, sondern
auch, durchs Konsulat stapfend, Baudelaire deklamieren, wie einst im Mai.
Beiden aber, dem Generalkonsul und dem Eroberer Warschaus wird »schrecklich viel einfallen«, mehr noch als dem Bahr, dem es die Zeitungen in Wien
und Berlin gedruckt haben. Nein, die Druckereien sind nicht geborsten vor
Heiterkeit, denn sie waren sich der Wichtigkeit ihrer Mission bewußt, die
sonst unbestellbare Botschaft an Leutnant Hofmannsthal weiterzugeben, der
am Wachtfeuer wohl selten einen Brief, aber immer pünktlich seine Zeitung
bekommt. Sie sind ja dazu da, den Wind zu machen statt des Windes, wiewohl
selbst sie nicht verhindern können, daß, wenn künftig einmal ein rechtschaffener Wind Mist heranwehen sollte, ich glauben werde, es sei ein schöner Gruß
vom Hermann Bahr ... Nun müßte man allerdings meinen, daß ein Mensch,
dem das aus der Feder geflossen ist, auf Lebenszeit verhindert wäre, eine
»Himmelfahrt« mit Erfolg auf den Markt zu bringen, weil es ja doch unmöglich sei, daß sich die Leser je noch von einem solchen Salzburger etwas erzäh32

len lassen werden. Denn wenn es bekannt ist, daß es keine hypertrophischeren Formen in der Welt der Erscheinungen geben kann als einen Christen, der
ein Schmock, und einen Juden, der dumm ist, so könnte eine Verbindung dieser verschiedenen Eigenschaften und Zustände nicht eben das Ragout sein,
das die Feinschmecker in der Belletristik vertragen. Aber was vertragen sie
nicht! Wenn sich ein Herrgottsschwindler in einem Feldpostbrief, den er in
Wien durch einen Dienstmann abgeben könnte, nur auf Eckhart und Tauler
beruft, so glauben sie ihm sogar die Mystik; und wenn ein ausgewitzter Literaturschieber von einem heiligen Augenblick sprach und sich als sterbender
Attinghausen noch einmal aufrichtete, um den Krieg zu segnen und die beiden
Jünger, die an ihm auf so exponiertem Posten teilnehmen, mit der Bitte zu entlassen, ihn, während sie Baudelaire singend in den Tod ziehen, nicht zu vergessen, da stand wohl in manchem Auge eine Träne. Hätten wir unberufen die
Einbildungskraft des größten Moriz, so »möchten wir uns das Gesicht des
Herrn Hofmannsthal vorstellen«, wenn er dem alten Mystiker zum erstenmal
wieder auf einem Jour bei Schlesingers begegnet und wenn der die Frage
stellt, wie sich das damals in Warschau gemacht habe. Aber die beiden Herren, der Grüßer und der Gegrüßte, müssen sich irgendwie auf den Schlachtenruhm geeinigt haben, denn das Buch, in dem der Brief steht, ist im Handel
geblieben und gewiß sind sie einverständlich zu dem Entschluß gekommen, es
in dieser großen Zeit nicht einstampfen zulassen. Mindestens ist nicht bekanntgeworden, daß Herr v. Hofmannsthal aus Wien einen Feldpostbrief nach
Salzburg, das doch immerhin zum weiteren Kriegsgebiet gehört, geschrieben
hat, des Inhalts:
»Lieber Bahr, machen Sie sich meinetwegen keine Sorgen. Weit
entfernt, in Warschau zu sein, bin ich in Wien, ich bin gesund und
arbeite an einem »Prinzen Eugen«. Ob ich das Glück fühle, dabei
zu sein? Ob ich es fühle! »Ich weiß, Sie sind froh«, schreiben Sie.
Wie Sie das erraten haben, Sie Kenner. Ob ich froh bin! Mir fällt
schrecklich viel ein, zum Beispiel, daß wir uns eigentlich niemals
näher waren als jetzt. Ich meine das nicht im lokalen Sinne, denn
Sie sind in Salzburg; sondern im Punkt der Gesinnung. Sie können
sich noch erinnern, wie ich Dragoner war. Sehen Sie, es ist das
einzige, was ich ganz vergessen hatte. Ja, Sie haben recht. Wie
sagt doch Baudelaire. Was wir vor zwanzig Jahr'n für zwei Hallodri war'n! Sonst hat sich wenig verändert. Was den Poldi anlangt,
an dessen Stimme Sie sich seit damals dunkel erinnern, so kann
ich Ihnen mitteilen. daß auch bei ihm sich wenig verändert hat, es
wäre denn, daß die Umstände schon zu der Zeit, wo ich nicht vor
Warschau stand, ihn verhindert haben, dort Generalkonsul zu
sein. Ich hätte ihn also nicht getroffen; gut, daß ich nicht dort war.
Das Buch, das er mit vierzig Jahren hätte schreiben sollen, ist
noch nicht erschienen, und zu dem mit sechzig, sagt er, hat er
noch Zeit. Tatsächlich aber hat er neulich, während draußen die
Burgmusik spielte, Baudelaire deklamiert, um Ihre Illusionen, Sie
lieber Phantast, nicht ganz zu enttäuschen. Er hat durchgehalten.
Die Zeit ist ernst, die Stimmung zuversichtlich. In diesem Sinne
grüße ich Sie.«
So ungefähr hätte Herr v. Hofmannsthal sich aussprechen sollen, ohne gezwungen zu sein, auch nur anzudeuten, daß er im Krieg eine Tätigkeit ausübe,
mit der verglichen die im Kriegsarchiv auf der Mariahilferstraße gefahrvoll
ist, von den Helden der Kriegsberichterstattung nicht zu reden, die doch oft
den Rauch der Kaffeehäuser im engeren Kriegsgebiete zu schlucken kriegen,
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und ganz zu schweigen von manch einer draufgängerischen Kollegin, die eben
dort, wo Männer auf Eroberungen ausgehen, am liebsten auch die Hände
nicht in den Schoß gelegt hätte. Die Dienstleistung aber, die Herr v. Hofmannsthal erwählt hat, bietet dafür den Vorteil, daß sie den Funktionär in einem angenehmen Inkognito erhält, dem zwar kein Lorbeer blüht, das aber
den Glauben, er stehe vor Warschau, weder hervorruft noch ausdrücklich in
Abrede stellt. Hätte Herr v. Hofmannsthal der Gnade des Schicksals oder wie
die Protektion heißen mag, die ihn unsichtbar gemacht hat, sich durch den
Vorsatz würdig gezeigt, auf Kriegsdauer auch unhörbar zu sein, so hätte ich
gern davon Abstand genommen, die Verlegenheit, in die ihn der taktlose Gruß
des Herrn Bahr gebracht hat, zu vergrößern. Niemand hätte ihm vorgeworfen, daß er, der doch einst als Dragoner sein Jahr an der Seite des Bahr absolviert hat, das Glück, dabei zu sein, in einer ziemlich versteckten Filiale des
Kriegs verspiele. Er hätte nichts zu tun gebraucht, als den gewagten Ausspruch, mit dem er seine »Österreichische Bibliothek« eingeleitet hat: »Es ist
etwas Stummes um Österreich«, für seine Person wahr zu machen. Er hätte
nichts zu tun gehabt, als zu schweigen, in einer Zeit, in der manche »nichtgediente« Kollegen, die zum Wort eine, wenn auch nicht so erlesene, so doch
tiefere Beziehung haben als er, es der Tat, zu der sie nicht geboren wurden,
opfern mußten! In dem Augenblick, als er Musenalmanache auf das Jahr 1916
herausgab, schwarz—gelbe Büchel aussteckte und die unleugbare Popularität
des Prinz—Eugen—Marsches für literarische Zwecke zu fruktifizieren begann,
war jede Diskretion über die weite Entfernung, in der sich seine einwandfreie
Gesinnung von dem ihr angemessenen Schauplatz aufhält, überflüssig. In dem
Augenblick, als er hervortrat, war es klar, daß er nicht in Warschau sei. Er
mußte es nicht mehr dementieren. Er konnte die Theaternotizen, in denen von
seinem Abmarsch an die Front berichtet wurde, unwidersprochen lassen. Er
konnte die Ehre, die ihm durch das Manifest des Bahr angetan wurde, auf
sich sitzen lassen! Jeder wußte es und konnte ihm ins Gesicht sagen, daß er in
Wien sei, und an diesem Zustand ist nichts unstatthaft als der volle Mund einer Kriegsfürsorge, die anderen den Krieg besorgen möchte und sich selbst
mit der Literatur zufrieden gibt. Denn da möchte ich doch bitten: wenn einer
bei Kriegsausbruch im Vorzimmer einer Wohltätigkeitsanstalt gesehen wurde,
von des Gedankens Blässe angekränkelt, wenn einer in einem heiligen Augenblick so verfallen aussah, wie zwanzig Jahre in der Erinnerung, so hat er auf
Kriegsdauer jede Annäherung an den Prinzen Eugen zu unterlassen; wiewohl
dieser auch wenig Freude an dem Weltkrieg gehabt hätte, aber selbst heute
und trotz dem Bündnis mit der Türkei das mit der Brucken nicht so gemeint
hätte, daß man konnt hinüberrucken ins Kriegsfürsorgeamt 1! Es ist unwürdig, sich von einem Professionsgrüßer ein »Glückauf, lieber Leutnant« zurufen zu lassen, wenn man bei sich selbst weiß und sich jeden Tag davon überzeugen kann, daß man das Glück hat, hinauf in ein Büro gekommen zu sein.
Man hat den Zuruf »Ich weiß, Sie sind froh« in solcher Lage mit einem lauten
und vernehmlichen Ja zu quittieren, ganz als stünde man vor einem andern Altar als dem des Vaterlandes. Niemand hat von Leuten wie Bahr und Hofmannsthal Bravourstückeln in den Dolomiten erwartet; von Hofmannsthal
nicht, weil er dazu zu gut erzogen ist, und vom Bahr nicht, wiewohl der
Alterston des Abschiednehmers, der zwar nicht mehr mittun kann, aber von
der rüstigen Jugend nicht vergessen werden will, keineswegs darüber hinweg1 “Prinz Eugenius, der edle Ritter, / wollt dem Kaiser wiedrum kriegen / Stadt und Festung
Belgerad. / Er ließ schlagen eine Brucken, / daß man kunnt hinüber rucken / mit d'r Armeee
wohl für die Stadt.“ (1717) Heute gibt es gottlob Drohnen und anderes Kriegsgerät für den
Kampf gegen den Islam.
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täuschen darf, daß die Biederkeit auch waffenfähig ist und daß schon ältere
Älpler in diesem Krieg losgegangen sind. Item; man war nie so herzlos, die
Namen der beiden Herren in einer Verlustliste zu vermissen — obgleich sie
schon manch wertvollere, wortärmere Menschen angeführt hat und wenige,
von deren Fortleben sich eine ungünstigere kulturelle Wendung befürchten
ließ. Aber der Übermut, der, nicht zufrieden, daß das Glück des Augenblicks
lebenslänglich erstreckt wird, noch täglich in der traurigen Gewinnliste des
Hinterlands figurieren will, ist wahrlich die lästige Kehrseite des Mutes, der
einem erlassen wird. Herr Hofmannsthal hatte erst zu dementieren und dann
ein Patriot zu sein! Oder zu schweigen und dann auch, solange der Krieg dauert, keine Musik dazu zu machen! Wenn er nicht bis Warschau gekommen ist,
so hatte er auch nicht nach Berlin zu gehen und dort nebst einigen anerkennenden Worten für »Hindenburgs Siegeszug nach Warschau« eine Rede über
den Krieg gegen Italien als »unseren Krieg« zu halten und durch solche Wendungen den schon ganz konfusen Bahr in Versuchung zu bringen, bei ihm anzufragen, ob er nun bald in Venedig sein werde, nämlich am Lido, wo Bahr
selbst schon in den buntesten Uniformen Aufsehen erregt hat 1. Aber niemand
hat dem Herrn v. Hofmannsthal, den der Treubruch Italiens einen Dreck angeht — privat mag er ihn schmerzen, weil er ihn verhindert, Goethes dritte
italienische Reise zu machen —, niemand hat ihm außer dem Kriegsfürsorgeamt noch das Amt gegeben, die Nation zu vertreten. Er mag ja, was nicht
schwer ist, eine ehrlichere Haut sein als der d'Annunzio, aber es ist kompletter Größenwahn, der ihn in die künstlerische wie politische Rivalität treibt,
denn abgesehen davon, daß er mit dem bißchen ästhetischen Kram in Österreich weit weniger Staat machen kann, als jener mit seiner melodischen Fülle
in Italien, wird doch d'Annunzio aus diesem Krieg mit etwas geschwächter
Sehkraft hervorgehen, während Herr Hofmannsthal schon heute mit zwei
blauen Augen davongekommen ist. Wenn einer statt vor Warschau zu stehen,
im Kriegsfürsorgeamt sitzt, statt in Venedig einen Bombenerfolg zu haben, auf
dem Podium der Berliner Singakademie steht und statt in Belgrad einzurücken, im Verlag der 'Muskete' einen Prinzen Eugen mit Bildeln herausgibt —
dann hat selbst einer, der sonst der letzte wäre, aus jenen Unterlassungen jemand einen Strick zu drehen, das Recht, sie festzustellen. Der alte Weg, den
schon das Nibelungenlied ging, ist jener gerade nicht, den der Herr Hofmannsthal gegangen ist, aber sicher hat der alte Mentor recht, wenn er bezweifelt, ob diese zwanzig Jahre, die so blaß wurden, als sollten sie gehalten
werden, gut für uns waren. Was sein Telemach — »griechisch: Telemachos,
der aus der Ferne Kämpfende« — getan hat, entspricht höchstens der Sorge,
»immer etwas zu haben, wobei man sein kann«, oder wo man dabei sein kann.
Gewiß, man soll ihm nicht vorwerfen, daß er die große Zeit nur mit dem Erlebnis der Bündnistreue hingebracht hat und damit, andere patriotisch zu ermuntern: er war wie bei manchem harten Strauß auch wieder bei jenem beteiligt, dem er die Libretti liefert, und er hat die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, zu Ehren Shakespeares ein intellektuelles Feuerwerk abzubrennen, bei dem die Einfälle knallten, ehe sie leuchteten und durch den
Widerspruch, mit dem sie aufeinander losplatzten, einiges Aufsehen entstand.
Er sprach davon, daß die »heutige Zeit keinen tieferen Drang kenne, als über
sich selber hinauszukommen« — Glückauf! — und wenn Shakespeare bisher
der Geist war, der alles sagt, »was in Momenten ungeheurer Ereignisse sich
in den Herzen der Menschen verbirgt, was ein Gemüt ängstlich versteckt«, so
werde »einem anderen Geschlechte ein stummer Shakespeare entgegentreten«. Shakespeare hätte das Gemütsleben einer Zeit, an der nichts ungeheuer
1 s. Heft 381 »Ein gut erhaltener Fünfziger« # 04
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ist als der Kontrast von ängstlich versteckten Gedanken und angemaßten Taten, wohl zur Gestalt gebracht; aber was uns vorderhand genügen würde, ist
nicht so sehr die Erwartung eines stummen Shakespeare, als die Vermeidung
eines lauten Hofmannsthal. Denn eben dieser ist eines der hervorragendsten
Beispiele aus der Armee von Literaten, die zur Verherrlichung von Ereignissen ausgesendet wurden, welche sie um keinen Preis erleben möchten, und
denen im Krieg »schrecklich viel eingefallen« ist. Sein ganzer Ruhm, der immer auf so schwachen Beinen stand, daß er nun vollends militärtauglich wurde, ist ihm dabei eingefallen. Der Krieg hat durch die Anziehung, die er auf
die schwerpunktlosen Gehirne, auf das Scheinmenschentum, auf die dekorationsfähige Leere ausgeübt hat, Unwerte vernichtet und sich wenigstens darin
von seiner positiven Seite gezeigt. Herr Hofmannsthal, der vom Vaterland erwartet, daß es ihn nicht rufe, wenn er von Schlachtenruhm träumt, aber wenn
er erwacht, ihm Grillparzers Ehren erweise, er, der nie mehr war als ein tauglicher Übersetzer fremder Werte oder ihr kunstgebildeter Vertreter, nie mehr
als der gefällige Platzhalter eines vor ihm gegebenen Niveaus, auf dem sich
die Natur unwohl gefühlt hat, dieser Hugo Hofmannsthal ist wie kaum einer
aus der Schar geistiger Flüchtlinge um sein bißchen Besitzstand gebracht.
Österreich irrt wie immer, wenn es in einem, der heute eben noch die Geschicklichkeit hat, sich mit den Landesfarben zu schminken, seinen geistigen
Vertreter sieht. Es müßte ihm die Lizenz entziehen, das Wort in vaterländischer Sache mit mehr Anspruch auf Glaubhaftigkeit zu führen als ein beliebiger Journalist, und ihn endgültig in die Redaktion verweisen, aus der Sphäre
der Wohltat, wo an Literaten Kriegsfürsorge geübt wird, in einen jener dunkeln Privatbetriebe, wo Worte unerlebten Gesinnungen dienen müssen. Schon
damit Herr Bahr, dessen Wehrfähigkeit trotz der Musterung, der er sich am
Lido freiwillig unterzog, nicht mehr in Anspruch genommen wird und dessen
nationale Bestrebungen weniger die politische Arena als die eines Zirkus verlangen — schon damit er wisse, wo er ihn und seinesgleichen zu finden hat,
ihn nicht vergebens am Wachtfeuer suche und dort auch nicht vermisse!

Feldpostbrief
(EINER

VON VIELEN)

3. 11. 16
Ich bekam hier im Felde zwei Hefte der Fackel aus den Jahren 1912 / 13
in die Hand. Also schon damals, im Balkankrieg, haben Sie die Kriegsberichterstatter erkannt.
Ich bin seit Beginn im Felde. Im Frieden ein Alleingeher, das Leben
mein schwankender Gegner, die Welt mein verhaßter Feind.
Leider ist sich die Menschheit über die Ursache des Krieges noch nicht
klar geworden und kläglich muten einen die Versuche der Nationen an, einander die Schuld zu geben.
Wir haben, was wir verdienen. Daran ist nicht zu rütteln. Der Krieg hat
die Schufte gelassen, der Gemeinheit die Hand gegeben, den Unsinn zur Tragödie gewandelt, Worte zu Taten gemacht. Die wenigen Rechtwinkeligen an
Leib und Seele niedergepreßt mit allen Krallen.
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In manch ein gebrochenes Auge habe ich geblickt, manch einen zerfetzten Leib verscharren gesehen. Es hat mir nicht so weh getan wie die Berichte
vom Krieg, die Verstümmelungen im Innern. Dieses in den Kot treten der
Wahrheit, des Unbeschreiblichen; das Wort »Held« in der Feder solcher Kreaturen! Schütteln möcht's einen vor Abscheu. In allen Lagern der Nationen betreiben sie ihre gefährliche Giftmischerei. Was haben sie aus dem Krieg gemacht! Eine Hure, die sie außerdem noch vergewaltigen. Und kein Mittel, dieser Brut die Gurgel zuzudrücken? Keine Seele im Hinterland, die begreift? Die
diesen feilen Schändern das Handwerk legt?
Nimm's wie's kommt! Aber da muß einem das Blut in den Kopf schießen, wenn so ein Schuft von der Feder mit seiner Unwissenheit, die nur von
seiner verantwortungslosen Frechheit übertroffen wird, uns zu loben wagt!
Wenn er das Seelenleben des Soldaten schildert, den Krieg, seine Wirkungen,
seine Höhen und Tiefen. Und dieses Gift wird als Serum gegen die Wahrheit
eingeimpft. Diese Lehre bleibt Evangelium für alt und jung. Schmutz auf
Schmutz gehäuft, und dann ein Wundern, weils stinkt. Statt zum Weg zurück,
bringt uns der Krieg noch mehr seitab.
Und es ist alles umsonst. Als ich Ihre Hefte las, hat's mich im Innern berührt: Also doch Einer! Darum schreib' ich Ihnen.
Wenn man schon früher zu sterben hat, so wüßte man auch gerne,
warum! Für die gegenwärtige Menschheit es zu müssen, ist — ironisch.
Mit Handschlag ein Ihnen unbekannter
Mensch

Feldpostskriptum
Wien, 9. April 1916
Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Zeilen willkommen sein werden oder
nicht.
Dennoch will ich aussprechen, daß ich Ihnen danken muß und dies aus
innerstem Bedürfnis, dafür, daß Sie in dieser Welt, in der kraftlose Dummheit
und brutalste Verderbtheit dualistisch regieren, der einzige Schriftsteller
sind, der die Wahrheit anzudeuten wagt.
Wenn auch das Vergnügen, geboren zu sein, durch das Leben— und
Sterbenmüssen für diese Menschheit wahrlich allzu teuer bezahlt ist, so bleibt
doch auch dem tiefen Dunkel dieser Gegenwart das Erwarten der vereinzelten
Lichtschimmer, welche die Fülle Ihrer Gedanken verbreiten wird, wenn vielleicht einmal glücklichere Enkel bessere Menschen zu sein bestrebt sein werden als die Generation von Sklaven und Aufsehern, die uns umtobt.
Ein Kriegsinvalider

Worte Luthers
TISCHREDEN

VON

KRIEGEN

»Büchsen und das Geschütz ist ein grausam, schädlich Instrument, zersprengt Mauern und Felsen, und führt die Leute in die
Luft. Ich gläube, daß es des Teufels in der Hölle eigen Werk sei,
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der es erfunden hat, als der nicht streiten kann sonst mit leiblichen Waffen und Fäusten. Gegen Büchsen hilft keine Stärke noch
Mannheit, er ist todt, ehe man ihn sieht. Wenn Adam das Instrument gesehen hätte, das seine Kinder hätten gemacht, er wäre für
Leid gestorben.«
EINES

GROSSEN

HELDEN

UND

KRIEGSMANNS AMT

»Eines guten, frommen, vortrefflichen Kriegsmanns Wille und
Meinung ist, daß er lieber will einen Bürger oder Mann, der
Freund ist, erhalten, denn tausend von Feinden umbringen; wie
Scipio der Heide und der Römer oberster Feldherr sagte. Darum
fähet kein rechter Kriegsmann leichtlich und ohne große Ursache
ein Krieg an, liefert nicht gerne eine Schlacht, noch belagert eine
Stadt.«
TISCHREDEN

VON

JUDEN

» ... Aber unser Herr Gott kann diese Kinder fein scheiden, denn
diesen gibt er hier ihren Lohn, jenen behält er ins künftige Leben.
Doch haben sich die Juden Abrahams gerühmt, nicht um seiner,
sondern um ihrer Ehre willen ... «
»Die Juden haben ihre Zauberei gleich sowohl als andere Zauberer, sie gedenken also: Geräth's uns, so stehet's wohl um uns; wo
nicht, so ist's um einen Christen gethan; was liegt uns daran?
Denn sie achten eines Christen, wie eines Hundes ... Noch sitzen
sie bei uns in großen Ehren.«
» ... sind allenthalben im Reich zerstreut, nach ihren Worten, die
sie zu Pilato sagten: 'Wir haben keinen König, denn den Kaiser.' Es
ist aber ein schändlich Volk, es erschöpft Alles aus mit dem Wucher; wo sie einer Obrigkeit tausend Gulden geben, so saugen sie
dagegen von den armen Untersassen zwanzigtausend Gulden.«
Darnach las der Doctor aus einem ebräischen Buch etliche ihrer
sehr stolzen Gebete, darinnen sie Gott loben und anrufen, als wären sie allein sein Volk, und verfluchen alle andern Völker; dazu
brauchen sie den 23. Psalm: 'Der Herr ist mein Hirt, mir wird
nichts mangeln'; gleich als wäre er eigentlich und vornehmlich
von ihnen geschrieben. Summa, den armen Leuten ist nicht zu
helfen, sie wollen Gottes Wort nicht hören, sondern ihre Gedanken
und Fündlein.
» ... Die Juden können sich mit den Türken viel besser vergleichen, denn mit den Christen, denn Juden und Türken sind eins,
und bekennen, daß nur Ein Gott sei ... «
» ... Nimmermehr hält ein Christ so fest an seinem Christo, als ein
Jude oder auch ein Schwärmer an seiner Lehre hält. Denn obwohl
ein Christ auch dabei bleibt, bis in den Tod, doch strauchelt er oft,
und beginnet zu zweifeln … «
TISCHREDEN

VON

LANDEN

UND

STÄDTEN

» ... Daß Gott allein uns ernähret, nicht Geld und Gut; denn dasselbe, da es vorhanden ist, machet uns faul und sicher; deß sind
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die Venediger, das doch die allerreichste Stadt ist, ein Exempel,
die bei unsern Zeiten große Theuerung erlitten haben … «
»Es ist keine verachtetere Nation, denn die Deutschen. Italiäner
heißen uns Bestien; Frankreich und England spotten unser, und
alle andern Länder. Wer weiß, was Gott will und wird aus den
Deutschen machen; wiewol wir eine gute Staupe vor Gott wol verdient haben.«
» ... Gott gäbe uns ja gern Allen genug, wenn wir seine Gaben
nicht so schändlich mißbrauchten, und mit unserm Geiz verderbten.«
DER WELT BILD
»Die Welt ist gleich wie ein trunkener Bauer, hebt man ihn auf einer Seite in den Sattel, so fällt er zur andern wieder herab; man
kann ihm nicht helfen, man stelle sich wie man wolle. Also will die
Welt auch des Teufels sein.«
EIN ANDERS

VON

UNDANKBARKEIT

»Wer seinen Besitz nicht verlieren will, der sterbe vor dem Verlust
desselben ... Die Welt ist ein solcher Haufe, der die väterlichen
Wohlthaten so hinnimmt, und dieselben mit Lästerungen und Undank vergilt.«
WIE GOTT D. MARTIN LUTHERN

WIDER DER

WELT TOBEN

ERHALTEN HAT

» ... Ich halt, daß Keiner in hundert Jahren gelebt hat, dem die
Welt so feind gewesen, als mir. Ich bin der Welt auch feind, und
weiß nichts im ganzen Leben, da ich Lust zu hätte, und bin gar
müde zu leben. Unser Herr Gott komme nur bald und nehme mich
flugs hin, und sonderlich komme er mit seinem jüngsten Tage, ich
will ihm der Worten gern den Hals herstrecken, daß er ihn mit einem Donner dahin schlage, daß ich liege.«

Gebet an die Sonne von Gibeon

1

Sonne, immer du noch purpurnen Abschied nimmst,
immer doch unbeirrt, immer den Erdentag
segnend, der ins Gesicht dir in Finsternis prahlt —
wieder vorbei dem Menschenkreis.
1 Josua 10.12: „Da redete Josua mit dem Herrn des Tages, da der Herr die Amoriter dahingab vor den Kindern Israel, und sprach vor dem gegenwärtigen Israel: „Sonne, stehe still
zu Gibeon, und Mond, im Tal Alajon!“ Da stand die Sonne und der Mond still, bis daß sich
das Volk an seinen Feinden rächte. Ist dies nicht geschrieben im Buch des Frommen? Also
stand die Sonne mitten am Himmel und verzog unterzugehen beinahe einen ganzen Tag.
Und war kein Tag diesem gleich, weder zuvor noch danach, da der Herr der Stimme eines
Mannes gehorchte; denn der Herr stritt für Israel. Josua aber zog wieder ins Lager Gilgal
und das ganze Israel mit ihm.“
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Keines irrenden Sterns zitternder Funke war
je verborgener den vom Dunkel Verblendeten
als dein flammendes Meer, das den Abend umarmt
wie ein brennendes Gottesherz.
Sonne, dankloser dir, dunkler sich selbst verbleibt
alles Lebendige, das nicht Athem 1 der Pflanze hat,
nicht die Weisheit des Thiers — wahllose Geberin,
nur du, Sonne du, weißt es nicht!
Sieh diese Kugel aus Kot, die einst der Teufel warf
in die Planetenbahn, wie sie sich um sich dreht,
und nur um dich, daß sie in gutem Lichte sei,
Spielball eigener Eitelkeit.
Oder aus Raum und Zeit sprang dieser Wechselbalg,
wähnt sich selbst eine Welt, wähnt, daß die Welten nur
seine Trabanten sind — doch für den Sternenlauf
lebt er ein ewiges Hindernis.
Daß du noch Farben hast, Sonne, ob solchem Grab
aller Liebe, die je kosmischer Geist vergab!
Daß du noch prangen kannst vor der Armseligkeit —
Wunder dieser Entgötterung!
Nicht das Gold deines Strahls hält ihren Blick gebannt,
für einen Silberling ist eine Andacht feil.
Daß vor höchstem Gericht du ihres dunkeln Sinns
zeugtest, fürchtet die Erde nicht.
Liehe die ewige Nacht ihr eine Aussicht nur
auf noch besseres Gold als sie dem Tage stahl,
gingst du auf immer dahin, keine Thräne dir nach
flöß' aus erloschenem Menschenaug.
Welcher Sinn denn befiehlt irdischen Lebens Gang?
Nicht in Athem und Dank an Gott, daß er Athem gab,
lebt der Mensch seine Zeit, sondern er zahlt damit,
endlich schuldig nur an sich selbst.
Gibt es der Götter noch, denen das All sich beugt:
blieb der Bezirk, worin Wahn mit der Gier regiert,
blieb die Stätte, worauf Menschliches irregeht,
unvermindert Jehovahs Reich.
Heil dir, o Israel! wer ist wie du, vor ihm,
der deiner Hilfe Schild und deines Sieges Schwert?
Siehe, es schmeicheln dir deine Feinde, o Volk,
aber du trittst auf ihre Höhen!
Keiner von ihnen soll vor dir bestehn, und du,
fürchtest du Gott allein, aber sonst nichts in der Welt:
1 s. das Gedicht “Elegie auf den Tod eines Lautes“ in Heft 413
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durch alle Wässer gehst trockenen Fußes durch,
immer den Kopf zum Ziel gewandt.
Durch die Schärfe des Schwerts schlugst du sie, immer sind
gottverschworner Vertilgung alle sie ausgesetzt.
Und es fielen vom Himmel große Steine auf sie.
Denn der Herr stritt für Israel.
Sie zu vertilgen gab er sie in Israels Hand,
daß es setzte den Fuß auf der Könige Hals;
alles Lebendige gab, alle Seelen der Gott
gottverschworener Rache preis.
Und so wird es der Herr all ihren Feinden thun,
denn er stritt wider sie, stritt nur für Israel.
Denn ihr Herz war verstockt, daß sie sich weigerten,
Zins zu geben dem Gottesvolk.
Nicht Weib noch Mann entrann, nicht Kind und Greis dem Schwert,
verschont nur ward und geehrt, wer den Verrath ersann,
und alles Silber und Gold und alles Geräth aus Erz
legten sie zu dem Schatz des Herrn.
Doch die zu Gibeon hielten zu Israel.
Denn sie fürchteten sich. Nicht erwürgt wurden sie,
nur verflucht wurden sie, ewig Sklaven zu sein
für die Gemeine Israels.
Weil sie schlossen den Bund, wurden sie nur bestimmt,
Holz zu hauen und auch Wasserträger zu sein
für die Gemeine und auch für den Altar des Herrn,
desselbigen Tags bis auf diesen Tag.
Doch der Geschlechter Geschlacht nichts Lebendiges ließ,
und so plünderten sie alle Beute für sich.
Und es war auch kein Tag diesem erwählten gleich,
vor ihm keiner und nach ihm nicht.
Denn zur Feier des Siegs am Himmel ein Wunder war
und die Sonne blieb stehn, die Sonne zu Gibeon,
und auch der Mond im Thal stand stille zu Ajalon.
Denn es geschah für Israel.
Mitten am Himmel stand, wie es geboten war,
beinah sie den ganzen Tag, nicht eilte sie unterzugehn,
bis das Volk sich gerächt an seinen Feinden. Dies
im Buch des Frommen geschrieben steht.
Und der eifrige Gott, welcher am siebenten Tag
der Zerstörung nicht ruht, hieß sie vollenden, bis
sie der besiegten Welt den Fuß auf den Nacken gesetzt
und ein Geschrei erheben gedurft.
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Denn es ward ihnen gesagt, nicht zu erheben so lang
Geschrei, bis ihnen gesagt, daß sie erheben Geschrei,
dieses hielten sie ein, dann aber gingen sie hin,
Geschrei zu erheben wie ihnen gesagt.
Wie das Geschrei nun erscholl, da fiel die Mauer ein,
und wie das Volk es sah, daß da die Mauer fiel
auf das Geschrei, das Volk ein großes Geschrei erhob,
herzufallen über die Stadt sogleich.
Völker, die es gehört, wurden hörig dem Volk;
alle schrieen wie es, alles ward Israel.
Alle Sprachen durchdrang einzig die Melodie,
deren Schalmei das Geld anlockt.
Und sein Wechsel 'verlangt anderen Wechsel auch —
Schwarz von Tinte der Tag, rot vom Blute die Nacht!
Aber welche es sei: Fluth, die im Wechsel wuchs:
Israel ging trocken durch.
Ist die Erde ein Meer, so braucht die Erde mehr,
mischt das Blut mit dem Meer, immer noch mehr und mehr —
Rache, der Raubfisch, steigt, Drache, hoch in die Luft,
daß sie Freistatt des Mordes sei!
Näher, mein Gott, zu dir! Näher der Sonne zu!
Sonne, dir angethan bleibt es in Ewigkeit!
Leuchtest wieder und lachst? Hingang und Wiederkehr
bleibt die Uhr dieses Menschentags?
Wirft diese Erdenschmach keinen Schatten auf dich?
Sonne, quält es dich nicht, wenn du im Mittag stehst,
daß der Strahl deines Augs fällt auf das Leichenfeld,
wo die Hyäne Mahlzeit hält?
Lasse stehen die Zeit! Sonne, vollende du!
Mache das Ende groß! Künde die Ewigkeit!
Recke dich drohend auf, Donner dröhne dein Licht,
daß unser schallender Tod verstummt!
Goldene Glücke du, schmilz in eigener Gluth,
werde Kanone du gegen den kosmischen Feind!
Schieß ihm den Brand ins Gesicht! Wäre mir Josuas Macht,
wisse, wieder wär' Gibeon!
Richte dich auf zum Gericht! Eile nicht unterzugehn,
bis sich das Licht gerächt an dem dunkeln Geschlecht,
und deine blutige Pracht trockne sein elendes Blut
gottverschworener Rache gemäß!
Keiner von ihnen soll vor dir bestehn, und du
auf ihre Höhen tritt, zum dunkeln Untergang
brenne, leuchte herab, lache Sonne, daß du
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es nun doch an den Tag gebracht!
Aber ein Wunder hier thu auch an Pflanze und Thier.
Flamme des Menschentods sei ihnen Wärme nur.
Rufe Frühling zurück allem, was unterthan
rauchgeborenem Leben war.
Allem Erschöpften gib Farbe und Lust zurück.
Laß den Menschen jedoch, Henker an allem was
mit der Natur verwandt, laß die Maschingeburt
sterbend sehn, wie das Gras gedeiht!
Und das Thier, das er trieb, seine Ware zu ziehn
und in den Kampf zu ziehn um seiner Ware Heil —
labe es, wenn du statt Strahlen doch Blitze hast,
zu vertilgen den Seelenfeind.
Wenn du ein Ende gemacht hochmüthiger Niedertracht
und du dem Blutgeschäft unendlichen Sieg entreißt —
von deiner Glorie schweigt irdischer Lobgesang,
weil sie den Schmeichler hinweggerafft.
Aber es rauschen dir erwachende Sphären. Dank
tönet im Äther, wo Harfen der Liebe sind.
Welch einen Wandel führst du den Sternen herauf!
Staunend erkennt die Schönheit sich.
Es wird ein Sonntag sein. Götter kommen zum Fest.
Ursprungs eilen herbei Geister, ledig der Zeit.
Ohne den Menschen ist Freude. Am neuen Tag
sonnt sich, der dich geschaffen hat.
Und die Liebe um dich höret nun nimmer auf,
und die Musik im All schallt deiner Herrlichkeit,
und dein erhabener Glanz ist ohnegleichen heut,
weil ihm das Menschenauge brach!
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