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Müder Knut Hamsun

Der Rekord ist in Berlin erreicht. Alles was das Metier an Taktlosigkeit,
Zudringlichkeit und jener Frechheit, die für das Opfer noch Hohn übrig hat,
jemals zu leisten vermochte, ist weit übertrumpft von der Tat des Blattes, das
mit seinem Titel  »Tempo« sowohl  die  Flüchtigkeit  in  der Berücksichtigung
menschlicher Interessen wie die Unbedenklichkeit in der Bewältigung gram-
matikalischer Hindernisse zu entschuldigen vorgibt. Im vollen Gegensatz zu
der Müdigkeit Knut Hamsuns brachte die Unermüdlichkeit eines Reporters,
der zugleich den Zeichenstift handhabt und selbstverständlich aus Ungarn die
fesche Nuance in den Betrieb mitbringt, das Folgende zuwege, worin schon
durch die Aberkennung des Artikels ausgedrückt erschien, daß auf den Zu-
stand des Betroffenen keine Rücksicht  genommen wird.  Wie  ein Lauffeuer
hatte sich nämlich in Berlin die Kunde verbreitet, daß Knut Hamsun, verdäch-
tig bereits durch den Umstand, daß er seinen 70. Geburtstag auf der Flucht
vor den Reportern verbracht hatte, in Berlin eingetroffen sei. »Hl.« im Berli-
ner Tagelatt ward nachdenklich und meinte ziemlich selbstlos, »wer ein rech-
ter Schriftsteller ist« und hierorts wohnt, dem müsse das Herz »ein wenig hö-
her schlagen«, und ein rechter Schriftsteller »würde knallrot werden«, der je-
nem plötzlich begegne. Hi hatte nicht das Glück, knallrot zu werden, denn
Hamsun meide ja doch die Lokale, »wo die Prominenten hausen«. Während
nun ein anderer, wie wir gleich sehen werden, das Glück der Begegnung hatte
— ohne knallrot zu werden — und infolgedessen konstatieren konnte:

Er ist schon grau,
setzte Hi:

Er ist nun zweiundsiebzig Jahre alt und weiß Bescheid.
Dann folgte der Gedanke:

Wer weiß, wer es herausbekommen hat; daß er jetzt in Berlin ist.

Aber das war beiweitem nicht so interessant, wie zu wissen, wo er jetzt in
Berlin ist. Hi suchte gar nicht erst, sondern erging sich nur in der Vorstellung

daß nunmehr  ein auserlesenes Rudel von Berichterstattern Jagd
auf ihn macht, daß Photographen  sich durch die Stadt pirschen,
mit dem Finger am Abzug.

Und nun ging ihm der Gedanke, daß Hamsun exklusiv sei, so durch den Kopf,
daß er schrieb:

Aber er wird schon wissen, wo die richtigen Lokale für ihn sind,
und die richtigen Leute, und alles das, was ihm mehr Spaß macht,
als exklusive Gesichter und pikfeine Namen.

Während also Hi auf diese Art seine Zurückhaltung und sein Verständnis für
die Exklusivität Hamsuns bekundete, war der Kollege vom 'Tempo' resoluter.
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Der hatte nicht nur herausgebracht, in welchem Hotel Hamsun abgestiegen
sei, sondern er kam auch ans Ziel:

MÜDER KNUT HAMSUN IN BERLIN

Wie diese Zeichnung entstand

»Bitte,  ich  möchte  bei  Herrn Knut  Hamsun gemeldet  werden.«
Kurz, nachdem ich das gesagt habe, erscheint vor der Anmeldung
des Centralhotels ein älterer, hochgewachsener Herr. Er sagt auf-
geregt, er möchte kein Interview geben,  dreht sich um und geht
verärgert in das Restaurant.
Zwei Minuten später frühstückte ich an einem Tisch dem seinen
gegenüber. Er  blättert  in  der  Zeitung,  müde,  mit  gerunzelter
Stirn. Er ist schon grau, mit scharfen Zügen und einer  bitteren
Falte um den Mund. Ich zeichne ihn unbemerkt.
In der Tür, beim Ausgang treffe ich einen großen, jungen Mann,
der sich eben bei dem Kellner erkundigt, wo sein Papa sitzt. Ich
frage ihn sofort: »Herr Hamsun?« Er kann es nicht leugnen, und
er ist mitteilsamer: »Der Papa ist sehr sehr müde,

— folgt die Zeichnung —
wir kamen von Stockholm. — Vater will  hier keine Vorlesungen
hatten, auch geschäftlich hat er nichts hier zu tun. Wir sind nur
auf der Durchreise — wir fahren zur Erholung nach Nizza.

Emmerich Göndör

Der  Triumph wurde  aber  erst  durch  den nachfolgenden  Kommentar  eines
neidlosen Kollegen von der sogenannten B. Z.,  die der gleichen Fabrik ent-
stammt, vollständig. Der kam gewissermaßen zum Nachtisch:

KNUT HAMSUN NACH NIZZA WEITERGEREIST

Mit falscher Voranmeldung des Termins

Denn hatte der Kollege ihn schon nicht selbst erwischt, so wollte er dem Ver-
dächtigen doch einen Steckbrief nachschicken:

Der norwegische Dichter Knut Hamsun, der sich einige Tage in
Berlin  aufhielt  und  im Centralhotel  gewohnt  hat,  ist  am Sonn-
abend abend  nach Nizza  weitergereist.  Er hat,  solange er  hier
war, sein Hotelzimmer  nur einmal verlassen. Das war kurz nach
seiner  Ankunft,  als  er  ins  Hotelrestaurant  ging,  um  zu  früh-
stücken.
Dort gelang es einem geschickten Zeichner, in wenigen Augenbli-
cken das Porträt des Dichters festzuhalten. Als der Zeichner seine
Arbeit beendet hatte, merkte Hamsun den künstlerischen Überfall
und verließ sofort das Restaurant, um auf seinem Zimmer weiter
zu frühstücken. Er bat in einem Brief die Hotelleitung, daß man
ihm weder Postsachen ins Zimmer schicken noch irgendeinen Be-
such bei ihm anmelden solle. Hamsun begründete diese Bitte da-
mit, daß er körperlich sehr erschöpft sei und die lange Reise nach
Berlin ihn sehr mitgenommen habe. Gleichzeitig teilte er mit, daß
er Sonntag mittag die Fahrt nach der Riviera antreten würde.
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Um so mehr waren die Herren der Hotelleitung überrascht, als am
Sonnabend abend plötzlich die Familie Knut Hamsuns reisebereit
im  Vestibül  erschien.  Der  Dichter  erklärte, daß  er  absichtlich
einen falschen Termin  seiner  Abreise  angegeben habe,  um vor
Neugierigen Ruhe zu haben.
Knut Hamsun hat versprochen, nach seinem Erholungsaufenthalt
bei Nizza, der mehrere Monate dauern soll, wieder in Berlin Stati-
on zu machen. Er hofft, sich dann nicht solche Zurückgezogenheit
auferlegen zu müssen, wie es in diesen Tagen geschehen ist.

Hatte der Kollege vom 'Tempo' sich bloß damit gebrüstet, daß es ihm gelun-
gen sei, einen, der Ruhe haben wollte, zu stören und seinen Widerwillen zu
erregen, so möchte man glauben, der Kollege wolle den Kollegen anprangern
durch die Enthüllung, daß Knut Hamsun vor diesem gar in sein Zimmer geflo-
hen sei: daß er sich genötigt gesehen habe, sein Frühstück zu unterbrechen,
um Ruhe zu kriegen. Mit nichten, er rühmt die »Geschicklichkeit« des Zeich-
ners, dessen Qualität man bisher im Zeichnen und nicht im Chappen zu erken-
nen geglaubt hatte, er nennt den Einbruch einen »künstlerischen Überfall«,
und er stellt die Angabe des »falschen Termins« als eine listige und feindseli-
ge Handlung gegen die Presse dar, der ein öffentlicher Mensch unter allen
Umständen und selbst noch im Zustand totaler Erschöpfung zu Gebote stehen
muß. Wenn er aber von den Strapazen, die ihm überdies noch die Flucht vor
ihr aufgenötigt hat, erholt sein wird, so wird er schon umgänglicher sein. Er
hat es »versprochen«. Da kann man nur sagen: Sollte er sein Versprechen hal-
ten, so würde er alles, was zur Menschheit und nicht zur Presse gehört, grim-
mig enttäuschen. Kaum je zuvor dürfte das Metier so unverhüllt den Stolz auf
die Eigenschaft, die es hauptsächlich ziert, die Zudringlichkeit, ausgestellt ha-
ben, und was in Berlin geleistet wurde, um müden Knut Hamsun zu strapazie-
ren, wurde nach Wien wo man nur indirekt nassauern konnte, telephonisch
weitergegeben, vor allem natürlich der »Stunde«, der die Zähne lang wurden.
Das sind zur Zeit die Repräsentanten der Menschheit, deren Würde in ihre
Pranke gegeben ist. Das sind die geistigen Vertreter eines Volkstums, an des-
sen Wesen die Welt genesen soll. Sie zieht die Unheilbarkeit vor!

Glossen

DIE LEISTUNG

Sektionschef a. D. Dr. Gärtner gestorben
An den Folgen des Schlaganfalls in der Loge des Bundespräsidenten

Originalbericht des »Neuen Wiener Journals«

— — war,  wie das »Neue Wiener Journal« als einziges Blatt be-
richten konnte,  während der Festaufführung von Mozarts  »Don
Juan« am 27. Januar in der Loge des Bundespräsidenten Miklas
vom  Schlage  gerührt  und  dann  durch  die  herbeigerufene  Ret-
tungsgesellschaft in ein Sanatorium geführt worden. Der Zustand
des Sektionschefs  Dr.  Gärtner schien sich zunächst  zu bessern,
doch erlitt er gestern einen zweiten Schlaganfall, dem er in den
ersten Nachmittagsstunden erlegen ist.
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»Brav«, sagte der Chef zum Melder, »und was ist's mit dem zweiten?« »Haben
wir auch!« ... Bitte, das ist ein Beruf, der einem sozialen Bedürfnis entspricht
und  dessen  Vertreter  Respekt  genießen.  Wenn  sie  in  Funktion  treten,  hat
selbst die Rettungsgesellschaft Platz zu machen.

SENSATIONELLES

Revolverattentat im D—Zug
Prag—Paris

Der Täter springt in einer süddeut-
schen Station aus dem Zug, wird 
aber festgenommen.

»Welche Gleichungen auch immer 
gebraucht werden mögen, der Raum
kann niemals etwas sein, was dem 
symmetrischen sphärischen Raum 
der alten Theorie gleich ist!« 

Das rechts soll Einstein in Kalifornien plötzlich ausgerufen haben, wo-
nach großes Aufsehen entstand. Es ist aber — und darin hält die Relativitäts-
theorie — einleuchtend, daß es im 6 Uhr—Blatt nie wie das links in Fettdruck
erscheinen dürfte.

Einstein hat eine neue Weltall—Theorie? 
Großes Aufsehen bei einer Diskussion in Kalifornien

Alles andere interessiert in Wien mehr, und wenn man hört, daß Einstein er-
klärt habe

die  Grundlagen der  allgemeinen  Relativitätstheorie  seien  unbe-
friedigend und bedürfen einer weiteren Entwicklung

so ist man nicht so sehr gespannt als befriedigt. Auch die Arbeiter—Zeitung
soll mir und sich nichts vormachen, indem sie fragt:

Einstein ändert seine Theorie?

Alle diese Titelfragen haben zwar den Jargon der Neugierde, aber man hört
doch stark heraus, daß wir andere Sorgen haben. Gegen die Entscheidung,
man müsse »genauere Mitteilungen abwarten«, ist nichts einzuwenden und
eine gewisse Beruhigung der Leser stellt sich zum Schluß ein:

Aber die Relativitätstheorie als solche dürfte davon kaum berührt
werden.

Noch beruhigter werden sie sein, wenn sie erfahren, daß der Schreiber der
Notiz von jener so wenig weiß wie sie selbst.

DIE PROMINENTEN

Berliner Presseball
Große Gesellschaftsparade von fünftausend Prominenten
Von unserem Berliner Korrespondenten Dr. Erwin Kondor
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Berlin, 3. Februar
Grandiose  Gesellschaftsparade.  Der  Aufmarsch von  fünftausend
Prominenten Berlins zum größten, glanzvollsten, sensationellsten
Gesellschaftsfest  Berlins  und  ganz  Deutschlands  hat  begonnen.
— — ein Meer von Licht, Glanz und Schönheit. Der Aufmarsch der
schönsten Frauen beginnt ... die weiblichen Akteure promenieren
in kostbaren Toiletten zwischen Fracks und Uniformen im Mar-
morsaal ... ein Triumph der Schönheit und Lebenskunst, ein Tri-
umph der Frau ... 
10 Uhr abends. Um die Festloge in der Mitte des Saals drängt sich
das Publikum Kopf an Kopf. Dort sind die erschienenen Mitglieder
der Reichsregierung versammelt, umgeben von den Prominenten
der  Diplomatie,  Politik,  Wissenschaft  und  Kunst.  Reichskanzler
Dr. Brüning  hält  Cercle.  Der  Chef  der  deutschen  Regierung
scheint keineswegs von Sorgen erfüllt zu sein, der große Schwei-
ger plaudert fröhlich mit  schönen und prominenten Frauen. Ne-
ben ihm die robuste Gestalt des Vizekanzlers und Reichsfinanzmi-
nisters Dr. Dietrich, sehr elegant Reichsinnenminister Dr. Wirth,
der sich in seiner großen Damengesellschaft sehr wohl zu fühlen
scheint. — — Die Wissenschaft hat der Presse ihre Reverenz er-
wiesen:  die Rektoren der Hochschulen wirken eindrucksvoll mit
ihren schweren, goldenen Ketten — — An einem der Tische Poli-
zeipräsident Grzesinski — — Aus dem Reichstag bemerkt man nur
ein paar große Köpfe — —
Nach 11 Uhr marschiert eine zweite Armee der Prominenten auf.
— — Und  während  hier  die  Tanzstimmung  den  Höhepunkt  er-
reicht, während hoch oben auf der Estrade  Lajos Bela, der Feld-
herr der Ballmusik, pausenlos und unermüdlich ohne Taktstock di-
rigiert, wird allmählich das Gedränge der tanzenden und  prome-
nierenden Paare beängstigend. In den Logen ist friedlich und ma-
lerisch  Diplomatie, Wirtschaft und Kunst im Kreise schöner und
interessanter Frauen gelagert. — — Um die Gewaltigen der Wirt-
schaft  drängt sich vor ihren Logen das Publikum,  man will  die
Herren des Geldes einmal von nächster Nähe sehen. — — aus der
großen Gesellschaft bemerkt man noch Frau Luise Ebert — — in
einer Loge gibt Richard Tauber unermüdlich Autogramme, man
sieht ... ein paar prominente Theaterdirektoren.
— — In den kleineren Sälen setzt sich jetzt zwangloser und ziem-
lich gemütlich bei Wein, Weib und Gesang der Festesrausch fort.
Der  Berliner  Presseball  1931,  das  einundvierzigste  Ballfest  der
Weltmacht Presse, rauscht vorüber. Aber es ist schon 6 Uhr mor-
gens, als die letzten, sehr illuminierten Gäste abmarschieren. Und
draußen, in der Morgendämmerung des Tiergartens

imaginiert man eine schwarze Riesenfaust, sie spannt sich auf, sie krallt sich
zu, hui! will sie fünftausend Prominente beim Wirbel packen, hui! steht deren
Angesicht im Nacken, und mag es auch jeweils in einem Hintern Zuflucht ge-
funden haben.
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WER IST DA, WER IST DER, WER IST DIE?

In Wien, von wo diese Pest längst den Anschluß gefunden hat, ist es nur
mehr ein Reigen von Hinterbliebenen nach Lemuren. Immer wieder die unwi-
derruflich »Letzte Nacht«. In Berlin, wo die importierten Gespenster als keß
beliebt sind, freut sich noch die ausgekotzteste Phrase ihres frischen Lebens.
Bei uns aber geht es so:

Das Ballfest der Journalisten gleicht einem Menschen, der, zu Jah-
ren  gekommen,  plötzlich  erst  zu  seiner  wahren  Bedeutung ge-
langt. — —
Große, doppelreihige Autoauffahrt, Zuschauerspalier, Abendmän-
tel, Pelze, Schleppkleider, Uniformen, Orden.  Selbst die gewohn-
heitsmäßigen  Zuspätkommer  sind  an  diesem  Abend  pünktlich,
denn man will den Anfang nicht versäumen. Von 9 Uhr an haben
die Komiteemitglieder, die hier als Redakteure der Liebenswürdig-
keit in Dienst stehen, alle Hände voll zu tun: Anweisung und Aus-
folgung der vielbegehrten Damenspende, Begrüßung und Zweitei-
lung des Besucherstromes: links die Zuschauer, rechts die Promi-
nenten, die auf die Estrade geführt werden. Um 10 Uhr ist  alles
da, durchwogt eine dichte Menge Saalparkett, Logen, Galerien, ist
der große, strahlend helle, mit Treibhauspflanzen und Frauenan-
mut  blühend  geschmückte  Raum von einer  erwartungsvoll  rau-
schenden Gesprächssymphonie erfüllt.
Bis dann plötzlich die alte, neue Bundeshymne ertönt. Einzug des
Bundespräsidenten, des Vizekanzlers Doktor Schober und der üb-
rigen offiziellen Ehrengäste, Cercle und Vorstellungen im beweg-
ten Estradengedränge. Und gleich darauf die zweite, die eigentli-
che Sensation des Abends. In einer Loge erscheint der Bruder des
Mikado, Prinz  Takmatsu mit seiner jungen, liebreizenden Gattin
Kikuko — —

Die machte aber auch Augen, als sie sich plötzlich zwischen Schober und Mi-
klas fand, und Takmatsu saß total erschöpft da. (Willinger hat es überliefert.)
Kikuko zeigte noch die Pupille, doch Takmatsu war erledigt, er hatte sich das
ganz anders vorgestellt, und wiewohl die Japaner gern die europäische Kultur
annehmen — also das denn doch nicht! So eine Nacht zwischen Bonzen und
Wanzen muß aber auch etwas Ausgefallenes sein. Nicht einmal die große, be-
deutsame Rede Schobers mit Rückblick und Ausblick, die »den Ballsaal für
einen Augenblick zum idealen Parlament wandelte«, vermochte die Japaner
aufzurütteln.  Schobers  Optimismus  hat  etwas  Deprimierendes.  Und  wenn-
gleich die heiter getönten Worte Georg Reimers' die natürliche Überleitung
zum inoffiziellen Teil bildeten — was soll Ostasien damit anfangen, wenn es
nicht durchaus das glückliche Temperament jenes Japaners bewährt, der mir
einst auf die Frage, was seine Landsleute zur mitteleuropäischen Zivilisation
sagen,  die schlichte  Antwort  gab:  »Mer lacht«.  Durch alle  Reden, hör ich,
klang der Ernst der Zeit, der sich aber immer wieder in festliche Stimmung
löste. Und dennoch ist es dem betagten Schmock, der offenbar zum 61. Mal
dieses Treiben zu schildern hat, gelungen, eine neue Note aufzubringen. Er
sieht es fast expressionistisch:
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Spalierkette  und  Estradenbewachung  werden  zurückgezogen,
Ballgewühl entsteht, das sich allmählich gliedert: in Tanzparkett,
Foyerpromenade und Tischrunden.  Jetzt  beginnt der eigentliche
»Concordia«—Ball: Wer ist da, wer ist der, wer ist die?

Hat man schon so etwas gehört? Unerschöpfliche Melodie! Alte Concordiabäl-
le, sämtliche 18. Auguste in Ischl, die ganze Monarchie inklusive Republik, al-
les, alles ist darin enthalten. Wer einem das zwischen 1914 und 1918 gesagt
hätte, daß man diesen Feldruf noch einmal hören werde: Wer ist da, wer ist
der, wer ist die?

AUS DER GESELLSCHAFT

Man ist  dankbar  für  das  herrliche  Bild,  das  die  Ballnacht  der
»Concordia«  dem  schönheitsdurstigen  Blick geboten  hat.  —  —
Fräulein  Trude  Eldersch trug  eine  rosa—Crepe—Satin—Toilette.
Gräfin Dessewffy hatte eine nilgrüne Toilette aus Lunasol mit Stra-
ßeffekten. Frau Generaldirektor — —

trug ein Ecru—Creme—Crepe—Souplekleid.

DIE MASCHINE

macht zum Glück allen Fortschritt wieder wett. Da die Öffentlichkeit, schon
völlig gottergeben, nach Weltkrieg und Revolution es erträgt, daß sich ihre
Regierenden und Würdenträger untereinander tagtäglich die Redensarten an-
bieten, die kein Sektionsrat der Achtzigerjahre in den Mund genommen hätte
ohne Brechreiz zu verspüren, so reißt dem deus ex machina manchmal die Ge-
duld und er macht es dann so:

Prinz Karl von Schweden hat an Vizekanzler und Außenminister
Dr. Schober folgendes Telegramm gerichtet: Für Ihr liebenswürdi-
ges Telegramm, das Sie aus Anlaß meines Geburtstages an mich
richteten und das mir große Genugtuung bereitete, sage ich Ihnen
meinen besten Dank. Zu gleicher Zeit knöpfe ich daran die Versi-
cherung, daß die Dienste, die ich Ihrem Lande erweisen konnte,
mir um zahlreiches Erscheinen gebeten.

Irgendwie gehts mit dem Grüßertum überein, kein Leser merkt was und alles
ist in Ordnung.

DER EINFACHHEIT HALBER

gehts auch so:
Es wurden in der ersten, bereits im Dezember 1929 stattgefunde-
nen Verhandlung eine Reihe von Protokollen verlesen, die mit ver-
schiedenen  Personen, die  seinerzeit unter der ungarischen  Räte-
regierung vor ein Revolutionstribunal gestellt und durch Baron Al-
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bori in Anwesenheit von Polizeiorganen aufgenommen worden wa-
ren.

Vielleicht waren auch die Personen aufgenommen und die Protokolle gestellt.

WICHTIGKEIT!

Mit jedem Wort, das die Zunft von sich gibt, ließe sich dieses Monstrum
von Schwachsinn, Frechheit, Analphabetismus und Verlogenheit, das sich da
als öffentliche Meinung gebärdet und nachgerade mit ihr kongruent sein dürf-
te, entwurzeln. Wenn die Menschheit durch das Gedruckte, das ihr tagtäglich
angetan wird, nicht eben gänzlich kretinisiert wäre, müßte sie's spüren und
mit dem Wisch, der ihr jeweils vor die Augen kommt, den Erzeugern um die
Ohren schlagen, anstatt in Devotion vor ihnen zu ersterben. Man betrachte
zum Beispiel das Folgende. Ohne Zweifel kann ein Heimwehrmann auch das
Objekt einer unwahren Behauptung sein,  ja es kann sogar geschehen, daß
sich bei der Lüge des Linksjournalisten die Balken, deren Größe seine Titellet-
tern haben, biegen. Kein Grauen vor der Welt der Starhemberg, Stumpf und
Steidle wird mir den Schüttelfrost vor einer freiheitlichen Journalistik beneh-
men, die doch den Urquell allen Übels bildet. Da hat die 'Wiener Allgemeine
Zeitung', das Blatt, das nicht in allen Teilen die Schönheit zu pflegen pflegt, in
Titellettern, die buchstäblich drei Zentimeter groß waren, die Nachricht ge-
bracht:

STARHEMBERG DARF NICHT NACH TIROL

Landeshauptmann Dr. Stumpf verbietet die Einreise

Egal, wie man zu dem Faktum stehen mag und ob einem der Hader der Bo-
denständigen,  mit  dem die fremdrassige Presse seit  Monaten ihre  Spalten
füllt, zum Hals herauswächst — für das Blatt, das die Nachricht in Lettern
bringt, die die Zunft »Katastrophenlettern« nennt und die das Ereignis, wenn
nicht erzeugen, so doch vergrößern, war es eines. Daß eine tatsächliche Mit-
teilung vorlag, der der Betroffene gemäß dem Berichtigungsgesetz entgegnen
kann, ist einleuchtend; daß er nach diesem das Recht auf gleich große Ent-
gegnungslettern hat, ist bekannt. Das Blatt mußte also der Feststellung Raum
geben, es sei unwahr,

DASS STARHEMBERG NICHT NACH TIROL DARF

und daß
Landeshauptmann Dr. Stumpf seine Einreise verbietet.

Wahr sei vielmehr
DASS STARHEMBERG SICH SEIT 18. FEBRUAR IN TIROL AUFHÄLT

und daß
Landeshauptmann Dr. Stumpf niemals die Einreise verboten hat.

Was tut man da? Ganz einfach:

Das Preßgesetz zwingt uns zu den riesigen Lettern, mit denen wir
eine keineswegs riesenhafte Angelegenheit behandeln müssen. Ob
sich Herr Starhemberg  in Tirol oder sonstwo aufhält, ist  für die
Öffentlichkeit so unwichtig, daß man nur sagen kann: schade um
die Druckerschwärze!
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Und offenbar den Leser schon für so völlig vertrottelt halten darf, daß er sich
nicht erinnern werde, in welchen Lettern man die Angelegenheit behandelt
hat, daß er vielmehr vermuten möchte, die für die Öffentlichkeit so unwichti-
ge Tatsache sei ganz nebenher in winzigen Lettern gestreift worden und ein
wahnwitziges Preßgesetz zwinge die arme Redaktion, der Entgegnung in so
riesenhaften Lettern Raum zu geben; wahrscheinlich weil es sich um einen
Fürsten handelt. Man hat offenbar recht, diese Geistesverfassung beim Leser
anzunehmen; mindestens spürt er nicht die Selbstverhöhnung eines Gewer-
bes, dessen Ausüber zuerst »Sensation!« rufen und wenn sie sich als Lüge
herausstellt, zu ihrem Inhalt nur noch »Wichtigkeit!« sagen; einer Profession,
die  in dem Augenblick,  wo ein wahrer Sachverhalt  denselben Raum bean-
sprucht  wie  der  unwahre,  »nur  sagen  kann:  schade  um  die  Drucker-
schwärze!« Aber diese Erkenntnis kommt nicht bloß in dem einen Fall zu spät,
wo die Frage, ob sich Herr Starhemberg in Tirol oder sonstwo aufhält, für das
Blatt an Wichtigkeit so viel verloren hat. Wenn sie am Eingang jedes journalis-
tischen Beginnens stände, und wenn der Schmock sich gewöhnte, achselzu-
ckend »Wichtigkeit!« zu sagen, bevor er sich eine Nachricht aus den Fingern
saugt und nicht erst, wenn ihm auf diese geschlagen wurde, so würde eine
Öffentlichkeit, die ihre Belästiger zu schützen vorgeben, aufatmen. Ob Herr
Starhemberg sich in Tirol oder sonstwo aufhält, ist für diese Öffentlichkeit si-
cherlich unwichtig. Wichtig für sie wäre, daß sich der Schmock nirgends auf-
hält.

EMIL LUDWIG

hat den Blick für die großen Zusammenhänge:

— — Er ist Zeuge der ungarischen Krönung König Karls und sei-
nes Schwurs unter freiem Himmel. »In diesem feierlichsten Au-
genblicke, wo jedes Wort von den erhöhten Stufen, wo jede Miene
sichtbar wurde, störte den König eine Fliege. Hätte einen Habs-
burger früher in solcher Stunde eine Wolke von Moskitos angefal-
len, er hätte stillgestanden, irgend ein Josef, und sicher noch der
letzte Kaiser. Der Junge aber begriff nicht mehr, was er hier sollte,
und obwohl er all den Pomp mitten im Kriege befohlen hatte, fuhr
er mit der Rechten nach dem Tiere, um es loszuwerden, nicht an-
ders als jeder dieser Bauern im Stall, in der Kneipe. Dieser Augen-
blick machte in mir Epoche: denn wenn ihnen der goldne Schein
vor tausend Augen nicht mehr den Stich einer Fliege wert war,
dann war die Zeit der Könige vorbei.«

Das erinnert mich an mich. Er erkennt in der Mücke den Elefanten. Der Un-
terschied ist nur, daß sein Deutsch den mitteleuropäischen Bedürfnissen ge-
nügt und in der Übersetzung nicht bemerkt wird. Ferner hatte der Vorfall, von
dem ich argwöhne, daß er ein Einfall ist, in mir aus dem Grunde nicht Epoche
gemacht, weil ich überzeugt bin, daß auch Franz Joseph oder irgend ein Josef,
weit entfernt einer Wolke von Moskitos standzuhalten, die Fliege verscheucht
hätte. Wesentlich ist nur, es so zu tun, daß es kein Reporter oder Historiker
bemerkt, und bedauerlich ist, daß den König Karl — und daran erkenne wie-
der ich, daß die Zeit der Könige vorbei war — das Schwirren des Emil Ludwig
nicht gestört hat.
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ER WIRD ZITIERT

Curtius
kann nicht anders, als das Wort Herrn Dr. Schobers wiederholen:
Ja, wir sind »ein Volk in zwei Staaten« ...

DIE WEGGENOSSEN

Ich  will  selbst  den Schein  vermeiden,  erklärte  Dr.  Schober,  als
schöpfte ich aus dem Born hergebrachter Höflichkeitsphrasen …

Ja wie macht man das? Und Pech: der Gedanke
von der Weggenossenschaft, um das Wort unseres Vizekanzlers zu
gebrauchen 

war wieder von Curtius. Von Ender jedoch — betreffs Brünings, der bekannt-
lich diesmal nicht mitkommen konnte, — der Ausdruck der Hoffnung

daß auch in diesem Falle das Wort gelten wird: »Aufgeschoben ist
nicht aufgehoben« ...

In Sperrdruck. Besonderes Interesse bekundete der Reichsaußenminister für
die Vertreter der Kunst, man sah ihn in längerem Gespräch mit Reimers und
Treßler.

UND SO SCHREITEN DENN DIE BEIDEN DEUTSCHEN BRÜDER HAND IN HAND 

DER SONNE ENTGEGEN,

es flimmert uns vor den Augen von Bruderschaft, Weggenossenschaft, Schick-
salsgemeinschaft, während im Schatten nationalökonomisch geschulte Sekti-
onschefs anderer Konfession um Tachles kämpfen. Ist das alles noch mit Ner-
ven, die an Autohupen gewöhnt sind, zu ertragen? Gibt es das wirklich, daß
Staatsmänner,  also doch erwachsene Leute,  sich durch Tage ins  Treuauge
blicken und Sätze zueinander sprechen, persönlich, telegraphisch, mikropho-
nisch, deren Bravheitsgehalt vifere Knaben der Vorkriegszeit zum Schulstür-
zen gereizt hätte? Oder ist es wieder ein Wunder der Technik, daß zum tau-
sendsten Male derselbe Gehirnschleim appretiert werden kann, Wörter, deren
Inhalt völlig ausgeraucht ist, so permutiert werden können, daß Schall und
Schwall vor einem internationalen Forum zur »Kundgebung« wird? Wenn da
nicht  von  der  neueren  Journalistik  her  Fettaugen  wie  »stimmungsmäßig«,
»ein Erleben«, »gefühls— wie verstandesmäßig« auf der gedanklichen Bettel-
suppe schwömmen — glaubt man wirklich, daß man mit derlei noch Staat und
gar zwei Staaten für ein Volk machen kann? Will man uns wirklich einreden,
daß bei Dingen, die den Export betreffen, kein Auge trocken bleibt, wenn et-
was, was aus deutschem Herzen kommt, »zu deutschem Herzen klingt«? Daß
sich einer, der auf zwei Tage nach Wien fährt, vom Geiste deutscher Geschich-
te und deutscher Kultur »umfangen« fühlt; daß er hören wird, wie wir hier
»den Pulsschlag der Funktion des Herzens im großen deutschen Bruderreiche
vernehmen« (Schober) daß es »unvergeßlich bleiben« wird, wie man zusam-
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men auf unsere Kosten gespeist hat, und daß auf dem Bahnhof den Bruder
das Gefühl überkommt, »vom Bruder Abschied zu nehmen«? Ja, ja, ja, wir sind
»ein Volk, das zusammengehört«, die Sprache eint uns und vor allem deren
unsägliche Mißhandlung; wir wissen es. Man vertiefe die Gemeinschaft,  so
tief man kann, wenngleich's mit dem Ausbauen schon hapert. Ohne Zweifel,
deutsch ist unser Boden seit undenklichen Zeiten, deutsch unser Wesen, und
»Sinnen«. Grenzmark, Ostmark, Reichsmark, Blutsbrüderschaft,  Singen und
Sagen, Fremdenverkehr, Lande, etwas Wirtschaft und regionale Zusammen-
fassung, Befriedung, Lichtbild, schönes Weichbild, alter Kulturboden, Natur
der Dinge,  auch die  Goldene Bulle  von 1356 mag Interesse wecken.  Aber
wenn uns gesagt wird, daß die Tage in Wien Feiertage sind, weil es »ein Be-
such in der deutschen Heimat« sei,  so gäbe es doch,  wenn man in Berlin
bleibt, nichts als Feiertage! Aber es ist ja doch einfach nicht wahr, daß auf
dem Westbahnhof Nibelungengefühle erwachen, das alles gibt es ja nicht, und
es bleibt nur zu erkennen, daß diese deutsche Welt, die unaufhörlich das Be-
dürfnis hat, sich ihres Deutschtums zu vergewissern, einen Weg genommen
hat, der, wie der Leitartikler sagt, »immer höhere Tragweite gewinnen muß«,
nämlich wenn man die Geistigkeit eines Bismarck—Satzes mit der Mammut-
fibel vergleicht, die sich einem in den Empfangsreden, Trinksprüchen und Ab-
schiedsgrüßen dieser untrennbaren Staatsmannschaft eröffnet. Liest man es
gedruckt, so kann man's nicht fassen, daß es so was gibt und daß man davon
regiert wird. Hört man's dann von Schallplatten, so staunt man über das Wun-
der einer Technik, die sich dem geistigen Inhalt nicht widersetzt hat.

Der Zug steht bereit, uns wieder nach Hause zu weiterer ernster
Arbeit zurückzuführen.

Die Eisenbahner haben nichts dagegen. Beim Aeroplan wär's unvorstellbar.
Aber selbst der Postillon hätte gebeten, ihm doch nicht so etwas zu erzählen!

OPTIMIST UND HELLSEHERIN

(Die Wiener Anwesenheit der Hellseherin Mme. Leila.) In auswär-
tigen und in der letzten Zeit auch in Wiener Tagesblättern war die
Nachricht enthalten, daß die Hellseherin Mme. Leila vor kurzem
vom Vizekanzler Schober und vom Minister Ing. Winkler gerufen
worden sei, um sich von ihr  die Zukunft voraussagen zu lassen.
Hierzu wird mitgeteilt, daß die  bezüglichen Zeitungsnachrichten
vollkommen aus der Luft  gegriffen und vermutlich zu Reklame-
zwecken  ausgestreut worden sind.  Übrigens  wurde Mme.  Leila
kurz nach ihrem Eintreffen in Wien als lästige Ausländerin  1 aus
sämtlichen Bundesländern  abgeschafft. Sie hat gegen dieses Ab-
schaffungserkenntnis Berufung eingelegt, über welche noch nicht
endgültig entschieden ist.

Was  hätte  sie  ihm auch voraussagen  sollen?  Daß er  seine  Pflicht  erfüllen
wird? Das weiß er selbst.  Und überhaupt,  wozu braucht ein Optimist  eine
Hellseherin? Sie wurde also nicht gerufen, »um sich von ihr die Zukunft vor-
aussagen zu lassen«. Es sind Ausstreuungen, über die man zur Tagesordnung
schreitet, und nichts ist an ihnen erheblich außer dem Kauderdeutsch, in dem

1 Einfach lächerlich, eine lästige Ausländerin! Wir (Deutschland 2016) haben stücker 2 Mil-
lionen lästige Ausländer und sagen nichts, brav und bescheuert, wie wir sind.
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sie  amtlich  zurückgewiesen  werden.  Die  Zukunft  kann  sich  Herr  Schober
auch im Inland voraussagen lassen, zum Beispiel von mir; ich würde ihm sa-
gen, daß sie ihm bevorsteht und daß noch die Kindeskinder einer polizeilichen
Weihnacht von ihm sprechen werden. Wegen der Beziehungen Winklers zur
Nachwelt bin ich nicht so ganz zuversichtlich. Was sich da übrigens als »sämt-
liche Bundesländer« aufspielt,  um eine »lästige Ausländerin« abzuschaffen!
Vermutlich hat sie einst der k. u. k. Monarchie vorausgesagt, daß ihr diese
letzte Machtverfügung gegenüber Angehörigen eines Auslands bleiben werde,
von dem sie abgeschafft wird.

SPIONAGERL

Was aus Österreich geworden ist und wie dürftig die Verhältnisse sind,
in denen wir leben müssen, zeigt das Folgende:

Ein mißglückter Spionageversuch in Wien.
Vor einiger Zeit mietete sich in einem Hotel des zweiten Bezirkes
die 25jährige Aloisia H. ein, die im Besitz eines tschechoslowaki-
schen  Interimspasses war und sich als geschiedene Gattin eines
Professors gemeldet hatte.  Sie  suchte hier Bekanntschaften mit
Offizieren  des  Bundesheeres,  hatte  aber  nur  den  Erfolg,  einen
21jährigen Feuerwerker  des Bundesheeres kennenzulernen,  mit
dem sie in Beziehungen trat.  Im Laufe dieser Beziehungen ver-
suchte sie, den Unteroffizier zu veranlassen, ihr geheime militäri-
sche Daten zu verschaffen. Er gab ihr einmal einige völlig belang-
lose Aufzeichnungen und erstattete, als sie ihre Forderungen wie-
derholte, bei der vorgesetzten Dienstbehörde die Anzeige. Darauf-
hin wurde sie verhaftet.

Das Ganze scheint auf der Wahnidee — nämlich der Aloisia H. — zu beruhen,
daß ein Spionageversuch in Wien glücken könnte. (Was auch bereits in gehei-
mer Gerichtsverhandlung an den Tag gekommen ist: man durfte es nicht ver-
raten, daß wir kein militärisches Geheimnis haben. Wegen Mangels an Be-
weismöglichkeit wurde sie freigesprochen. Seherinnen und Späherinnen wer-
den abgeschafft.)

A VIENNE!

Zu dem Problem, ob Wien als Sitz des Völkerbundes in Betracht komme
— tausend Grüßer  stehn bereit  und  hinter  ihnen zehntausend  Kellner  mit
Hangerl und Bangerl —, wird in Paris »kein offizieller Standpunkt« eingenom-
men, während dem Vertreter des Lippowitz sowohl »offiziös« wie »inoffiziös«
etwas erklärt wird. Außerdem, aber schon ganz privat, verwies ein französi-
scher Politiker auf unsere günstige geographische Lage, die neuestens viel-
fach erörtert wird und eigentlich von Schober entdeckt wurde, und speziell
auf die unmittelbare Nachbarschaft der Balkanstaaten, die sich ja erst kürz-
lich bewährt hat. Ferner meinte er, daß die Bevölkerung gastfreundlich sei —
was gewiß, wenn auch nicht gerade in einem antiken Sinne, zutrifft —, und
hob noch das Folgende hervor:
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Natürlich bleibt auch die alte Wahrheit bestehen, daß die Wiener
durch ihr Gemüt, ihre Feinheit,  ihre  »souplesse de l'esprit« den
Franzosen,  durch Sprache und Rasse hinwieder  den Deutschen
nahestehen ...

A qui dites vous cela 1!

POLIZEIPRÄSIDENTEN UND PHILHARMONIKER

Vor der Oper wurden, anläßlich der Anwesenheit des Königs von Albani-
en, Schüsse gewechselt und daraus entstand natürlich ein großer polizeilicher
und publizistischer Pallawatsch. Brandls Stellung schien erschüttert, weil er
Schobers Pflicht versäumt hatte. Schobers Stellung, weil, wenn er sie behal-
ten und nicht den Ehrgeiz gehabt hätte, als Außenminister sein Bedauern aus-
zusprechen, zu einem solchen keine Ursache gewesen wäre. Man sagte sich
mit Recht, daß so etwas unter Schober unmöglich hätte passieren können,
nämlich wegen des Vertrauens und im Hinblick auf die Persönlichkeit, die ma-
gisch alles Unheil bannt und etwa als Polizeipräsident von Neapel dauernd die
Untätigkeit des Vesuvs garantieren würde. Wenn es aber schon nicht der Poli-
zei gelungen war, den König entsprechend zu bewachen, so gelang es doch
der 'Stunde', einer alten Tradition gemäß den Grund hierfür in dem Zerstreu-
ungsbedürfnis des Königs zu enthüllen, und nicht mit Unrecht wurde gerade
in diesem Punkt auf die reiche Erfahrung Schobers hingewiesen, dem es ehe-
dem in Marienbad gelungen war, die Sicherheit eines so anerkannt zerstreu-
ungsbedürftigen Monarchen wie Eduards VII. hinlänglich zu verbürgen. Aber
es soll hier nicht von dem Verhalten unbeteiligter Polizeipräsidenten die Rede
sein, sondern von der Aufregung der Philharmoniker, die der Fall doch vor al-
lem anging. »Ein Attentat!«

schoß es mir blitzschnell durch den Kopf, 
schildert ein solcher, der gerade des Weges kam, und schon sah er 

den Blitz aus dem Revolver in der erhobenen Hand des Attentä-
ters ...

Welche Art Gemeinschaftstrieb die Leute verführt, anstatt zu den Ihren nach
Hause zu kehren, dabeizustehn und dann ungenannt und unbedankt der Zei-
tung Dienste zu leisten, ist von Soziologen noch unerforscht. Dieser hatte sich
»gerade den Mantel zugeknöpft«, aber jeder von ihnen hat mindestens sech-
zehn Fähnlein aufgebracht. Wesentlich weiß er zu melden, daß auf seine Er-
klärung, er gehöre zum Hause, ein Kriminalbeamter ihn in dasselbe zurück-
schob, indem er ihn am Arm packte. Dortselbst konnte er mit anderen Philhar-
monikern aufgeregt den Fall besprechen, als ein Mann, von zwei Kriminalbe-
amten durch den Gang geführt wurde,

der mit Blut bedeckt war, das der Verwundete während des Trans-
ports unaufhörlich verlor.

Nun möchte man glauben, daß die Kriminalbeamten schon hinreichend be-
schäftigt waren und kaum geneigt, in dieser Situation Auskünfte zu erteilen.
Die Philharmoniker kamen denn auch an den Rechten. So etwas von kurz an-

1 xxx
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gebunden hat man noch nicht erlebt. Auf die Frage, ob dem König etwas ge-
schehen sei

erhielten wir nur die kurze Antwort: »Der König ist unverletzt ge-
blieben, dagegen ist einer der Herren seiner Begleitung, ich glau-
be,  es  ist  der  Ministerpräsident  von Albanien,  tödlich getroffen
worden und ein zweiter Mann,  ich weiß nicht, ob es ein Passant
oder ein Geheimpolizist ist, verletzt worden.«

Mehr war nicht zu erfahren. Doch bleibt noch die Möglichkeit, daß das Ganze
nicht wahr ist.

KÖNNEN ATTENTATE VERHINDERT WERDEN?

Eine erschöpfende Antwort erteilte Brandl:

Unser Mitarbeiter fragte den Leiter der Polizeidirektion, ob seiner
Ansicht nach Attentate überhaupt verhindert werden können.
»Ich muß schon von Berufs wegen sagen«, erklärte Vizepräsident
Dr. Brandl, »Attentate können nicht, sondern sie müssen verhin-
dert werden. Wenn ein Anschlag gelingt,  dann mag man dieser
Tatsache die Feststellung gegenüber halten, daß es in der Regel ja
nicht bekannt wird, in wie vielen Fällen Attentate abgewehrt wer-
den.
Es ist bezeichnend, daß Attentate auf gekrönte Häupter oder an-
dere führende Persönlichkeiten gerade auch dann gelingen, wenn
eine hermetische Abschließung stattfindet.
Gegen  eine  fliegende  Kugel  schützt  keine  lebende  Mauer.  Das
klassische Beispiel ist der Tod des Thronfolgers Franz Ferdinand
in der militärisch besetzten Stadt Sarajevo.

In der Tat ein klassisches Beispiel.

MAN IST IHNEN AUF DER SPUR

Hoheit, man ist Ihnen auf der Spur, sagt mein Panatellas 1, indem ja doch im-
mer,  was sich in der österreichischen Wirklichkeit  begibt,  schon in meinen
Offenbach—Texten vorkommt.

Den Eisenbahnverbrechern auf der Spur

meldete am 2. Februar die polizeifromme Journalistik in Lettern, die zumeist
die Katastrophe bedeuten, die die Polizei nicht verhindern kann oder die sie
ereilt. Und gar:

Den Eisenbahnräubern knapp auf den Fersen

Aber wenn das wahr wäre, so brauchte man's eigentlich gar nicht mehr zu
melden, denn man hätte sie doch schon.

1 Gestalt aus »Perichole«
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— — Es ist — so versichert uns ein maßgebliches Organ der Krimi-
nalpolizei — nicht ausgeschlossen, daß sich alle soeben zitierten
Anhaltspunkte zu  einer einzigen Spur verdichten.  Man wird bei
dem  augenblicklichen  Stand  der  Untersuchung  bis  spätestens
Montag vormittags volle Gewißheit haben.

Es brandelt? Das war Montag früh und man hat heute, am 2. März, nur die
volle Gewißheit:

»Daß ihr nichts gefunden habt, daß ihr nichts wißt, daß die Polizei
fieberhaft arbeitet, mit einem Wort, daß es ihr gelungen ist, sie
entwischen zu lassen ... «

wie Don Andrès sagt. »Keine Spur von einer Spur!« Aber an jenem Montag—
Abend las man immerhin in riesigen Leitern die Aufschrift:

Die Eisenbahnbanditen noch nicht gefunden
Oder noch sensationeller:

Keine Spur von den Eisenbahnbanditen

Heute, wo solches die weit größere Sensation wäre, wird es auch in beschei-
densten Lettern nicht  mehr gemeldet.  Nur zwischendurch war einmal ver-
schämt zu lesen:

Die  Erhebungen selbst  haben außer geringfügigen Einzelheiten
keinen bedeutsamen Fortschritt in der Suche nach den mysteri-
ösen Tätern gebracht.

Panatellas  hat  nachgeforscht  unter  der  Einwohnerschaft  im  Allgemeinen.
»Und ihr habt nichts gefunden?« »Jedenfalls keine große Sache.« »Also einen
Schmarrn!«

DEMNACH

war es durchaus angemessen, noch an dem Abend des Tages, wo man den Ei-
senbahnräubern knapp auf den Fersen war, zu verlautbaren, die Erhebungen
seien augenblicklich

auf einem toten Geleise angelangt.

Woraus sich freilich für eine primitive Phantasie, die schon aus einer Meta-
pher wie »Brunnenvergiftung« falsche Schlüsse gezogen hat, der Anreiz zu
dem Gerücht ergeben mochte, daß es bei dem Bahnattentat doch Tote auf
dem Geleise gegeben habe. In diesem Zusammenhang mag es frommen, dar-
auf  aufmerksam zu  machen,  daß,  wenn man schon »letzten  Endes«  diese
furchtbare deutsche Neubildung hinnehmen muß, es doch gut wäre, dem fol-
genden Wirbel aus dem Weg zu gehen:

Ebensowenig wird in Abrede gestellt, daß die Begehung der Stre-
cke eine letzten Endes unzulängliche war.
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WIE DAS PRESSHIRN FUNKTIONIERT

— — Der D—Zug, auf den es die bisher noch unbekannten Täter
abgesehen hatten,  ist,  seiner  günstigen  Fahrzeit  wegen,  immer
stark besetzt.  Er war es auch gestern.  Nichtsahnend hatten die
Passagiere  in  den  Coupés  Platz  genommen  und  fuhren  in  die
Nacht hinaus, ihren Zielen entgegen ...

Aber natürlich, wie soll man denn so etwas ahnen, und wer es ahnt, nimmt
doch nicht  Platz?  Der Schwachkopf trachte  zu kapieren:  Die unzweifelhaft
richtige Wendung wäre nur möglich, wenn er eine Reisegesellschaft von Hell-
sehern vor sich hätte, die ausnahmsweise versagt haben, oder wenn die Bun-
desbahndirektion, die jedesmal rechtzeitig zu warnen pflegt, es diesmal unter-
lassen hätte.

WAS IN BERLIN VORKOMMT UND WIE WIEN BERICHTET

— — Im Gerichtssaal wird nun eine Bank aufgestellt, die das Bett
darstellt. Als Kopfkissen dient ein Telephonbuch. Die Rolle des Er-
mordeten übernimmt der Sachverständige Professor Dr. Abraham
vom  Sexualwissenschaftlichen  Institut.  Kriminalkommissar  Tho-
mas stellt Lieschen Neumann dar. Dr. Abraham legt sich auf die
Bank, Thomas legt sich neben ihn.  Beide halten sich umschlun-
gen.

Benziger stellt sich an das Fußende der Bank, Stolpe erklärt aber — mit Recht
—, er tue da nicht mit. Da ihm jedoch Vorsitzender und Verteidiger zureden,
stellt er sich an das Kopfende der Bank. Wien berichtet weiter:

Nun steigt Dr. Abraham über Thomas von der Bank und stoßt da-
bei mit seiner Hand an Benzigers Kopf. Dieser stoßt ihn zurück. In
diesem Moment greift Stolpe nach dem Hals Dr. Abrahams, dreht
seinen Kopf um und drückt ihn mit dem Gesicht gegen das Fußen-
de in die Bank.

Aber warum drückt und nicht druckt? Es sind, trotz Schobers Formel, doch
zwei Nationen in zwei Staaten.

WAS ES ALLES GIBT

— — Von ihnen allen, den Dynastiegründern, Lebenden und Toten,
die  interessanteste  und  — der  politischen  Bedeutung  wie  dem
Charakter  nach  — weitaus  stärkste  Persönlichkeit:  der  frühere
bulgarische König Ferdinand.
Seine Lebensgeschichte aufzuzeichnen, überlasse ich Emil Ludwig
— der dankbarste Gegenstand für ihn. Was ich heute zur Zeich-
nung König Ferdinands beitragen will, sind kleine Einzelzüge, hin-
gehuscht auf Grund persönlicher Eindrücke. — —

18



Der König fragt nach mir
... Anfang 1916 besuchte König Ferdinand Pleß und Teschen. In
Teschen fragte er nach mir, Roda Roda. Ich war in Wolhynien. So-
fort rief man mich von dort zurück und schickte mich nach Sofia.
Der König war abwesend. Eines Morgens aber werde ich von ei-
nem Gardesoldaten aus dem Hotelbett aufgestört. Rasch schlüpfe
ich in den Frack, dies der Anzug, der im Österreich Franz Josephs
auch für matinale Audienzen vorgeschrieben war. In der Eile ver-
gesse ich die Handschuhe, ein arger Fauxpas. — —
— — König Ferdinands Äußeres ist sehr gepflegt. Er sieht  frisch
und rot aus, der Teint rein wie jener einer Amerikanerin.

(»Wie der einer Amerikanerin« wäre schon grauslich genug)
Schnurr— und Vollbart pedantisch gestutzt. Augenbrauen fast kei-
ne. Im Gespräch pflegt er die Augen zuzukneifen. — —
— — So fragte der König denn nach ... Karl Hollitzer, nach Pippich
— —
Man  weiß,  daß  König  Ferdinand  eine  Zeitlang  leidenschaftlich
gern Lokomotiven  führte,  am häufigsten jene  des  Orientexpreß
— — Den Orientexpreßzug  bezeichnet  der  König  als  sein  Werk
— — Schließlich verlangte der König ein Bild von mir, »aber in
Uniform« — —

DER EMPFANG

Mit  dem gleichen  Zuge,  wie  Reichsaußenminister  Curtius,  kam
heute  morgens  Alexander  Moissi in  Wien  an.  Er  will  wissen,
warum so viele Polizisten am Bahnsteig stehen, warum man die
Straßen nicht passieren kann ... warum ihn seine Frau nicht abge-
holt hat und warum die Träger sein Gepäck nicht bringen.

Warum die Frau nicht kam, weiß ich nicht, Träger kommen selten, Polizisten
und großer Andrang erklären sich aus der Absicht,  Moissi  für den stürmi-
schen Empfang des Jannings durch Ovationen für Curtius zu entschädigen.

TONFILM UND THEATER

Die Wahrheit ist vielmehr die: Auf der einen Seite schlechte Thea-
terstücke und  miserable Gage,  auf  der anderen Seite  schlechte
Tonfilme und hohe Gage.

So verteidigte sich Herr Kortner, »der immer schon auch zu den prominentes-
ten Darstellern des Films gehört hat«, gegenüber dem Vorwurf, der »ihm und
anderen prominenten Bühnenkünstlern Deutschlands« gemacht werde, dem
Vorwurf des »Verrats an der Kunst«:

weil wir dem Tonfilm dienen und das Theater scheinbar vernach-
lässigen. 

Dergleichen Probleme sind insofern von Wichtigkeit,  als es, wenn sie nicht
vorhanden wären, der zuschauenden Menschheit besser ginge. Was den Ton-
film betrifft, so finde ich, daß der Wert dieser Errungenschaft mehr noch als
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durch den Gedanken, daß Anschütz und die Wolter, Mitterwurzer und die Ga-
billon vorher dahingegangen sind, problematisch wird durch die Möglichkeit,
die prominentesten Darsteller von heute auf die Nachwelt zu bringen. Was
das Theater anlangt, so möchte ich nach mancherlei Eindrücken, die ich von
Berliner Brettern, dort wo sich Heroisches abspielt,  empfangen habe, mich
dem  Vorurteil  hingeben,  daß  ein  bißchen  mehr  wirkliche  und  nicht  bloß
scheinbare  Vernachlässigung gar  kein  so  arger  Verrat  an der  Kunst  wäre.
Herr Kortner, ohne Zweifel ein ungewöhnlich tüchtiger Schauspieler, obschon
vielleicht nicht das Maß haltend, daß ihm Interviews auf dem Bahnhof und
Empfänge im Hotel imperial zu bereiten sind, tut Unrecht, von miserablen Ga-
gen zu sprechen. Miserabel an den Gagen, die die Prominenten von heute ver-
dienen und die Hervorragenden von dazumal beiweitem nicht verdient haben,
ist bloß die Lage der ganzen übrigen Theatermenschheit, der gegenüber es
einzelnen gelungen ist, sich in eine Aktiengesellschaft zu verwandeln. (Und
nicht nur metaphorisch.) Solange ich bloß den Ödipus — von Liepmann und
Sophokles — gesehen habe, mag die Sache ja hingehen. Aber es ist nicht rat-
sam, daß ein so intelligenter Könner, der nebst dem Kerr auch die Fackel ver-
ehrt, in der Stadt, in der sie erscheint, Interviews gibt, die er dann mit der
plausiblen  Erklärung  richtigstellen  muß,  daß  auf  der  Autofahrt  zwischen
Westbahnhof und Hotel keine Zeit zur genauen Überlegung jedes Satzes ge-
blieben sei. Trotz miserabler Gage fällt es ihm also nicht ein, dem Theater um
des Tonfilms willen zu entsagen. Zum Schluß des Interviews als Beweise Tat-
sachen, die für sich selbst sprechen und denen der Interviewer, wie auf den
Mund geschlagen, nichts hinzufügt: mitten in der schwersten Arbeit zu einem
Film sei jener vergangenes Jahr nach Wien gereist, um ein einziges Mal den
»Professor Bernhardi« zu spielen.

Und wissen Sie, wo ich gestern meinen ersten Abend in Wien ver-
brachte? Im Akademietheater.

Man sollt's nicht für möglich halten! Aber da man es schwarz auf weiß hat,
muß man's wohl glauben. Gleichwohl wird Herr Kortner als Kenner der Fackel
mein stets erneutes Staunen nachempfinden, daß es eine Institution gibt, die
es ermöglicht, alles Wissenswerte einer Öffentlichkeit außerhalb des engern
Freundeskreises mitzuteilen.

ELISABETH BERGNER HEIRATET DEN DOLLARKÖNIGSSOHN SWIFT?

fragte die 'Allgemeine' erstaunt und leicht verstimmt, hob für Leser, die den
Namen schon gehört  haben mochten,  hervor,  daß es  sich um Swift  junior
handle, also nicht um jenen, mit dem ich manchmal verglichen werde, nein,
um einen, der weniger mit Geist als mit Fleisch zu tun hat. Tadelnd schloß sie
ihren ausführlichen Situationsbericht mit den Worten, die Bergner, die nun-
mehr durch ihren Heiratsplan verhindert sei,  nach Wien zu kommen, habe
sich schon mit ihrer Mutter »über diesen nicht unwichtigen Schritt beraten«.
Jedenfalls

wäre  es  eine  immerhin  etwas  seltsame  Verbindung,  wenn  die
Schauspielerin des zarten Sentiments den Sohn und Erben des Be-
sitzers der Chicagoer Schlachthäuser heiraten würde.

Ein starkes Ehehindernis  dünkt der Allgemeinen,  die  nicht  nur  auf  Schön-
heitspflege, sondern auch auf das ethische Moment in Herzenssachen bedacht
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ist, insbesondere der Umstand, daß sich Upton Sinclair mit den Zuständen in
den Schlachthäusern von Chicago beschäftigt habe, wiewohl sie vermutlich
nichts dagegen hätte, wenn deren Besitzer ihr gelegentlich ein ganzseitiges
Inserat zuwenden wollte, das sie der Notwendigkeit enthöbe, ihren redaktio-
nellen Etat mit dem Ertrag von siebzig Kuppelannoncen zu bestreiten. Anstatt
nun postwendend eine Hundspeitsche zum Selbstgebrauch einzusenden, er-
bat Elisabeth Bergner ein Dementi der Nachricht mit der scherzhaften Be-
gründung, daß sie »Vegetarianerin« sei.  Diese unverdiente Großmut beant-
wortete die Allgemeine damit, daß sie der Bergner vorhielt,  sie werde sich
doch nicht einbilden, daß man sich die Nachricht einfach erfunden habe; im
Gegenteil habe sie, die Allgemeine, sich »durch Einsichtnahme in die betref-
fende Korrespondenz« überzeugen können, aus »welchen Gründen« die Ber-
gner abgehalten gewesen sei, nach Wien zu kommen. Mit einem Wort, sie will
sich aus dem Privatleben, in das sie eingedrungen ist, nicht mehr zurückzie-
hen, und es wird, da die Theatermenschheit, die arrivierte, noch immer nicht
den Mut aufbringt, sich wenigstens ihrer Menschenhaut zu wehren, wenn sie
schon alle kritische Inkompetenz hinnehmen muß, nichts übrigbleiben, als im-
mer wieder die Gesetzgeber zu fragen, wozu sie denn eigentlich auf der Welt
sind. Die Enthüllungen des braven Sinclair in Ehren — so sauber wie in Wie-
ner Redaktionen gehts in Chicagoer Konservenfabriken noch immer zu.

ABER DAS MUSS SIE SICH NOCH WENIGER GEFALLEN LASSEN,

nämlich den Daimon vom Ernst Lothar, der sich überhaupt sehr bemerkbar
macht:

Was man früher das junge Mädchen genannt hatte, war passé: ein
neues Geschlecht, von allem berührt, berührte alles: die von Ver-
nunft  befleckte Empfängnis  der Existenz  als  Rechnungssumme,
wurde Dogma, Entgeheimnissung zeigte den Weg zum Himmel als
eine Gasse der Physik. So wölbte dieser Himmel sich auf Tragstüt-
zen von Stahl und donnerte von Detonationen großer Grausamkeit
— — Und dann, plötzlich, redet diese Stimme tonlos. Denn da ist
das Schicksal unaufhaltsam über sie gekommen und da redet sie
im Finstern,  der liebe Gott hat ihr die Kerze ausgelöscht. Das ist
dann immer ein bißchen erschütternd. — — Doch dieses Gesicht,
man kann es nicht anders sagen, wirft Wellen!

WAS VORKOMMT

»Denken Sie nur,  welche Freude ich heute erlebte: eben unter-
schrieb ich einen Kontrakt, der mir eine Rolle zusichert, die ich
seit langem wünschte: die Kaiserin Elisabeth von Österreich.«
»Wie gut Sie zu dieser Rolle passen! Sie sehen der Kaiserin ja ver-
blüffend ähnlich«.
»Das weiß ich«, nickt Lil Dagover. »In Wien und in Budapest wur-
de ich wegen dieser Ähnlichkeit  oft  von wildfremden Menschen
angesprochen .... «
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DER FAULE ZAUBERER

Nie, seitdem der Planet besteht, hat es tagtäglich so viel »Gerüchte«
und so viel Besprechungen mit »Vertrauensleuten« — zu denen ich nicht ge-
höre — gegeben wie um den Reinhardt herum, dem ich kürzlich in Moabit —
in Sachen Kerr — Gelegenheit hatte in die Pupille zu blicken. Er wußte von
nichts. Aber er weiß, daß täglich über ihn etwas in der Zeitung stehen wird,
was so wahr ist wie das Gegenteil. Ich vermute, die ganze Welt kotzt bereits,
aber sie muß, aus unerforschlichem Ratschluß, durchhalten. Denn wie keine
andere der europäischen Attrappen braucht diese ihre tägliche Beglaubigung.
Mit  »Schall  und Rauch« hat  es  begonnen,  und  nun heißt's  weitermachen.
Häuserspekulationen, artistische Luftgeschäfte und die besondere Zauberre-
gie, der eine prostituierte Gesellschaft Professuren, Doktorate und sonstige
Ehren in Fülle  verleiht.  Ob das »Reinhardt—Seminar« — unvorstellbar der
Unfug, der da getrieben werden mag, wenn's nicht ein Wahngebilde ist —
»aufgelöst« wird; ob er die »Fledermaus« — haste Kunsttat! — geben wird, in
Wien, London, Riga, Kalkutta, oder nicht, das ist das Spannende. Wie bisher
durch Hunger und durch Liebe, scheint Natur das Getriebe nunmehr durch
diese Fragen zu erhalten. Denn weil, was ein Professor spricht, nicht gleich zu
allen dringet, so übt sie halt die Mutterpflicht und sorgt, daß nie die Kette
bricht und daß der Reif nie springet. Das ist von Schiller und betrifft die »Ta-
ten der Philosophen«, in deren Reihe die Frankfurter Fakultät den Mann auf-
nahm, der durch Nichtssagen sich's verdient hat. Unausdenkbares würde ge-
schehen, wenn die Kette bräche. Täglich erhebt sich bang die Frage: Was tan
mr jetzt? Aber es kommt immer wieder was, sei's ein seltner Vogel oder Am-
monshorn, oder ein Mann, der in die Villa eindringt und behauptet, er sei der
Reinhardt. Es ist der stärkste Fall einer in Glorie verzauberten Pleite, den die
Menschheit bis dato erlebt hat. Ein Schwarm von Analphabeten besorgt es in
jedem Blatt, und da erfährt man sogar:

Die Wiener Erstaufführung soll während der Festwochen im Juni
stattfinden. Die Bühne, auf der die »Fledermaus« gegeben werden
wird, steht noch nicht fest.

Offenbar wackelt sie bereits.

WENN ER ALS ZEUGE EHRLICH SEIN SOLL

Zeuge Gouverneur a. D. Sieghart
Die Vorladung für Präsidenten Sieghart lautete auf 11 Uhr. Genau
um diese Zeit kommt der Gerichtsdiener in den Saal und teilt dem
Vorsitzenden mit, daß Dr. Sieghaft erschienen sei. Der Zeuge gibt
seine Personalien ab, worauf ihn der Vorsitzende fragt: Haben Sie
auch früher Erpresserbriefe erhalten? — Zeuge: Oh, eine ganze
Menge. Jahre hindurch. — Vors.:  Kann man annehmen, daß alle
diese Briefe aus derselben Quelle stammen? — Zeuge: Ich habe
mich mit diesen Schreiben nicht beschäftigt, das war Sache mei-
ner Sekretäre. Die in dieser Verhandlung zur Sprache stehenden
Briefe habe ich gar nicht gesehen. Die Anzeige an die Polizei wur-
de von meinem Sekretariat aus erstattet. — Vors.: Sie haben also
die Briefe nicht gelesen? — Zeuge: Wenn ich ehrlich sein soll, ich
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glaube nicht. Anonyme Schreiben ließ ich nie zu mir kommen. —
Vors.: Wurden Ihnen die Briefe zur Kenntnis gebracht? — Zeuge:
Ich müßte lügen, wenn ich sagen sollte, ob ich von ihnen erfahren
habe. — Vors.: Ich steure auf ein bestimmtes Ziel los, Herr Dok-
tor... — Zeuge: Ob ich mich bedroht gefühlt habe? Ich kann sagen,
ich habe mich nicht bedroht gefühlt, das war ganz bestimmt nicht
der Fall.  — Damit ist die Einvernahme Dr. Siegharts, die genau
zwei Minuten gedauert hatte, beendigt.

Ohne die Bedingungssätze wäre er schon um punkt 11 fertig gewesen. Er hat
sich also nicht bedroht gefühlt. Bloß gelegentlich die Beamten und die Aktio-
näre der Bodenkreditanstalt, aber auch nur dadurch, daß er nicht gezwungen
war, ehrlich zu sein, und auch niemals dazu gezwungen wurde, so daß er heu-
te nur als Zeuge — mit bedingter Aussage — im Gerichtssaal erscheinen muß.

LIPPOWITZ MACHT ALLES

Hoffentlich alles in Ordnung. Natürlich viel ehrenhafter als von Faschismus le-
ben!

SIE DARF NICHT

»Josephine Mutzenbacher« vor Gericht
Da hat vor vielen, vielen Jahren ein junger frecher Kerl ein schwei-
nisches Buch geschrieben, in dem er das Leben des Dienstmäd-
chens Josephine Mutzenbacher erzählte.  Das Buch ist verboten,
was freilich nicht verhinderte, daß es seither Zehntausende sehr
ehrenwerte Bürger sozusagen mit Vergnügen gelesen haben. Und
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der Autor ist seither ein berühmter Mann und geschätzter Schrift-
steller geworden.
Aber sonderbar geht's auf der Welt zu. Ein andrer Mann, weniger
berühmt und geschätzt,  so daß man ihn sogar mit dem Namen
nennen darf, er heißt Josef Kunz, hat den Roman »umgearbeitet«.
— —

Aber warum darf die Arbeiter—Zeitung den Herrn Salten nicht nennen? Son-
derbar geht's auf der Welt zu.

EBEN DARUM

— — Der Angeklagte bestritt jede strafbare Handlung und erklär-
te,  er habe das vor Jahren in Wien erschienene Buch »Josefine
Mutzenbacher« so umgearbeitet,  daß ein harmloser Roman dar-
aus wurde, den man in jedem Mädchenpensionat vorlesen könne.
— — verurteilte der Gerichtshof den Angeklagten zu drei Monaten
strengen Arrests.

DER NOBELPREIS

wird vom Hermann Bahr im Neuen Wiener Journal wie folgt verteilt:

29. Januar. Der Nobelpreis für Literatur fiel jetzt Sinclair Lewis zu.
— — Soviel  ich  weiß,  hat  man  dabei  bisher  Österreich  immer
übergangen, vor Jahren kam Rosegger dafür in Frage, doch verge-
bens. War Hofmannsthal so hoher Auszeichnung nicht würdig, ist
es Artur Schnitzler, ist es Richard Beer—Hofmann, ist es Felix Sal-
ten, ist es Karl Schönherr, ist es Wildgans, ist es Werfel, ist es Ste-
phan Zweig nicht? Es sind unter uns offenbar zu viele, denen der
Nobelpreis gebührt, und man zieht in diesem embarras de riches-
se vielleicht, um keinen zu kränken, lieber Amerika vor, dort fällt
die Wahl ja nicht schwer.

Sicherlich fällt sie in Osterreich schwerer, aber Salten scheint doch der aus-
sichtsreichste Kandidat. Wenn er ihn noch nicht bekommen hat, so liegt wie-
der der Grund in der Vielfältigkeit seines Schaffens und also darin, daß die
Preisrichter sich nicht einigen können, für welches seiner Werke er ihn ver-
diene. Noch hier macht sich ein starker embarras de richesse fühlbar.  Die
einen sind mehr für die Jüdelnden Hasen, die andern finden, daß nichts über
die  Josephine  Mutzenbacher  geht.  Wieder  andere  jedoch  meinen,  daß  ein
Büchlein den Vorzug verdiene, das zwar nicht auf eine so große Gemeinde
zählen kann wie die Werke, mit denen der Autor durch Erschließung der Tier
— und Kindesseele unser Gemüt anspricht, das aber in Interessentenkreisen
sich doch bereits durchgesetzt hat. Es heißt »Teppiche«, ist »allen Freunden
dieser unentbehrlichen Gewebe« gewidmet und bei Fischer erschienen, zwar
nicht bei S., aber bei Emanuel, dem Inhaber eines Reklamebüros, das nur für
erstklassige Firmen arbeitet und nur erstklassige Federn beschäftigt. Dieser
Umstand kann jedoch nicht über den rein dichterischen Antrieb der Schöp-
fung hinwegtäuschen. In dem hübsch ausgestatteten, fackelrot gebundenen
Werkchen wird ausdrücklich einbekannt, es sei »ja nicht Zweck dieser kleinen

24



Schrift,  für die Firma J. Ginzkey in Maffersdorf Reklame zu machen.« Aber
wer wäre denn je auf solchen Verdacht gekommen?

Die  kann bei  ihrem fast  hundertjährigen  Bestehen wirklich  auf
eine derartige Reklame verzichten. Und mich haben lediglich die
Teppiche interessiert.

Dieses rückhaltlose Bekenntnis hat indes die mutwillige Firma — wie Firmen
nun einmal sind — nicht abgehalten, Bildchen mit Texten einzulegen wie:

Einem wirklich guten Teppich schadet auch Nässe nichts.
Oder:

Solch ein einfacher Läufer wirkt elegant und hält schon was aus!

Denn es ist eine Erfahrungstatsache, daß Firmen, die wirklich auf eine derar-
tige Reklame verzichten können, es trotzdem nicht wollen und unter Umstän-
den sogar vor einer Verbindung mit der Literatur nicht zurückschrecken, be-
sonders wenn sie etwas vom Fach versteht. Und wer würde es hier bezwei-
feln? Salten bekennt, daß ihn der Betrieb in Fabriken seit jeher interessiert
habe. Auch »zu Maffersdorf« sei es ihm so gegangen:

Nur daß dort der Eindruck  doch ein bißchen stärker  war.  Denn
von Teppichen weiß ich nämlich ein bißchen was, habe im Orient
und in Rumänien  die Teppichknüpferinnen an ihrer  Heimarbeit
gesehen, weiß auch ein weniges von der Geschichte des Teppichs,
die interessant und  geheimnisreich genug  ist, und verstehe  eini-
ges von den Teppichen selbst.

Den eingelegten Bildchen entspricht demnach ein umgebender Text, der auf
den ersten Blick den Fachmann und Eingeweihten verrät. Und daß er wirklich
von dem bekannten Burgtheaterkritiker  und Penklub—Präsidenten stammt,
geht unverkennbar aus Sätzen wie den folgenden hervor:

Ja, lieber Himmel, wer hohe Preise zahlen kann und will, wer sich
ganz besondere erlesene Exemplare zu leisten vermag, wird viel-
leicht  gelegentlich etwas Gutes erwischen, Teppiche, die aus der
Vorkriegszeit stammen oder von noch früher her. Vielleicht. Denn
auch  da  sind  Täuschungen  wie  Enttäuschungen  selbst  für  den
Kenner nicht ganz ausgeschlossen.

Von solchen könnte für den Stilkenner nicht die Rede sein. Zweifelhaft bleibt
nur, ob unter den hohen Preisen die der Teppiche, die der Autoren eines Re-
klamebüros oder die Nobelpreise zu verstehen sind, derer sie von Kirchenvä-
tern im Neuen Wiener Journal würdig befunden werden. Aber im Ernst bleibt
zu fragen, ob eine Erscheinung wie dieser Felix Salten, der auf Pirschgängen
mit Bekessy das Waldesweben belauscht hat und »anläßlich einer Vortragsrei-
se nach Maffersdorf kam«, um nichts zu suchen und sich von der Firma Ginz-
key noch in das Geheimnis der mechanischen Teppichweberei einführen zu
lassen, als publizistischer Machthaber und literarischer Würdenträger mög-
lich wäre in den Gegenden, wo er die Teppichknüpferinnen an ihrer Heimar-
beit sehen konnte.
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Aufgewachsen als Meßnerknabe

ist er. Wer hätte das angehörs des Dialektes, den seine Hasen sprechen, ge-
dacht? Und woher ich es weiß? Aus Czernowitz. Von dort schickt mir ein Le-
ser, der auch sonst Verständnis für Lyrisches bewiesen hat, einen Ausschnitt
aus  der  jüdischen Wochenschrift  'Bukowinaer  Volkszeitung'.  Ich  habe Aus-
schnitte nicht gern, kann mit denen, die ich selbst nur noch aus Reflexbewe-
gung mache, nicht zum tausendsten Teile fertig werden, und muß die Leser
immer wieder um Schonung anflehen. Denn wehrlos, wie der Hase vor dem
Blick der Boa constrictor, stehe ich vor meinen satirischen Opfern. Habe ich
so etwas einmal gesehen und sieht es mich an, so kann ich nicht widerstehen,
hundertmal such ich's zu verstecken und leg's zu dem Übrigen, aber plötzlich
hat es mich. Der Czernowitzer Leser fragt sich und mich:

Sind diese Figuren durch einen unwiderruflichen Ratschluß dazu
ausersehen und verdammt, ganz bestimmte Züge aufweisen, ganz
bestimmte Dinge sagen und tun zu müssen, damit sie sich lücken-
los dem satirischen Zeitbilde der 'Fackel' einordnen können?

Er hat leicht fragen; der unwiderrufliche Ratschluß hat die Fackel verdammt,
diese lückenlose Einordnung zur Evidenz zu bringen, und wo es geht, sucht
sie ihm zu entrinnen. Hier gelingt's nicht. Denn Salten war Meßnerknabe, in
Czernowitz ist es herausgekommen, und was sich da überhaupt getan hat, als
derselbe daselbst weilte, davon weiß die Bukowinaer Volkszeitung zu sagen,
für deren Festnummer er persönlich nebst dem Bildnis einige biographische
Daten beigesteuert hat:

Geboren am 6. September 1869 zu Budapest, kam  drei Wochen
später  mit Eltern und Geschwistern nach Wien.  Hatte in diesem
frühen Alter selbstverständlich noch keine bleibenden Eindrücke
von seinem Geburtsort  empfangen können. Wuchs  in Wien auf,
ging zur Volksschule, wo er  katholischen Religionsunterricht ge-
noß und ein gläubiges katholisches Kind wurde. Daß er Jude sei,
erfuhr er erst mit zehn Jahren im Gymnasium … Schreibt seit sei-
nem elften Jahr, hat seine ersten Arbeiten aber erst als Siebzehn-
jähriger  veröffentlicht,  also  keineswegs im  Stadium männlicher
Reife  ...  Da  er  diese  biographischen  Daten  persönlich  verfaßt,
kann er weiter nichts hinzufügen; da  er von der Voraussetzung
ausgeht, daß seine privaten Umstände und Erlebnisse für die Öf-
fentlichkeit nicht sonderlich viel Interesse besitzen.

Um dieser Enthaltsamkeit eine Grenze zu setzen, sieht sich die Bukowinaer
Volkszeitung gezwungen, dem Czernowitzer Morgenblatt eine Reminiszenz zu
entnehmen, die den schlichten Titel führt »Eine Stunde mit Salten« und Ein-
drücke gelegentlich seines Aufenthaltes im Jahre 1925 wiedergibt. Ein Intel-
lektueller grüßte im Hotel Zentral sowie in geistreichen Worten

den großen Schriftsteller und Feuilletonisten der »Neuen Freien
Presse«, den Juden Felix Salten, der heimgefunden zu seinem Vol-
ke, zur alten, heimatlichen Erde ...
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Vor 16 Jahren schon war er dort gewesen, damals löste ein literarisches Ereig-
nis das andere ab. »Zuerst kam Adolf Gelber«, der dort »das Gymnasium be-
suchte« (lange vorher)

ebenso  Marco,  Brociner,  welch  letzterer  aber  an die  Bukowina
vergessen hat. 

Gelber wie Salten jedoch, da sie nun einmal in ihr waren,
beide hielten es für nötig, ein Bekenntnis zum Judentum abzule-
gen. 

Salten
erzählte, daß er die unjüdischeste Erziehung in seiner Jugend ge-
nossen hat  und  sich bestreben werde, das Versäumte nachzuho-
len, seinem Volke nach Kräften zu dienen.

Während aber Gelber den Weg zum lebendigen Judentume nicht mehr finden
konnte, wiewohl er die stille Gasse betrat, wo Karl Emil Franzos gewohnt, und
auch dieser »schließlich den Weg zum modernen Judentum zurückgefunden
hätte«, so ist doch zu sagen:

Felix Salten ist der Glücklichere,  er hat heimgefunden und sein
Buch »Neue Menschen auf alter Erde« beweist, daß Felix Salten
sein vor 16 Jahren in Czernowitz gegebenes Versprechen einlöst.
Nun folgte ein Aperçu ...

Nämlich der Intellektuelle meinte, In diesem Buche fehle doch etwas:
ein  Bildchen,  das Salten vor 16 Jahren in Czernowitz  bei einer
ähnlichen gemütlichen Zusammenkunft erzählt hat, und das feuil-
letonistischen Wert hat.

Was für ein Bildchen hat er erzählt?
Felix Salten hat als Judenjunge der Fronleichnamsprozession in
Währing als Meßnerknabe mit der Glocke vorangeläutet ...

Das ist in der Tat ein Bildchen nicht allein zum Erzählen, und es zeigt, was Ju-
denjungen imstande sind, selbst wenn sie gar nicht wissen, daß sie es sind,
während der erwachsene Reinhardt seine Salzburger Obliegenheiten bei vol-
lem Bewußtsein  ausübt.  Ungeahnte  Zusammenhänge  erschlossen  sich  den
Czernowitzern.  Als  Altersgenosse  der  Heldin  seines  besten  Buches,  wenn-
gleich zu frömmeren Diensten als diese erbötig, schrieb er bereits, ohne frei-
lich noch bei Zsolnay oder einem der Fischer anzukommen. Die Czernowitzer
lauschten; doch anstatt zu klären, führten sie den illustren Fremden ins dun-
kelste Mittelalter. Denn nun ward von der Bukowina gesprochen. Der Intellek-
tuelle, der das Wort führte, begann ihm die Romantik des Landes »anzudeu-
ten«. Er sprach von den Skythen, den Daziern,  der Tochter Decebals »und
dergleichen mehr … «, also lauter Dinge, die, wenngleich geheimnisvoll, doch
nicht als Privatdruck erscheinen müßten und die jenem stagelgrün aufliegen
dürften.

Felix Salten erwiderte. Seine Worte klangen wie Musik. Er knüpf-
te

Teppiche? Nein: 
an die Erzählung vom Glockenläuten des jüdischen Meßnerknaben
bei der katholischen Fronleichnamsprozession an. Es ist dies alles
richtig, sagte er: Ich habe als Knabe auch an der katholischen Re-
ligionsstunde teilgenommen.
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Staunend lauschte  die Czernowitzer  Runde,  nachdem der Freimut  des Ge-
ständnisses den ersten Schrecken besänftigt hatte. Das Buch, wehrte er be-
scheiden ab, sei »nicht sein Verdienst«. (Er meinte: »Neue Menschen auf alter
Erde«.)

Das Buch hat mir Palästina diktiert. 
(Und zwar direkt in die Schreibmaschine.)

Felix Salten sprach in seiner bekannten geistreichen Art.
Schilderte, wie 

er, der in seiner Jugend nur das »Vater Unser« betete, sich nach
Herzls Auftreten zu Israel bekannte. 

(Während er bekanntlich immer gezögert hat, sich zur Mutzenbacher zu be-
kennen.) Aber die Czernowitzer Muße ging zu Ende, denn die Pflicht rief:

Eine Stunde mit Salten ist ein Erlebnis. 
Er, der Liebling der westlichen Leser, habe auch im Osten eine große Gemein-
de, die seine Bücher und Feuilletons »verschlingt«. 

Er hat bereits  unsere Stadt verlassen. Die Pflicht ruft  ihn nach
Wien.

Und der Zug, der ihn entführte, er kam gerade zurecht, denn ein anderer Zug,
aus dem Leben eines andern Großen, wartete schon: 

Im Theater in der Josefstadt wird die Novität »Juarez und Ferdi-
nand«, eine dramatische Historie von Franz Werfel in der Insze-
nierung Max Reinhardts aufgeführt.  Max Reinhardt hat nun die
Werfelsche  Premiere  verschoben,  bis  Felix  Salten  nach  Wien
kommt. 

Und der Genießer des Augenblicks, zu dem er sagen möchte »Verweile doch«,
fügt schlicht das historische Datum hinzu: (1925). Fünf Jahre später war jener
in Maffersdorf. Seltsam verknüpft es sich.

Notizen

Zu dem Berliner Vortrag der »Schwätzerin von Saragossa« vom 24. No-
vember ist nachzutragen. daß nach längerer Enthaltung wieder Kerr—Stro-
phen gebracht wurden und vor ihnen das Folgende:

Noch eine Streitsache? Fade Fehden das!
Kraus kontra Kerr 1!

»Halt! Der ist ja krankheitshalber polemisch beurlaubt!« Er  war
es. Jetzt ist er bereits so weit hergestellt, daß er selber polemi-
siert, ja zum Boykott gegen einen Theaterdirektor aufruft, der es
einmal gewagt hat, gegen die niedrigste aller Obrigkeiten aufzu-
mucken, freilich nur repräsentiert durch den Herrn Hildenbrandt,
der »ein Könner und ein Kerl« sein soll, was mir zum Teil wenigs-
tens neu ist. Selbstverständlich ist der Rekonvaleszent noch nicht
als  Gerichtszeuge  vernehmungsfähig  —  vor  dem  andern  Kadi,

1 Könnte er doch einmal mitmachen, wie die bloße Nennung seines Namens den Saal in Ra-
serei bringt, und gar in Breslau, seiner Geburtsstadt. (Applaus mit Füßen!) Viel, viel ent-
geht ihm, wie allen andern, die gar nicht ahnen, welche Zugkraft sie haben. (Selbst Haas! 
Da wird die Scheißgasse zum Spalier!) [KK]
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nämlich in dem Prozeß gegen Mussolinis Schätzer und dankbaren
Besucher, den Theodor Wolff —; aber hier kann die Sache verhan-
delt werden!

*   *   *

Wien, Mittlerer Konzerthaussaal, 1. Januar, ½ 8 Uhr
Zum 1. Male
Perichole 1

Operette in drei Akten (fünf Abteilungen) von Jaques Offenbach
Neuer Text (nach zwei Fassungen von Henry Meilhac und Ludovic Halévy)

von Karl Kraus
Musikalische Einrichtung und Begleitung: Franz Mittler

Zum erstenmal aufgeführt im Théâtre des Variétés am 6. Oktober 1868,
in der zweiten Fassung am 25. April 1874

Personen:

Peruaner, Peruanerinnen, Indianer, Hofherren, Hofdamen, Pagen, Diener,
Garden, Palankinträger, Schreiber, Gaukler, Volk.

Ort der Handlung: Lima in Peru; Zeit: 18. Jahrhundert.

1 Auszusprechen: Perikól[e] (nicht Perischol). [KK]
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In der Übersetzung von Richard Genie zum erstenmal im Theater an der Wien
am 9. Januar 1869, in der zweiten Fassung am 25. April 1878 (mit Fräulein
Geistinger und Fräulein Tellheim als Perichole und den Herren Swoboda als
Piquillo, Friese und Girardi als Don Andrès; das erste Mal mit Rott als Don Pe-
dro, das zweite Mal mit den später berühmt gewordenen Sängern Schrödter
und Lieban in den kleinen Rollen der Notare) 1.

Zeitstrophen zu dem Couplet »lnkognito«, zu dem Lied »Die Frauen! die Frau-
en!« und zu dem Bolero »Wir Gatten beugten stumm die Rücken«.

Nach der zweiten und nach der dritten Abteilung eine Pause.

Auf dem Programm:
Keines der Offenbachischen Werke — nicht einmal »Die Seufzerbrücke«

— hat den Bearbeiter vor eine ähnliche Schwierigkeit  gestellt;  keines aber
auch dermaßen die Mühe gelohnt, zu dem Ziele der Bergung einer verscholle-
nen Kostbarkeit zu gelangen. Die Kompliziertheit der Aufgabe, an einem Ma-
terial von äußeren und inneren Bruchstücken zu arbeiten, muß sich auch in
der Darstellung all dieser Umständlichkeiten ausdrücken. Aus zwei Fassungen
von »La Périchole 2«, die vorlagen, schien es zunächst unmöglich, den ganzen
musikalischen und textlichen Wertbestand festzustellen. Die erste Fassung (in
zwei Akten, drei Abteilungen) wurde in Paris 1868, die zweite (in drei Akten,
vier Abteilungen) 1874 aufgeführt; in Wien, in der Übersetzung von Richard
Genée, 1869 und 1878. Von der Musik war zunächst nur ein Klavierauszug
der ersten Fassung vorhanden, dem ein einziges Lied aus der Kerker—Szene
der zweiten (Tu n'es pas beau, tu n'es pas riche) beigefügt ist. Vom Text: das
französische Original der zweiten Fassung (bei Calman—Lévy 1924) und eine
Übersetzung der ersten von L. Kalisch (Ed. Bote & G. Bock 1870). Diese bei-
den Texte haben als Grundlage der neuen Bearbeitung gedient, welche sich
für etliche Dialogstellen und szenischen Motive, die in der zweiten französi-
schen Fassung nicht  vorkommen,  auf  die  Übersetzung von Kalisch stützen
mußte und von ihr auch zwei glückliche Wendungen der Brief—Arie (siehe
»Worte in Versen« IX) etwas verändert übernahm. Sonst entsprechen die Ge-
sangstexte dieses Buches nicht einmal dem äußerlichen Erfordernisse rhyth-
mischer Deckung, während freilich der Dialog hoch über dem Niveau der Ber-
liner Offenbach—Texte steht. Die Wiener Übersetzung (beider Fassungen) war
mit Ausnahme einiger Gesangsstücke in keinem Archiv aufzufinden. Da aber
die von Kalisch die dramaturgischen Schwächen des ersten französischen Ori-
ginals durchaus fühlbar macht, so wurde auch für die Einrichtung im Wesent-
lichen nur das zweite herangezogen. So wertvoll nun dessen Bereicherung um
die Kerker—Szene erscheint, die Fehler — eines hypertrophischen ersten Ak-
tes und eines allzu beiläufigen Abschlusses — sind auch hier vorhanden, wozu
noch der peinliche Ausklang der Kerker—Szene kommt. Es blieb nichts übrig,
als das zweite französische Original — mit der gänzlichen Neudichtung der
Gesangstexte — in freier dialogischer Übersetzung stellenweise umzuformen.
Was da zunächst unerläßlich war: die Überfülle des ersten Aktes theatermä-
ßig zu teilen, geschah so, daß nunmehr die erste Abteilung mit der berühmten
Brief—Arie (versifiziert nach dem Brief der Manon bei Prévost, eine Partie,
der in Offenbachs Schöpfung nur noch der Metella—Brief oder das Lied des
Fortunio nahekommt) ihren Abschluß findet. So wird eine Atempause ermög-

1 Die vollständigen Besetzungen waren auf dem Plakat verzeichnet. [KK]
2 »Comment prononcer le mot Périchole? Meilhac voulait qu'on prononçât le ch comme dans

'écho'.« (Louis Schneider) [KK]
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licht, die das im Orchester fortgespielte Motiv ausfüllt. Es bricht ab, wenn vor
der in Gedanken versunkenen Perichole der Vizekönig, mit dem Geldbeutel in
der Hand, auf der Schwelle des Pavillons erscheint; die Schicksalswende ist
vollzogen, und nun erst setzt — nach der grotesken Rettung des Selbstmör-
ders Piquillo — die eigentliche Operettenhandlung ein, als jener Genieeinfall,
der die Bühne mit dem Rausch aller Beteiligten förmlich überschwemmt. Dem
dramatischen  Fehler  der  zerflatternden  Hofhandlung  hatten  die  Autoren
durch die reizvolle Kerker—Szene nur unvollkommen abgeholfen, deren ope-
rettenwidriger Ausgang geändert werden mußte, gleich der ganzen letzten
Abteilung, welche jene, anstatt bei Hofe, auf dem Schauplatz des Anfangs, vor
der Schenke der drei Cousinen, spielen ließen und die dramatisch kaum ge-
lungener war als der Schluß der ersten Fassung. Das Wunderwerk ist seiner
unglücklichen szenischen Struktur, die auch dem Zauber des Milieus und dem
vielfältigen Reiz der textlichen Einfälle entgegenwirkte, zum Opfer gefallen.
Trotz den Qualitäten des Buches, die natürlich alle Manufaktur späterer Li-
brettisten aufwiegen, ist hier Offenbach mit einer Schöpfung, die ihm so sehr
am Herzen lag, an seinen Autoren gescheitert, die immer wieder — was auch
das aufgefundene Beiwerk von Arien beweist — vergebens versucht haben,
die musikalische Pracht zu rehabilitieren. Der Bearbeiter, der namentlich an
die Übersetzung und Anpassung der Verse eine ähnliche Arbeit wie an den
Text der in Rang, Stil und Handlung ähnlichen »Madame l'Archiduc« gewandt
hat, hofft, durch die Verteilung des dramatischen Gewichts und namentlich
durch die Belebung des letzten Bildes, das er im Vorhof des Palastes spielen
läßt: mit dem Auf und ab der Patrouillen und der Entflohenen, das Werk für
die Bühne gerettet zu haben — ganz jenseits der Gewißheit, daß nunmehr der
Einklang von Vers  und Musik ein dramatisches Element bildet,  wie es  die
Sprache des Originals  viel  leichter  bereitstellt  und das den früheren deut-
schen Texten  durchaus  gemangelt  hat.  Die  Schwierigkeit  wurde hier  noch
durch den Umstand erhöht, daß der Text des Klavierauszugs vielfach nicht mit
dem der Buchausgabe von 1924 übereinstimmt. Es würde ein Kapitel sprach-
kritischer Betrachtung ausfüllen, wollte man nur die Veränderung darstellen,
die ein aus dem Buch übersetztes Gedicht durch die Entdeckung erfuhr, daß
Offenbach statt der motivisch wiederkehrenden Zeile: »Ma femme, avec tout
ça, ma femme« bloß ein wiederholtes »ma femme, ma femme« (als schönsten
musikalischen Seufzer) komponiert hat. Die musikalische Bearbeitung hat die
zweite Fassung um Partien der ersten, die nicht übernommen waren, berei-
chert, was durch die szenische Neugestaltung ermöglicht war oder diese be-
einflußt hat. In der zweiten Fassung hat Offenbach das einzigartige Finale der
nunmehrigen dritten Abteilung, das auf der Spaltung des Wortes »ré—cal—ci
—trant« aufgebaut ist, noch durch eine rhythmische Verschiebung des Motivs
(aus dem Walzer in einen Cancan) verstärkt. Die auf dieser zweiten Fassung
beruhende Bearbeitung war vollendet, bevor man mehr als den Klavierauszug
der ersten und einige aus dem zerstörten Archiv des Theaters an der Wien in
die Nationalbibliothek (Albertina) gerettete musikalische Reste vor sich hatte.
(Zunächst fand sich dann im Besitz eines französischen Sammlers ein Exem-
plar der ersten Fassung in einer Ausgabe, die eine Szene des als Juwelier ver-
kleideten Vizekönigs enthält, deren dramatische Bestimmung sich nicht ermit-
teln ließ.) Der Klavierauszug der zweiten Fassung, auf die es wegen des schon
übersetzten Kerker—Bildes ankam, schien verschollen — weder in Wien noch
in Paris gelang es ein Exemplar aufzutreiben —, bis ein freundlicher Helfer
ein schön erhaltenes Unikum feststellte, das die Berliner Staatsbibliothek be-
sitzt. (Der Pariser Verlag besteht längst nicht mehr.) Ohne diesen Fund hätte
man auf die herrliche Musik der Kerker—Szene verzichten müssen, mit Aus-
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nahme des einen Liedes, das der alten und noch vorrätigen Fassung beigefügt
ist, und einiger Stellen, die durch Stimmen rekonstruierbar waren, wie sie der
musikalische Bearbeiter, Franz Mittler, in dem heillosen Kunterbunt des Wie-
ner Archivs auffand. (Von dem Beiwerk, das da noch brachliegt, könnten hun-
dert Musikdiebe leben, die aber nunmehr ertappt würden.) In Wien, wo eine
planvolle Strategie zur Verwüstung von Schätzen und Dokumenten einer alten
Theaterkultur gewaltet zu haben scheint — während man drauf und dran ist,
den  wiedergeborgenen Offenbach zu  schänden —,  waren nicht  einmal  die
Theaterzettel der Erstaufführungen aufzutreiben, so daß nur eine unvollstän-
dige Rekonstruktion aus alten Zeitungsnummern möglich war. Wahrlich »ver-
klungen und vertan« wäre diese ganze Herrlichkeit, von der Herr Korngold
behauptet, daß sich Wien immer zu ihr bekannt habe, »hinter dessen Rücken«
sich  die  deutschen  Offenbach—Schändungen  abspielen  —;  verklungen  und
vertan wäre sie, wenn nicht solche Mühe aufgewendet wäre: mitten in Wien
hinter dessen Rücken!

Aus einem Aufsatz der 'Breslauer Neuesten Nachrichten' vom 4. Dezember:

Karl Kraus liest Offenbach
Unseren Bühnen gilt Offenbach als ein etwas unzeitgemäßer, doch
angenehm prickelnder Kuriositätsreiz, den man nur durch gewitz-
te  Bearbeitungskünste,  durch ein  Drumherum von Technik,  Be-
trieb  und Klamauk auf  die  Höhe heutigen  szenischen Komforts
bringen könnte. Das Unternehmen, Offenbach zu bringen, gelingt
diesen  Bearbeitern,  Jazzarrangeuren und Ausstattungschefs  mit
dem völlig beruhigenden Resultat, ihn umgebracht zu haben. Wor-
auf man guten Gewissens zu Lehar und Kalman zurückkehrt — —.
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Die  Geschaftlhuber  einer  Offenbach—Renaissance,  von  der  sie
hatten läuten hören, bewiesen nur,  wie sehr Offenbach wirklich
tot  sei.  Ihr Wiederbelebungsversuch war Leichenschändung.  Ih-
nen war Offenbach gestorben, ihnen blieb er tot.
Aber was läutete, was tönte denn so stark, daß sogar die Routi-
niers des Theatergeschäfts aus ihrem gesunden Schlaf aufgestört
und zu jenen verzweifelten Faxen animiert wurden? Von welcher
Renaissance klangen ihnen die Ohren so lange, bis sie ihrerseits
sich zur Fehlgeburt entschlossen? Wahrhaftig, ein Wunder war ge-
schehen. Derselben Zeit, deren natur— und geistverlassene Bühne
Offenbach in Grund und Boden verfälschen mußte, wenn sie über-
haupt an ihn herangelangen wollte, derselben Zeit stellte sich Jahr
um Jahr in Sachen Offenbachs das grandioseste Schauspiel einer
künstlerischen Ehrenrettung dar, das je in großer Sache gewagt
worden war. — —  Kein Musikfachmann verhalf zu dieser Besin-
nung  auf  die  musikalischen  Wunder  der  Offenbach—Welt,  kein
Bühnenleiter entdeckte diese Schätze eines Theaterreichtums, an
dem eine Menschheit gesunden konnte. Eine bessere Erkenntnis
als diejenige  dürftigen spezialistischen Kennertums, ein besserer
Blick als  der aus der Kulissenperspektive traf  auf  das wahlver-
wandte Genie: Karl Kraus entdeckte Offenbach Das hätte bei glei-
cher Erkenntnis  und gleichem Blick,  doch anderen Gaben noch
immer bloß eine theoretische Entdeckung bleiben müssen, indem
es sich etwa darum gehandelt hätte, daß ein großer Schriftsteller
und Kulturkritiker an eklatantem Exempel die Kulturverödung der
Zeit nachwies. K. ist der große Schriftsteller und der Nachweis
gelang ihm bis in die letzte Konsequenz. Aber die allerletzte konn-
te doch nur er ziehen, nämlich die Konsequenz der Tat. Weil K.
nicht nur der große Schriftsteller, sondern auch der große Künst-
ler des darstellenden, lebenzeugenden Wortes ist.
Die Bühnen spielen Offenbach nicht. K. spielt ihn, wie er Nestroy
gespielt hat, wie er von Shakespeare bis Hauptmann und Wede-
kind ein wundervolles »Theater der Dichtung« verwirklicht  hat,
dessengleichen kein Theater der Zeit und Zeitgemäßheit zu bieten
vermöchte. Ich will nicht die ganzen kritischen und ästhetischen
Grundlagen rekapitulieren, mit denen K. seine großartige Offen-
bach—Renaissance fundiert  hat.  Davon war hier  wiederholt  die
Rede, in meinem Aufsatz »Falsche Offenbach—Renaissance« und
in mancherlei  sonstigen Bemerkungen,  die  zur  Kulturverlassen-
heit der heutigen musikalischen Bühne gemacht wurden. Ich will
nur von dem Phänomen einer Kraus'schen Offenbach—Aufführung
sprechen, dessen Erlebnis uns jetzt endlich die Volksbühne auch
in Breslau vermittelt hat.
K. brachte »Die Schwätzerin von Saragossa«, ein Mantel— und
Degenstück  in  spanischem  Milieu,  ein  bezauberndes  musikali-
sches Lustspiel mit einem bezaubernden Text nach Charles Nuit-
ter von Carl Treumann, den K. mit feinstem Instinkt für Geist und
Atmosphäre der alten Wunderwelt bearbeitet hat. — — Das Ohr
schwelgte wahrhaft in künstlerischen Wonnen. Aber war, was K.
bot, denn nicht bloß eine Vorlesung? Es war wirklich  bloß eine
Vorlesung. Nur daß keiner Bühne  heute dieser Reichtum an Far-
ben, diese sinnliche Vielfalt,  diese leuchtende Theatermagie er-
reichbar wäre, die dort ein Vorleser aus einem Buch erstehen ließ.
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K. ist nichts weniger als ein Tenor und ein Sänger, aber er ist jede
Stimme, die Offenbach seinen Geschöpfen lieh, um sie in Lust und
Laune, in Anmut und Drolerie, in lyrischer Gehobenheit und gro-
teskem Tölpelschritt wandeln zu lassen. Die Gesten, das Mienen-
spiel, mit denen K. seinen Vortrag stützt, erschaffen eine  glaub-
haftere Szenerie, als sie die besten Kulissenkünste zuwege bräch-
ten. Der Vortrag aber wird leibhaftigere Figur als ein noch so pro-
minenter  Tenorbauch  hinzustellen  vermöchte.  Wie  aus  solcher
Figur das ganze Figurenwerk des Ensembles zauberhaft ins Ram-
penlicht tritt, wie dieses Gesicht sich nicht zu verstellen braucht
und doch alle Gesichter darstellt, wie dieser Ton eigenster Karl—
Kraus—Ton bleibt und doch jeden Charakter prägt: das ist durch
keine Kunstfertigkeit zu erklären, das ist das Geheimnis tiefster
schöpferischer Verwandlung, vergleichbar nur den größten Erleb-
nissen großer Bühnenkunst. Vergleichbar nur den größten Erleb-
nissen musikalischer Beglückung aber auch die vollkommene Kon-
gruenz, in der die mimisch—sprachliche Gestaltung sich mit dem
Ausdruck der  Musik deckt. Der  Nichtmusiker K. musiziert nicht
mit dem Kehlkopf, sondern mit dem Geist, der, wenn irgendwo, so
bei Offenbach  das einzig richtige Instrument ist.  Mehr noch als
der allerdings meisterhafte, ganz und gar unvergleichliche  Cou-
plet—Vortrag spricht für K., wie er auch die lyrischen Augenblicke
in reinster Musikalität aufglänzen läßt, wie er jedes Stimmungs-
element der wechselnden Szene musikalisch akzentuiert. Aus aller
rhythmischen Pracht,  aus aller  geschmeidigen Anmut,  aus aller
schäumenden Lust dieser Musik ersteht erst in solcher Interpreta-
tion das echte geistverklärte Bild Offenbachs. Daß er es uns wie-
dergeschenkt hat, macht K. zu den größten Wohltätern der heuti-
gen Menschheit. Ein Wort noch über die Kraus'schen Zusatzstro-
phen der Couplets. Sie sind natürlich nur in seinem Munde mög-
lich und nicht für die Bühne gedacht. Aber sie haben nichts mit
der kalauernden Aktualität  gemein,  die  bei  solcher  Gelegenheit
Bühnentradition ist. Sie sind eine Begegnung des »größten satiri-
schen Schöpfers aller Zeiten und Kulturen«, wie K. Offenbach ein-
mal genannt hat, mit dem großen satirischen Wortschöpfer unse-
rer Tage. Ein faszinierender Einklang, bei dem Offenbach ebenso
viel von Karl Kraus, wie Karl Kraus von Offenbach empfängt.
Ein unvergeßlicher Abend. Unvergeßlich auch durch die Bereit-
schaft  des  Publikums,  sich  jeder  Verzauberung  dieser  großen
Kunst  vorbehaltlos  hinzugeben.  Einen  solchen  Rausch  von  Be-
glückung hat man selten erlebt. — —

Paul Rilla

An dem gleichen Tag erfolgte in Wien auf die Klage eines Musikfachmannes
die bezirksgerichtliche Verurteilung des Vortragenden, über welche die Arbei-
ter—Zeitung einen Bericht erscheinen ließ, der die Kompetenz des Klägers
wie folgt verteidigte:

Er schreibt ein sachliches Referat, das eine berechtigte Überzeu-
gung mit guten Gründen vertritt — —

Sie hatten gelautet:
— — Der Musiker hört schon nach wenigen Takten, daß dem Vor-
tragenden die Fähigkeit fehlt, Melos und Rhythmus durch seinen
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Gesang auszudrücken. — — So ist der rein musikalische Eindruck
sehr dürftig, —  — Offenbach schreibt für Orchester ... jedes In-
strument ist durch seinen Klang für die musikalische Wirkung un-
entbehrlich, ebenso die Szene, ohne die jede dramatische Musik
fast unverständlich wirkt. Daß Kraus gegen den Kitsch und den
Flitterkram der Operette kämpft ... erkennt jeder geistige Mensch
freudig an. Daß er jedoch durch die Verunstaltung der Musik, die
er  ihrer  eigentlichen Ausdrucksmittel  beraubt,  dem wichtigsten
künstlerischen  Element  der  Offenbach—Operette  nicht  gerecht
wird, darf nicht übersehen werden. — — Das Experiment ist si-
cherlich ungemein anregend, hat aber mit der Musik, wie sie der
Komponist formte, nichts zu tun. Der Schwerpunkt verschiebt sich
bei  Kraus  vom Musikalischen  zum  Literarischen.  Dafür  spricht
auch, daß die rein lyrischen Stellen, die gerade Offenbachs Kunst
am stärksten enthüllen, gegenüber den meisterhaft vorgetragenen
Couplets fast unbeachtet bleiben. — — Offenbachs Musik ist und
bleibt lebendig, aber nur im Orchester und auf der Bühne, für die
er sie geschrieben hat, nicht am Vorlesetisch, wo Offenbach von
Karl Kraus verdrängt wird.

Der Fachmann (der für die Wiener Sozialdemokratie das Amt hat, Kitsch und
Flitterkram der Operette mit allen Klischees bürgerlicher Berichterstattung
anzupreisen, und als Korrespondent eines Berliner Hakenkreuzlerblattes re-
volutionäre Musik unbesprochen läßt) war enttäuscht, statt der Bühnendeko-
ration einen Tisch und statt des Orchesters ein Klavier vorzufinden. (Offen-
bach wäre bloß überrascht gewesen.) Die Arbeiter—Zeitung hat, wiewohl sie
öfter meine Verdienste darin erblickt hatte, die Autorität des gedruckten Wor-
tes als Dreck zu erkennen, mit dem bürgerlichen Richter bei Bemessung der
Strafe als erschwerend angenommen, »daß der Privatkläger als Musikkritiker
geradezu eine öffentliche Stellung bekleide«. Ich entkleide viele öffentliche
Stellungen. Ist, was in Breslau erschien, wirklich bloß Satz für Satz die Ant-
wort auf die Wiener Kläglichkeit? oder bedeutet es die unheimliche Deckung
der Kontraste, die es nur an meiner Front gibt? Was die Arbeiter—Zeitung be-
trifft, die sich selbst immer größere Schmach antun muß, um zu einer Genug-
tuung zu gelangen, so war der einzige wahre Satz ihres Gerichtssaalberichts
der Schlußsatz:

Womit nach anderthalb Jahren der Beleidigungsprozeß  vorläufig
zu Ende war.

*   *   *

DIE STADT OFFENBACHS 
und Pauspertls

Und schon riechen betriebsame  deutsche Bearbeiter
das Geschäft und greifen auch nach den unbekannte-
ren Werken, deren beschwingter Schmetterlingsesprit
ihnen unter den schwerfälligen Händen bleiben muß.
Sonderbar,  daß sich diese Adaptierungsarbeit  hinter
dem  Rücken  Wiens  vollzieht,  oder  vielleicht  gerade
nicht sonderbar.  Wien hat an Offenbach nichts gutzu-
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machen, nichts zu entdecken. Es war immer sein zwei-
tes Paris, seine geliebte, treue, verständnisvoll mitla-
chende Offenbach—Stadt — —

Julius Korngold, 21. Nov. 1930

Die sorgsamste Betreuung des textlichen Gutes darf, da einer der bei-
den Buchautoren (Halévy) noch nicht dreißig Jahre tot ist, ohne Zustimmung
und materielle Teilnahme der (deutschen) Rechtsinhaber nicht erfolgen. Da-
gegen ist jeder Frevel am Geisteswerk Offenbachs — Verstümmlung des musi-
kalischen Wertes als solchen oder durch Unterschiebung eines wesensfrem-
den Textes — erlaubt.  Knotentum und Kommiswesen,  das die Dramaturgie
und Regie der neuen Bühne führt, kann, von keinem Gesetzgeber gehindert,
von keiner kulturellen Instanz gehemmt, dem gezüchteten Mißgeschmack der
Kundschaft und dem eigenen Geschäftstrieb das äußerste Opfer am Wert brin-
gen. Die staatlich gewährte Schutzfrist, deren Ablauf eines der ödesten Pro-
bleme der freiheitlichen Publizistik dem Bildungsphilistertum als Wohltat gilt,
dient  dem  wirtschaftlichen  Interesse  der  Erben.  Aber  die  »Freigabe«  des
künstlerischen Objekts erfolgt, ohne daß die Gesetzmacher, die auch Goethe-
verse als Reklame für Sockenerzeuger freigeben, daran gedacht hätten, sie
mit der Bedingung zu verknüpfen, daß das innere Gut ungeschändet und un-
angetastet bleibe, ohne daß hier eine Strafsanktion vorgesehen wäre, wie sie
sich  zum Schutz  des  Denkmals,  das  den  Leib  dies  Dichters  vorstellt,  von
selbst versteht. Der Segen dieser Freigabe, die eine demokratische Doktrin
als Popularisierung des Kunstwerks erdacht hat und die bloß das materielle
Erbe jedem Verdrucker und Antiszenierer zuschanzt: tausendfach ist er mit
dem Fluch der Verpöbelung des geistigen Inventars belastet. Wie die Berliner
Geisteskonfektion, wie das auf die armen Schauspieler losgelassene Pack von
Anreißern und verkrachten Intellektuellen sein Mütchen an einer heroischen
Sprachwelt kühlt, in die sie einbrechen, weil sie ihnen unerschlossen bleibt;
wie diese Regisseure des eigenen Defekts Rache am Vers nehmen und eine
höhere wie tiefere Natur als  »Pathos« verschreiend,  deren Vergewaltigung
durch  Trivialität  praktizieren:  das  wiegt  nun  nichts  im  Vergleich  mit  den
Neuerungen, die man, von mir auf die Fährte einer großen Theatermöglich-
keit gebracht,  jetzt  allerorts mit Offenbach vorhat.  Und hier wieder ist die
Verletzung der musikalischen Substanz im einzelnen Werk nichts, neben der
Schändung einer Geisteswelt, neben der höllischen Lust: aus der Idee heraus,
das Offenbach'sche Milieu sei — für einen von solchen Machern depravierten
Geschmack — »veraltet«, ein Unlösbares zu lösen und diese Musik, die in ih-
rer Sphäre lebendig ist wie keine und außerhalb tot wie keine, von denselben
Figuren agieren zu lassen,  deren seelischer  Umkreis  sonst  von Leopoldi—
Klängen ausgefüllt war. Musikalisch und kulturell interessierte Kreise, falls es
Derartiges noch geben sollte, seien aufgefordert, sich das Unvorstellbare, das
sich jetzt allabendlich unter dem Titel »Der König ihres Herzens« und unter
dem Namen Offenbach, mit Zustimmung oder wohlwollender Duldung einer
fachmännischen Kritik, im Johann Strauß—Theater begibt, anzuhören und an-
zusehen.  Anzuhören:  wie  die  wundervollsten  musikalischen  Erinnerungen,
vorhanden und doch kaum wiederherstellbar, wie irgendetwas, losgehackt aus
dem edelsten Organismus, einen Gesangstext umrankt, der den Jargon des
Auswurfs  der  neuwienerisch—jüdischen  Welt,  so  zwischen  Kasmader  und
Gent, bedeutet. Anzusehen: wie die gewissen Greuelgestalten des neuen Ope-
rettenwesens, immer viere hintereinander, umkreist von »Girls«, die Gebär-
den ihrer unsagbar peinlichen Lustigkeit nach Offenbach'schen Noten vorfüh-
ren; und keineswegs zu Dank diesem Publikum, das die so entseelte Musik als
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öde Verlassenschaft empfindet und zu dem willkommenen Gehopse von Schie-
bern und Pupperln mit Recht die Kalman und Benatzky herbeisehnt. Doch ne-
ben all der Verschneidung, Klitterung und Entleerung von Motiven aus »Seuf-
zerbrücke«, »Mädchen von Elizondo« usw. das Unvorstellbarste von allem und
nicht einmal in einer Stadt denkbar, die so mit jedem Atemzug ihres heutigen
Kunstdaseins eine große Vergangenheit entehrt: der süße Abschiedsbrief der
Perichole, der unsterbliche Seufzer aus Liebe und Not — losgerissen aus ei-
nem dramatischen Brieftext, bei dem jede Letter mit jedem Ton sich im Leid
der  fraulichsten  Frau  bindet:  gesungen  als  Schmachtfetzen,  der  inhaltlich
etwa die erotischen Sorgen eines Troubadours aus der Wäschebranche illus-
triert. Ein kalter Schauder läuft einem über die Haut — mehr noch als vor der
Untat: vor der Fühllosigkeit der zuhörenden und applaudierenden Menschen;
vor dem Faktum, daß keiner unter diesem Publikum, unter dieser Kritik auch
nur eine Ahnung hat, was da geschehen ist, und daß die Sorte von Fachmän-
nern sich dann noch von den Tätern informieren läßt, was da erneuert wurde.
Diese Renaissance, diese Rettung Offenbachs durch Pauspertl, diese Hinstel-
lung seines Geistes auf der Szene und seines Bildes auf dem Vorhang neben
dem des »Propaganda—Fischer« — das spielt sich wahrlich nicht »hinter dem
Rücken«, sondern vor Augen und Ohren einer Stadt ab, der Herr Korngold
nachrühmt, daß sie immer eine Stadt Offenbachs gewesen sei. Und sein Stell-
vertreter  geht  hin  und  versichert,  es  seien  »keine  Einwendungen  zu
erheben«, wenn der Bearbeiter, der in Offenbachs Schatzkammer »nur zuzu-
greifen hat«, solches tue und »wenn dies, wie im vorliegenden Falle, mit Pie-
tät, Stilgefühl und auch mit einiger Sachkenntnis geschieht«. Und er habe ja
doch »den populären Offenbach nicht angetastet«, sondern, »auf Schlagkräf-
tigstes verzichtend«, bloß auf verschollene Werke gegriffen, »sich« jene Ope-
retten »einfallen lassen, die nur mehr in älteren Theaterbesuchern angeneh-
me Erinnerungen wecken«. Auf die Gefahr hin, das Unvorstellbare länger am
Leben zu erhalten,  sollte  sich jeder,  der  heute  die  Perichole—Arie  kennen
lernt, von diesem Griff, dieser Erweckung, dieser Möglichkeit des neuen Thea-
terwesens überzeugen.

*
Nachschrift.  War bald nicht  mehr möglich.  Die Pleite folgte postwen-

dend. Wer war schuld? Doch natürlich Offenbach:

Die Offenbach—Reprise »Der König ihres Herzens« war trotz der
Mitwirkung beliebter Schauspieler aus dem Burgtheater, der Oper
und dem Volkstheater ein ausgesprochener Mißerfolg.

Die »Ravag« versuchte es noch einmal, wie ich zufällig via Paris erfuhr. Die
französischen Drucker machen das rührend. Da stand unter Vienne,  neben
Musik von

Gangiberger
ganz arm:

Le roi de son cœur (Pauperste) 1.

1 xxx
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Ich bin berühmt

aber  es  ist  wenig  bekannt,  es  hat  sich  noch  nicht  herumgesprochen.  Das
kommt davon,  daß die Presse,  hauptsächlich die in Wien,  nicht  nur nichts
dazu tut, sondern es systematisch verhindert. Dies wieder aus dem Grunde,
weil sie argwöhnt, daß ich sie zwar mißachte, aber Wert darauf lege, von ihr
geschätzt zu werden. Darum unterläßt sie nicht nur alles, was meinem ver-
meintlichen Ehrgeiz Nahrung geben könnte, sondern fördert sogar geflissent-
lich Existenzen, die auf meinen Gebieten dilettieren, beschenkt sie aus dem
ganzen Vorrat von Lobeserhebungen, die ich mir verscherzt habe, in Wien aus
Bestemm, in Berlin mehr aus Daffke. In diesem Bestreben fühlt sie sich, abge-
sehen von meiner grundsätzlichen Mißbilligung ihres Daseins, noch durch die
Zähigkeit bestärkt, mit der ich die Abgabe von Freikarten und Rezensions-
exemplaren unterlasse, ohne die sie bekanntlich nicht in der Lage ist, ihre pa-
rasitäre Funktion auszuüben und eine geistige Tatsache in die Welt der Mei-
nung und Erscheinung, wie sie sie vorstellt,  einzubeziehen. Der Begriff der
pflichtgemäßen  Obsorge  erstreckt  sich  speziell  für  die  hiesige  Publizistik
überhaupt auf nichts anderes mehr als auf die Pflicht meinungsprostituierter
Redakteure, auch dort, wo es ihnen wider den Strich geht, meinen Namen zu
streichen, und sie huldigen damit dem Wahn, daß eher noch das, was nicht in
den Gerichtsakten, als das was nicht in den Journalen ist, in der Welt sei. Da
aber die Wachsamkeit mit dem Willen nicht gleichen Schritt hält, so begeben
sich immer wieder drollige Intermezzi, und es kann geschehen, daß einem al-
ten Biach aus der Provinz, der plötzlich meinen Namen als den eines berühm-
ten Autors, über den man nicht erst viel Worte machen muß oder einen Hin-
weis auf die »Letzten Tage der Menschheit« als ein säkulares Werk in einer
unbeaufsichtigten Spalte findet, die Frage einfällt: »Sagen Sie, bitt Sie, wer is
eigentlich dieser Kraus, von dem man schon so wenig gehört hat?« Der ärgste
Schock, den die Wiener Presse erleidet, ist der wachsende Verdacht, daß ich
eigentlich gar nicht so eingebildet sei, wie sie sich das immer eingebildet hat,
indem mich ein Buch von mir weit weniger interessiert als ein Satz, den einer
ihrer  Mitarbeiter  hervorbringt,  ja  meine kunstrichterlich objektive  Ansicht,
die Beziehung unserer anerkanntesten Autoren zur Sprache sei im Vergleich
mit der meinen locker, mit der äußersten Unerbittlichkeit gegen mein Werk
gepaart ist, dessen mündliche Wiedergabe mir darum stets gesteigerte physi-
sche Qualen bereitet.  (Der Vorwurf der Eitelkeit findet eigentlich nur noch
einen Anhalt  in  meiner  Überzeugung,  daß ich als  Vertreter  jenes fremden
Wertes, den ich vertreten kann, mit einem einzigen Theaterton sämtliche En-
sembles  der  Gegenwart  überflüssig  mache.)  Im Allgemeinen  schwankt  die
Presse zwischen der Genugtuung, daß ich ihren Sukkurs schmerzlich entbeh-
re, und der Kränkung, daß ich auf sie pfeife, daß ich das Echo, zu dem sie ver-
pflichtet wäre, weder wünsche noch brauche, weil ich meine eigene publizisti-
sche Welt innehabe, über die hinaus ich nicht dringen will, und jede Zutat als
Belästigung empfinde. Es gibt zwar Leute, die es komisch finden, wenn ich
mich trotzdem unter Umständen auf einen Preßerfolg berufe, indem sie nicht
bedenken, daß ich doch der einzige lebende Autor bin, bei dem er unverdäch-
tig ist. Es gibt Idioten, die den Sinn des Abdruckes von einem Hundertstel
dessen, was über mich erscheint, und die bibliographische Verzeichnung von
allem, was mir leider zu Gesicht kommt, nicht kapieren. Doch viele wissen
schon, daß der Nährstoff aller heutigen Produktion, die »Reklame«, eben das
ist,  was die meinige an Auszehrung sterben ließe.  So unglücklich ich aber
wäre, wenn sich die Wiener Presse vorsätzlich mit mir befaßte, so kann ich
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doch als Zeitbetrachter mit eingebornem satirischen Hang nicht umhin, die
Groteske wahrzunehmen, die in der Ausmerzung meines Daseins, das sich ja
an so vielen Punkten mit dem Interesse des öffentlichen Lebens berührt, un-
streitig ausgeprägt ist.  Und umsoweniger darf  man sich darüber wundern,
daß ich als Satiriker den Kontrast zwischen der Gründlichkeit dieser Negie-
rung und dem Fauxpas einer Bejahung, der eben als Berufsrisiko im Umkreis
menschlicher Dinge passieren kann, bemerke, nicht um mir darauf etwas zu-
gute zu tun, sondern aus Schadenfreude, nebst der Hoffnung, daß die Presse
daraus klug werde. Da sind in letzter Zeit einige Fälle von Fahrlässigkeit vor-
gekommen, die den Astronomen Knieriem allerdings in der Ansicht bestärken
könnten, daß kein' Ordnung mehr jetzt in die Stern' sei. »Was soll das heißen«
— wie dagegen der Leitartikler öfter fragt —, wenn in der Neuen Freien Pres-
se schwarz auf weiß zu lesen sein kann, Frau Karin Michaelis 1 habe vor dem
Mikrophon der Ravag — seltsam genug — versichert, sie liebe Wien und zwar
nicht nur wegen der stillen Spaziergänge Neuwaldeggs und der mondbeschie-
nenen Gassen der innern Stadt, sondern ausgerechnet und in erster Linie

wegen der »Originale«, die diese Stadt hat, sie liebt in Wien Loos,
Altenberg, Kraus und Bruckner.

Also Bruckner — und sie meint natürlich den unberühmteren Anton — war
just nicht das, was man ein Wiener Original nennt. Altenberg war insofern ei-
nes, als sich noch viele Wiener erinnern dürften, daß er Sandalen trug, wäh-
rend sie ganz gewiß Ludwig Hirschfeld als den bessern Kenner der Frauen-
seele schätzen. Wien wegen des Loos zu lieben, der ihm die Mehlspeis direkt
aus dem Herzen gerissen hat, das grenzt schon an Hohn. Aber nun gar wegen
des Kraus — da hätte der Vater der Neuen Freien Presse nur sagen können
(Komma) das ist Verderbtheit. (Sticheleien: die Michaelis will kränken.) Und
vor allem besteht doch das Originale hier ausschließlich in der Nennung des
Namens. Es handelt sich wirklich um ein Original der Nochniedagewesenheit
— »was bin ich doch,für ein Original« —, und manchem Biach dürfte sich mit
Recht der Ruf entrungen haben: Das hat die Welt noch nicht gehört! Andere
wieder dürften um nähere Auskünfte gebeten haben, wenngleich erfolglos.
Aber Ausnahmen bestätigen die Regel, und wenn ich der Presse ausrutsche,
so erkennt man erst, wie sicher sie mich sonst in Gewahrsam hält. Daß die
Berliner  Rundfunk—Inszenierungen  in  den  Wiener  Theaterrubriken  keinen
Ton nachhallen lassen, ist begreiflich; Berlin wird in Wien schlecht gehört.
Daß  die  Annahme  der  »Perichole«  an  der  Berliner  Staatsoper  —  freilich
schließt sie bald danach — keine Notiz wert ist, versteht man. Aber gleich-
wohl kann es passieren, daß der römische Korrespondent des Neuen Wiener
Journals den Berliner Generalmusikdirektor interviewt und daß dieser auf die
Vorbereitung der »Perichole« hinweist wie auf eine Tatsache des Kunstlebens,
die dem Bewußtsein der Öffentlichkeit längst intabuliert ist.

Dann wollen wir »Pericol« von Offenbach in der Bearbeitung von
Karl Kraus studieren; Fritz Zweig wird das Werk dirigieren.

Und die Schreibung »Pericol« ist ein Beweis, daß es wirklich gesagt wurde
und daß das Journal nicht lügt. Gehen wir nun zum Neuen Wiener Tagblatt
über. Es ist von allen Blättern, die den Unmut des Bürgertums gegen mein Da-
sein durch dumpf grollendes Schweigen ausdrücken, gewiß das konsequen-
teste und darum eigentlich das respektabelste. Denn der junge Springinsgeld

1 Dänische Schriftstellerin, † 1950
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der Neuen Freien Presse ist manchmal doch schon über die Stränge der Tra-
dition gesprungen und hat sich erst in der letzten Zeit wieder zusammenge-
nommen, bevor ihm das mit der Karin Michaelis passiert ist. Auch andere bür-
gerliche Organe wie zum Beispiel die Arbeiter—Zeitung pflegen den Schwei-
gebann zu durchbrechen und nehmen auf eine Art von mir Notiz, als ob sie
von mir Notiz nähmen. Das Neue Wiener Tagblatt aber erreicht an Standhaf-
tigkeit fast das Berliner Tageblatt, das doch selbst in Aufrufen, Repertoires u.
dgl. den Namen austilgt, in Funkbesprechungen von allen Mitwirkenden, nur
nicht  vom Übersetzer,  Bearbeiter und Wortregisseur Aufhebens macht und
neuestens, weil es sich schon gar nicht umgehen ließ, die Rubrik eingestellt
haben soll.  Falls  Aufführungen um sich greifen,  sollen Selbstmorde, im äu-
ßersten Fall Stilllegung des ganzen Betriebs geplant sein. Das Berliner Tage-
blatt ist bekanntlich auch jenes, das — ohne jede Rücksicht auf bundesbrüder-
liche Gefühle — mich kurzweg »den Wiener« genannt hat. Das würde natür-
lich dem Neuen Wiener Tagblatt nicht passieren, das eher Chance hätte, mich
als den Berliner zu bezeichnen. Aber selbst so weit wird es aller menschlichen
Voraussicht  nach  nicht  kommen,  da  hinreichende  Sicherheitsvorkehrungen
getroffen sind und Herr Sieghart keineswegs den Wunsch hat, sich dafür, daß
ich gelegentlich seinen Namen nenne, auch nur mit einer Anspielung zu re-
vanchieren. Denn man muß wissen, das Neue Wiener Tagblatt hat vor einigen
Jahren, da ich es mit einer Kettenberichtigung bis zur Weißglut erhitzte, zer-
springend noch die Geistesgegenwart gehabt, ein Gelübde abzulegen, mich
strafweise überhaupt nicht mehr zu nennen. Muß ihm nun in der Nr. vom 15.
Dezember, an dem Montag, wo es »Allerlei Wissenswertes« gibt, während die
ganze Woche hindurch bloß allerlei Uninteressantes zu lesen ist, das Folgende
passieren. Der Briefkastenonkel, der alles zu wissen scheint, nur nicht, daß
die übrige Verwandtschaft auf mich bös ist, antwortet einem Wissensdursti-
gen:

Neugierde. Nächstens. — Waage. Seit einem Jahr wird Waage wie-
der mit zwei a geschrieben.

Bis dahin geht man noch mit. Aber jetzt:
28. April. An diesem Tage wurden von bedeutenden Persönlichkei-
ten geboren: der amerikanische Präsident J. Monroe (1758) und
der Schriftsteller Karl Kraus (1874). — Museum. Wird nächstens
beantwortet werden.

Warum hat man sich, wie mit Neugierde und Museum, nicht auch mit dem
28. April  Zeit gelassen, so daß die Redaktion Gelegenheit  gehabt hätte, da
noch ein Wörtl  dreinzureden, wer an diesem Tage geboren wurde und wer
nicht hätte sollen. Die Monroe—Doktrin, nach der keine europäische Macht
im Neuen Wiener Tagblatt festen Fuß fassen darf, war durchbrochen. Das ist,
wie es in den »Briganten« heißt, ein Fall, »wo man Tableau! sagt«, oder eine
Geburt, bei der man, wie es bei Nestroy heißt, glaubt, daß man in die Erd'
sinkt. Der Fragesteller dürfte ja auf die Antwort gefaßt gewesen sein; was sol-
len sich jedoch die tausende Leser in der Provinz denken, die zwar schon et-
was von Monroe, aber noch nichts von dem andern gehört hatten, sich ver-
wunderten, daß ihr Blatt ihnen bisher die Kenntnis der Werke dieser bedeu-
tenden Persönlichkeit vorenthalten hat, und nun baß erstaunten, wenn sie auf
die Frage nach Details keine Antwort erhielten (weil derlei doch nicht mehr
unter »allerlei Wissenswertes« gehört). Was sollen sie aber vollends denken,
wenn sie dazu den letzten Autographenkatalog der Firma V. A. Heck in die
Hand bekommen und ihm entnehmen, daß eigentlich teurer als ich nur noch
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Luther ist? Sooft sie an dem Schaufenster am Kärntnerring vorübergingen,
fanden sie die Autographen der beliebtesten Schriftsteller, die ihre Zeitung
täglich nennt, mit anderthalb bis drei Schilling beziffert und gleichwohl un-
verkäuflich. Und nun lesen sie, daß ein Versmanuskript von mir, 3 ¾ Seiten —
ich habe es nicht verkauft und nicht gewollt — 740 Schweizer Franken wert
sein soll.

Das vorliegende Manuskript des berühmtesten in Dialogform ab-
gefaßten  dramatischen Gedichtes von Karl Kraus hat als Druck-
vorlage gedient. Die Signatur befindet sich in der linken oberen
Ecke. Bekanntlich pflegt Kraus alle seine Manuskripte links oben
zu signieren ...

Mir zwar nicht bekannt, wiewohl ich zweihunderttausend Manuskripte besit-
ze. Aber, unter uns, kolossal überzahlt — ein Sitz im Architektensaal zu »Peri-
chole« ist weit mehr wert. Dazu noch fünf Zeilen, drei Aphorismen, darunter:

Der Gedanke forderte die Sprache heraus. Ein Wort gab das ande-
re.

Im Katalog steht »förderte«, was die Sprache noch weit mehr aufbringt und
mir die Genugtuung verkümmert, daß es 36 Franken wert sei. Genau so viel
wie »zwei volle Selten« des Begründers der Psychoanalyse, aus denen zitiert
wird:

An  einen  Patienten:  »  ...  Die  Erhaltung der  bisher  erreichten
Überwindung ihres Masochismus spricht unverkennbar dafür und
Ihr gegenwärtiges Leiden wird nach meiner Erwartung dazu bei-
tragen, Ihre Widerstände mürbe zu machen, wenn die analytische
Arbeit wieder aufgenommen wird ... # 36.—

Ich ersehe daraus, was die Psychoanalyse — mindestens in ihrer Praxis, die
ich für das jüdische Dürrkräutlertum der Seele halte — wert ist, und Patient
hatte ganz recht, seine Widerstände nicht mürbe machen zu lassen, sondern
sich durch Verkauf der Rezepte schadlos zu halten. Wenn ich nun aber dazu
erfahre, daß meine Manuskripte höher geschätzt sind als die von Grillparzer,
Hebbel, Gerhart Hauptmann, ja von Wallenstein und Gustav Adolph, und daß
selbst Franz Joseph und Wiens Befreier Sobiesky  1 zurückstehen müssen —
sollte ich dann nicht mit Recht zu der Ansicht gelangen, daß die publizistische
Verteilung der Werte ungerecht  ist? Auf dem Autographenmarkt kommt es
heraus, da wird die Spreu vom Weizen gesondert, und ich hege den stillen
Verdacht, daß die meisten der Herrschaften, die mehr Gedrucktes absetzen
als ich und noch dieses handschriftlich signieren, die Kostgänger der Häuser
Zsolnay, Fischer, Rowohlt und Ullstein, sie alle, die der Muse stark aufliegen,
in der Anekdote Platz finden könnten, nach der ein witziger Berliner Sammler
renommiert hat: »Und dann habe ich noch einen angezweifelten Holzbock,
der sehr interessant ist. Solange der geringste Zweifel besteht, geb' ich ihn
nicht her. Wie sich aber herausstellt, daß er echt ist, fliegt er hinaus!« Ich bin
überzeugt, daß die Autographensammler mich überschätzen; allein so ruhm-
los, wie ich aus der Wiener Presse — von gelegentlichen Mißgriffen abgese-
hen — hervorgehe, ist es nicht mit mir bestellt. Sie muß sich aus meiner Miß-
achtung nichts machen, aber es sollte  ihr doch nahegehen,  daß die Hand-
schrift des Ausspruchs: »Mein Respekt vor den Unbeträchtlichkeiten wächst

1 Der polnische König, der zusammen mit den Bayern, den Sachsen und anderen 1683 das 
Mohammedaner—Gesindel aus Wien verjagte. In Wien sind zwei Straßen nach ihm be-
nannt, in Deutschland verhindert die Gutmenschen-Mafia jede Erwähnung oder Ehrung.
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ins  Gigantische«  12 Franken wert  ist  und ebensoviel  die  des  Satzes:  »Ich
spreche von mir und meine die Sache. Sie sprechen von der Sache und mei-
nen sich«. Und daß die Autographenhändler für das Manuskript meiner Glos-
se »Jüdelnde Hasen« vielleicht mehr zahlen als für das des Werkes, dem sie
gewidmet ist. Sollte das nicht zu denken geben? Das Totschweigen treibt den
Preis hinauf!  Und abgesehen davon befinde ich mich in der besten Gesell-
schaft. Kerr hat sich kürzlich beschwert, daß die Presse ihn totschweige, und
das  Neue Wiener  Journal  hat  es  fertiggebracht,  gelegentlich  der  Entrevue
Bethlens mit Schober diesen nicht zu nennen, wiewohl es ihn einst zum Groß-
kanzler gemacht hatte und, wenn man selbst den Wandel der Zeiten berück-
sichtigt, zu einer Entrevue doch mindestens zwei gehören. (Reinhardt hat sich
bisher noch nicht zu beklagen gehabt; er hat täglich sein Huhn im Topf, das
ich mit ihm pflücke.) Undank ist der Welt Lohn, soll Schober zitiert haben. Ob
aber, wenn er's niederschriebe, ein Rappen dafür gegeben würde, scheint mir
ungewiß. Hingegen erkläre ich mich bereit, das Manuskript dieser Satire dem
wohltätigen Zweck zu überlassen, für den ich den Kerr vergebens zu gewin-
nen suchte.

Notizen

Wien, Architektenvereinssaal, 6. Januar, ½ 8 Uhr:
Perichole

Programmnotizen wie am 1.

*   *   *

Prag, Mozarteum, ½ 8 Uhr
21. Januar:

Die Großherzogin von Gerolstein

23. Januar:
Madame l'Archiduc

Begleitung: Georg Knepler.

*   *   *

Wien, Architektenvereinssaal, 31. Januar, ½ 8 Uhr:
Perichole

Auf der vierten Seite des Programms (statt »Die Stadt Offenbachs«):

SOZIALIBI

Am 27. Jänner aber hat sie das Folgende gebracht:

Doch gegen einen Mann wie Richard Heuberger soll man nicht un-
billig sein. Er war ein gebildeter Musiker von Können und Über-
zeugung, die er auch als Kritiker nicht verleugnete. Seine Operet-
te »Der Opernball« (Text von Leon und Waldberg) zeigt durchaus
den Musiker von Geschmack, formale Sicherheit und Sauberkeit,
an einzelnen Stellen sogar Geist, und ein Duett brachte seinerzeit
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den Schlager der Saison: »Komm mit mir ins Chambre séparé!«
Das Ganze ist nur etwas dünn, bläßlich in seiner Melodik; heute
ist das alles ganz verblaßt, schal und leer.
Auch  innerhalb  des  Bereiches  der  Operette  hätte  die  Wiener
Staatsoper  andre  Aufgaben  zu  erfüllen.  Seit  manchem  Jahre
spricht man von einer szenischen und musikalischen Erneuerung
der »Fledermaus« ...  Sie bleibt, trotz Reinhardt, noch immer zu
tun. Und was ist's mit Offenbach? Sein Jubiläum hat man — ver-
spätet — mit einer nicht gerade unbedingt notwendigen Neuinsze-
nierung von »Hoffmanns Erzählungen« gefeiert.  An seinen Ope-
retten ist  man geflissentlich  vorbeigegangen.  Eine ganze Reihe
hat Karl Kraus geistig erneuert. Die Staatsoper könnte diesen Be-
arbeitungen  musikalische  und  szenische  Verwirklichung  geben.
Aber man hat sich gegen Offenbach für Heuberger entschieden. —

D. B.

Dies dürfte wohl einen der Gipfel bedeuten, die es immer wieder zu erklim-
men gilt, sooft man schon geglaubt hat, daß es höher nimmer gehe. Sicher-
lich, daß jetzt in der Staatsoper »Komm mit mir ins Chambre séparée!« er-
tönt, ist eine Errungenschaft, die wehmütige Erinnerung wecken mag. (Wenn
sie mich nicht täuscht, kommt darin auch vor: »So eine Depesche ist oft fatal /
O Elektrizität! / Es gibt Zeiten, wo man wünschte / daß man dich nicht erfun-
den hätt'!«) Daß man seit manchem Jahre von einer szenischen und musikali-
schen  Erneuerung  der  »Fledermaus«  spricht,  mag  darauf  zurückzuführen
sein, daß man außer diesem Problem und etwa dem der Arbeitslosen keine
andern Sorgen hat. Es wäre denn die mit mir: »Und was ist's mit Offenbach?«
Nun, die Gracchen haben sich, seitdem die Weltgeschichte läuft, reichlich oft
über Aufstand zu beklagen gehabt. Aber so ausgiebig noch nicht wie in die-
sem Falle. Es ist ja unbestreitbar, daß die Staatsoper, anstatt den »Opernball«
aufzuführen, besser täte, dessen Vorbild, »Die Fledermaus«, zu erneuern und
statt dieser ebenso überflüssigen Arbeit gleich auf die Urquelle »Pariser Le-
ben« zurückzugehen.  Aber die Idee,  ausgerechnet  dem Institut,  das Herrn
Schober untersteht, zuzumuten, daß es sich mit mir einlasse, kann nur dem
Schuldbewußtsein entspringen. Und nur eine sozialdemokratische Instanz ist
imstande, von einer bürgerlichen die Wahrnehmung der kulturellen Pflichten
zu verlangen, die sie selbst in so flagranter Weise verletzt hat. Seit den zen-
tralmächtlichen  Kriegsbulletins,  in  denen prompt  die  eigene Missetat  dem
Feind in die Schuhe geschoben wurde, dürfte die Zeitgeschichte kein so abge-
rundetes Beispiel von pharisäischer Selbstgerechtigkeit des Tadels aufzuwei-
sen haben. Herr D. B. kennt von der ganzen Reihe der von Karl Kraus geistig
erneuerten Werke Offenbachs nicht ein einziges; er weiß bloß vom Hörensa-
gen, daß die Parole seiner Zeitung, die sie als Antwort auf den Vorwurf des
Totschweigens hatte, »Verklungen und vertan«, die unverantwortlichste jour-
nalistische Mache war, nur noch überbietbar von dem elenden Versuch, durch
den berühmt gewordenen Fachmann den Offenbach des Theaters der Dich-
tung herabsetzen zu lassen. Herr D. B. verfügt immerhin über einen privaten
Gewissensrest, der ihn zwingt, auf solchem Umweg das geschehene Unrecht
zu bekennen, ja vielleicht über ein Quentchen Mut, das Bekenntnis dem eige-
nen  journalistischen  Milieu  abzutrotzen  und  entgegenzusetzen.  Wird  aber
durch solches Scherflein das Manko nicht augenfälliger? Und wäre es nicht
moralisch erfreulicher,  anstatt  eines  verdächtigen Alibi  ein  unumwundenes
Schuldbekenntnis dargebracht zu sehen und, wenngleich solches allen Zei-
tungsusancen widerspräche, Bach offen bekennen zu hören, wie man mit Of-
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fenbach verfahren ist und daß man die Staatsoper bisher über ihn und mich
irregeführt hat? Ist es erlaubt, von der bürgerlichsten Theaterleitung »Ver-
wirklichung« von etwas zu verlangen,  was man im eigenen publizistischen
Wirkungskreise so systematisch und schmählich verleugnet hat oder verleug-
nen ließ, und zu tun, als ob alle Welt und insbesondere die Staatsoper längst
aus der Arbeiter—Zeitung hätte heraushören müssen, daß Offenbach nicht
verklungen und vertan sei, sondern daß eine geistige Erneuerung vorliege, an
der man nicht »geflissentlich vorbeigehen« darf? Gewiß, keiner kulturellen In-
stanz Österreichs hat die Tatsache der Berliner Rundfunkinszenierungen, die
enthusiastische Kritik der Offenbach—Vorträge im Ausland, und insbesondere
der Umstand, daß die Wiener »Perichole«—Vorlesung in Frankfurt verherr-
licht wird — wohin die Arbeiter—Zeitung oft zu weisen pflegt, wenn heimi-
sches Künstlertum verkannt wird —, so nahe zu gehen wie den Leuten, die
hier sozialdemokratische Kunstpolitik treiben. Aber sie täuschen sich gründ-
lich, wenn sie glauben, daß die wiedergefundene Sprache, deren erstes Wort
die Unwahrhaftigkeit einer Schuldabwälzung enthält, mich herumkriegen und
daß ich für die Empfehlung an die Staatsoper hinreichend dankbar sein wer-
de, um an allem, was sich sonst im Fach begeben hat, geflissentlich vorbeizu-
gehen und zu sagen, die Sache mit Amadeus sei  175 Jahre alt.  Nein,  »ihr
Herrn« — wie der Taktiker im Leitartikel sagt —, ich bin nicht blöd zu ma-
chen, und die Tat war mir lieber als das Alibi. Der Musikkritiker bescheide
sich, von den vizebürgermeisterlichen rhythmischen Leistungen einer Tänze-
rin Aufhebens zu machen; von der hohen technischen Gewandtheit, »die sol-
che Unabhängigkeit der Gliedmaßen voneinander gestattet«; von dem Gelin-
gen des Versuches, »etwa eine dreistimmige Invention Bachs zu tanzen, wobei
jede Stimme durch Arme und Beine selbständig ausgedrückt werden soll«:
noch selbständiger als die Stimme Bachs. Sie spreche, wo sie muß und darf.
Bis zum Nimmermehrstag, wo statt »Opernball« und »Fledermaus« Offenbach
in der Wiener Staatsoper aufgeführt wird, habe ich totgeschwiegen zu wer-
den!

Es folgte die Mitteilung, daß die Berliner Staatsoper (am Platz der Re-
publik) die Aufführung der »Perichole« für Ende März vorbereitet.

Dann:
Von den Bearbeitungen »Timon«, »Perichole« und »Madame l'Archiduc«

ist zu sagen: da diese Bücher zu den eigenen Schriften zählen, so sollte man
sie nicht bloß sich vorlesen lassen, sondern auch lesen.

*   *   *

Berlin, Schwechtensaal, 9. Februar, ½ 8 Uhr:
Perichole

Begleitung: Franz Mittler
Notizen  des  ersten  Wiener  Programms.  Zu  »Die  Stadt  Offenbachs«

(»Der König ihres Herzens«):
Nachtrag: Dürfte auch auf Berlin und das »Blaue Hemd von Ithaka« an-

zuwenden sein.

Breitkopf—Saal, 12. Februar, ½ 8 Uhr:
Madame l'Archiduc

Begleitung: Friedrich Hollaender

*   *   *
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Wien, Architektenvereinssaal, 5. März, ½ 8 Uhr:
(Schülervorlesung)

I. Der Alpenkönig und der Menschenfeind (l. 7, 11 bis 2 1)
II. Hannele Matterns Himmelfahrt

Begleitung: Franz Mittler.

Ebenda, 8. März, ½ 8 Uhr:
(Schülervorlesung)

König Lear

Auf dem Programm:
Zuschrift:

— — In dem Goethe'schen Aufsatz »Shakspeare und kein Ende«
findet sich eine wunderbare Prophezeiung der Shakespeare—Vor-
lesungen. Es ist mir durch die Goethe'sche Darlegung die Wirkung
eines von »der richtigen Stimme« gelesenen »Lear« oder »Winter-
märchen« erst wahrhaft klar geworden. Ein Leser.

Die Stelle lautet:
— — Nennen wir nun Shakespeare einen der größten Dichter, so
gestehen wir  zugleich,  daß nicht  leicht  jemand die  Welt  so ge-
wahrte wie er, daß nicht leicht jemand, der sein inneres Anschau-
en aussprach, den Leser in höherm Grade mit in das Bewußtseyn
der Welt versetzt. Sie wird für uns völlig durchsichtig: wir finden
uns auf einmal als Vertraute der Tugend und des Lasters, der Grö-
ße, der Kleinheit, des Adels, der Verworfenheit, und dieses alles,
ja noch mehr, durch die einfachsten Mittel. Fragen wir aber nach
diesen Mitteln, so scheint es, als arbeite er für unsre Augen; aber
wir sind getäuscht Shakspeare's Werke sind nicht für die Augen
des Leibes. Ich will mich zu erklären suchen.
Das Auge mag wohl der klarste Sinn genannt werden, durch den
die leichteste Ueberlieferung möglich ist. Aber der innere Sinn ist
noch klarer, und zu ihm gelangt die höchste und schnellste Ueber-
lieferung durchs Wort; denn dieses ist eigentlich fruchtbringend,
wenn das, was wir durchs Auge auffassen, an und für sich fremd
und  keineswegs  so  tiefwirkend  vor  uns  steht.  Shakspeare  nun
spricht durchaus an unsern innern Sinn: durch diesen belebt sich
sogleich  die  Bilderwelt  der  Einbildungskraft,  und  so  entspringt
eine vollständige Wirkung, von der wir uns keine Rechenschaft zu
geben  wissen;  denn  hier  liegt  eben  der  Grund  von  jener  Täu-
schung, als begebe sich alles vor unsern Augen. Betrachtet man
aber die Shakspeare'schen Stücke genau, so enthalten sie viel we-
niger sinnliche That, als geistiges Wort. Er läßt geschehen, was
sich leicht imaginiren läßt, ja, was besser imaginirt als gesehen,
wird. Hamlets Geist, Macbeths Hexen, manche Grausamkeiten er-
halten ihren Werth durch die Einbildungskraft, und die vielfältigen
kleinen Zwischenscenen sind bloß auf sie berechnet. Alle solche
Dinge gehen beim Lesen leicht und gehörig an uns vorbei, da sie
bei der Vorstellung lasten und störend, ja widerlich erscheinen.
Durchs lebendige Wort wirkt Shakspeare, und dieß läßt sich beim
Vorlesen am besten überliefern: der Hörer wird nicht zerstreut,
weder durch schickliche noch unschickliche Darstellung. Es giebt
keinen höhern Genuß und keinen reinern, als sich mit geschlosse-
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nen  Augen,  durch  eine  natürlich  richtige  Stimme  ein  Shaks-
peare'sches Stück nicht declamiren, sondern recitiren zu lassen.
Man folgt  dem schlichten Faden,  an dem er die  Ereignisse ab-
spinnt. Nach der Bezeichnung der Charaktere bilden wir uns zwar
gewisse Gestalten, aber eigentlich sollen wir durch eine Folge von
Worten  und  Reden  erfahren  was  im  Innern  vorgeht,  und  hier
scheinen alle Mitspielenden sich verabredet zu haben, uns über
nichts im Dunkeln, im Zweifel zu lassen. Dazu conspiriren Helden
und Kriegsknechte, Herren und Sclaven, Könige und Boten, ja die
untergeordneten Figuren wirken hier oft thätiger, als die Haupt-
gestalten. Alles, was bei einer großen Weltbegebenheit heimlich
durch die Lüfte säuselt, was in Momenten ungeheurer Ereignisse
sich in dem Herzen der Menschen verbirgt, wird ausgesprochen;
was ein Gemüth ängstlich verschließt und versteckt, wird hier frei
und flüssig an den Tag gefördert; wir erfahren die Wahrheit des
Lebens, und wissen nicht wie.

FUNKSTUNDE

14. Januar, 9 Uhr 10
Sendergruppe Berlin, Deutschlandsender Königswusterhausen,

Deutscher Kurzwellensender
Vorlesung Karl Kraus

Hannele Matterns Himmelfahrt
Begleitung: Julius Bürger

15. Februar, 7 Uhr
Berlin O — Stettin — Magdeburg

(Breslau und Königsberg)
Offenbach—Zyklus VII:

Perichole

Operette in drei Akten (fünf Abteilungen) von Jacques Offenbach.
Neuer Text (nach zwei Fassungen von Meilhac und Halévy) und Wortregie von

Karl Kraus. — Musikalische Einrichtung und Dirigent:  Franz Mittler. — 
Regie: Cornelis Bronsgeest
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Peruaner, Peruanerinnen, Indianer, Hofherren, Hofdamen, Pagen, Diener, Gar-
den, Palankinträger, Schreiber, Gaukler, Volk

Chöre: Maximilian Albrecht
Berliner Funk—Orchester 1

Am 31. Dezember ist im Verlag der Universal—Edition A. G. »Perichole«,
Operette in drei Akten (fünf Abteilungen) von Jacques Offenbach, neuer Text
(nach zwei Fassungen von Henry Meilhac und Ludovic Halévy) von Karl Kraus
erschienen. (Im Februar ebenda der Klavierauszug.)

Mit Bewilligung des Verlages Calman—Lévy in Paris ist — etwas verspä-
tet — ein Anhang mit den Versen des Originals erschienen, der die Vorbemer-
kung enthält:

Da  einem  Musiktext  bloß  funktioneller  Wert  zukommt  und  die
sprachliche Arbeit beträchtlicher zu sein hat als das Resultat, so
läßt sie sich nur durch den Vergleich mit dem Original anschau-
lich machen, dessen Grundverse (aus dem Druck bei Calman Lévy,
mit den Änderungen und Ergänzungen aus dem Text der Klavier-
auszüge bei Joubert und Brandus) hier mitgeteilt werden.

In Nr. 845 — 846, S. 8, Z. 6 statt »monde«: mode; S. 10, Z. 4 statt »Wai-
sen«: Weisen; S. 20, Z. 10 statt »Entstehung unmöglich, macht«: Entstehung,
unmöglich macht; S. 22, Z. 12 statt 'Berliner Zeitung': Neue Berliner Zeitung.

In »Die chinesische Mauer«, S. 239, Z. 1 statt »Cigaretta!«: Sigaretta!
In »Perichole«, S. 18, Z. 5 v. u. vor »in« ein Komma; S. 33, Z. 10 v. u.

statt »Er entfernt sich«: Er geht ab; S. 40, Z. 9 statt des Rufzeichens ein Fra-
gezeichen; S. 46, Z. 14 fehlt: (Mit Don Andrès ab in den Pavillon.); S. 50, Z. 15
v. u. statt »Haus im Hintergrund«: Haus des Notars; S. 68, Z.  4 v. u. statt
»Nach«: Nacht; S. 75, Z. 6 statt »weit«: viel; S. 76, Z. 1[ die Ziffer I zu strei-
chen; S. 79, Z. 4 die Worte »wenigstens selbst« zu streichen; S. 85, Z. 12 statt
»sich so«: so sich; S. 86, Z. 6 statt »ihre: ihr; S. 88, Z. 12 v. u. die Worte »und
Piquillo« zu streichen; S. 96, Z. 16 v. u. nach »rufe« statt des Punktes ein Ruf-
zeichen; S. 99, Z. 11 nach »auszudrücken« statt des Punktes ein Rufzeichen;
S. 101, Z. 14 nach »sein« statt des Punktes ein Rufzeichen; S. 117, Z. 9 nach
»machen« statt des Punktes ein Rufzeichen; S. 128, Z. 14 v. u. nach »belohnt«
statt des Punktes ein Rufzeichen; S. 105, Z. 13 nach »rechts« ein Rufzeichen;

1 Für heutige Leser: Die Sendezeit ist 21 bzw. 19 Uhr. Früh 9 Uhr war damals Sendepause, 
es wurde – wenn überhaupt – nur ein Pfeifton zur Funktionsprüfung der Radiowerkstätten 
gesendet.
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S. 122, Z. 6 nach »sehen« ein Rufzeichen; S. 115, Z. 11 und S. 116, Z. 4 v. u.
statt »Die Patrouillen ab.«: Don Pedro und Panatellas mit den Patrouillen ab.;
S. 117, Z. 2 nach »Ach« ein Komma; S. 124, Z. 12 u. 15 nach »Bald« ein Kom-
ma; S. 128, um Z. 1—6 v. u. fehlt das Wiederholungszeichen. — Zu diesen Feh-
lern, die auf einem der Auflage beigelegten Blatt verzeichnet waren, wurden
noch die folgenden bemerkt: S. 60, Z. 3 fehlt nach »gleich« ein Doppelpunkt;
S. 72, Z. 6 v. u. statt »wo«: wer; S. 74, Z. 9 v. u. statt »so oft«: sooft; S. 79, Z. 8
statt »Sie«: sie; S. 105, Z. 16 v. u. statt »sagen«: sagten; S. 117, Z. 4 v. u. fehlt
nach »sehn« das Komma; S. 122, Z. 10 statt »jetzt«: nun; S. 125, Z. 5 statt
»Diesmal«: diesmal.

In »Zeitstrophen«, S. 186, Z. 2 v. u. statt »verstehen«: verstehn; S. 202,
Z. 15 statt »so a Hur«: »So a Hur'!«

Translator's Foreword (Karl Kraus, Poems) by Albert Bloch (Boston, The
Four Seas Company); 'Ja und Nein' (Herausgeber Alexander Runge, Breslau,
II. Nr. 23, 5. Dez.): Notiz über die Rede zur »Büchse der Pandora« und »Karl
Kraus« (»Die Schwätzerin von Saragossa« und »Wintermärchen«) von aru.;
'Literarischer Handweiser' (Herder & Co., Freiburg, 5. Heft 1930 / 31): »Auch
eine Antwort an Frankreich« von Richard von Schaukal; 'Breslauer Neueste
Nachrichten' (6. Dez): »Zweite Vorlesung Karl Kraus. Das Wintermärchen' von
Shakespeare« von Paul Rilla; ebda. (2. Jan.): »Offenbach—Schändung. 'Pariser
Leben' im Stadttheater« von demselben; 'Münchner Neueste Nachrichten' (7.
Jan.): »Perichole« von Paul Stefan; 'Neue Berliner Zeitung' (8. Jan.): »Theater
in Wien«, ebda. (14. Febr.): »Das blaue Hemd von Ithaka« von Rolf Nürnberg;
'Frankfurter Zeitung' (10. Jan.): »Perichole, der elfte Offenbach. In Wien von
Karl Kraus gelesen«. I. Der Vortrag. Von Soma Morgenstern. II. Die Musik.
Von Ernst Krenek; 'Prager Presse' (16. Jan.): »Frau Flora Dub starb in Wien«;
'Sozialdemokrat'  (Prag,  28.  Jan.):  »Die  Zauberwelt  Offenbachs«  von  Emil
Franzel; 'Funk—Stunde' (Berlin, 13. Febr.): »Karl Kraus und Offenbach« von
Sigismund v. Radecki; 'Vorwärts' (Milwaukee, Wisconsin, 14. Febr.): »Poems
by Karl Kraus«, mit Abdruck von Gedichten; 'National—Zeitung' (Basel, 15.
Febr.): »Offenbach, Kraus und die Anderen« von Otto Erich Deutsch; 'Radio-
welt' (Wien, Nr. 5): »Gespräch über versäumte Gelegenheiten«: ebda. (Nr. 6):
»Dreigespräch über die Operette«.

Briefkasten.  »Der  langjährige  andere  Leser«:  Ihre  freundliche  Bemü-
hung verdient Dank, war aber leider überflüssig, weil eben die von Ihnen in
der Staatsbibliothek gefundene Sammlung von Theaterzetteln aus Zeitungen
(wiederholt und auch diesmal) benutzt wurde und eben das von Ihnen zitierte
Verzeichnis mit dem auf dem Plakat von »Perichole« gedruckten identisch ist.
Übrigens sind diese Zettel recht lückenhaft und ungenau, wie der von Ihnen
mitgeteilte der Carltheater—Aufführung der »Schwätzerin von Saragossa« be-
weist. Wohl ist es glaubhaft, daß Treumann, der die Erstaufführung durch sei-
nen Roland gefährdet haben dürfte, diesen gebührender Weise an eine Dame
(Frl. Kraft) abgetreten hat. Die Bemerkung »nach Bergens (aus dem Französi-
schen übertragenen) Lustspiel 'Ein rosa Brief'« kann sich aber nur darauf be-
ziehen, daß die »Schwätzerin« auf einen so betitelten Einakter gefolgt ist. Auf
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die Ungenauigkeit der Personennamen — wie die Verwechslung des Alkaden
mit dem Schreiber — weisen Sie selbst hin.

Seit Dezember 1930 wurden die folgenden Beträge Unterstützungszwe-
cken zugeführt:

An das Blinden—Erziehungs—Institut (Wittelsbachstraße) (Erlös aus äl-
teren Nummern der Fackel und Rezensionsexemplaren) S 42.81.

Von Rundfunk—Erträgnissen an die Berliner »Winterhilfe« und an Be-
dürftige S 93.—.

Der Erlös aus den Programmen 8. Mai, 30. September, 3. Oktober, 24.,
27. November, 9., 12. Februar (Berlin), 27. Oktober (Dresden) an Notleidende
S 137.05.

Der Erlös aus den Programmen 3., 4. Dezember (Breslau) an die Arbei-
ter—Kinderfreunde, Breslau S 85.50.

Der Erlös aus den Programmen 21., 23. Januar (Prag) an Kinderschutz
und Jugendfürsorge, Prag S 54.20.

Der Erlös aus den Programmen 14. Dezember, 1., 6., 31. Januar (Wien),
an die Österreichische Rote Hilfe S 34.25.

Vom Ertrag der  Berliner  Vorlesung  12.  Februar  an eine  Notleidende
S 51.—.

Von einer Entschädigungssumme an den Verband der Kriegsblinden Ös-
terreichs und an Unterstützungsbedürftige S 2502.—.

An den Verband der Kriegsblinden Österreichs (Buße für eine unberech-
tigte Aufführung von Szenen aus »Die letzten Tage der Menschheit« am Augs-
burger  Stadttheater  S  153.20  und  Nachdruckshonorar  für  den  Nachdruck
»Zum ewigen Frieden« in »Nova Evropa«, Zagreb S 30.—) 183.20.

Diversen Zwecken S 23.—.
Der Steuerbehörde ein Teil des Ertrags der Vorlesungen 14. Dezember,

1., 6., 31. Januar als Nachzahlung für die in den Jahren 1925 bis 1928 wohltä-
tigen Zwecken gewidmeten Erträgnisse S 157.98.

Gesamtsumme seit Mitte Juli 1922: S 77.425.96.

Für die Mütter des Proletariats

Der Kinderfürsorge des Zentralorgans ist das Folgende entsprossen: 

Familienzuwachs in Schönbrunn
Der Schönbrunner Tiergarten hatte in den letzten Tagen wieder
einen überaus wertvollen Zuchterfolg zu verzeichnen. Die selbst
in Schönbrunn geborene Nilpferdmutter Roserl hat nämlich ihrem
Gatten Schurl, einem gebürtigen Budapester, das zweite Kind ge-
boren. Die Geburt ging vollständig glatt vor sich und das Junge,
das  wahrscheinlich  weiblichen  Geschlechtes  ist,  ist  ebenso  gut
entwickelt wie seine älteren Geschwister, die von Schönbrunn aus
in die zoologischen Gärten aller Welt übersiedelt sind. Das Baby,
das mit etwa 12.000 bis 15.000 Schilling zu bewerten ist, stellt für
das kommende Jahr ein wertvolles Tauschobjekt in Aussicht. Vor-
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läufig aber hat das Publikum bis in den Sommer hinein Gelegen-
heit, sich an dem Familienleben im Schönbrunner Nilpferdhaus zu
erfreuen.  —  Die am 1.  Dezember geborenen Jaguare  sind nun-
mehr ebenfalls so weit, daß das Publikum sie sehen kann. Auch sie
entwickeln sich prächtig.

Fast so prächtig wie das Zentralorgan, das zwar noch nicht  diese Kleinen,
wohl aber Mutter Roserl photographiert hat, wie sie »in Wasser und Glückse-
ligkeit schwimmt«.

*

Man soll jedoch nie glauben, daß eine Glosse fertig ist, die Wirklichkeit
hat immer noch etwas dreinzureden und meint es weit ironischer. Jenes war
geschrieben und gesetzt, als sich mir in kompletter Unbefangenheit dieses an-
bot. Verfaßt ist es natürlich von meinem satirischen Jünger, der da wähnt, daß
auch solche Gesinnungsbrocken von meinem Tisch abfallen könnten:

Ein Kunstwerk.
Die  Amtliche  Nachrichtenstelle  hat  folgendes  schmucke  und
schlichte Kunstwerk produziert:

Addis  Abeba,  27.  Februar.  (Havas.)  Die  Kaiserin  ist  eines
Kindes genesen.

Fertig, kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig! Nie noch ward eine
so freudige Überraschung in knappere Form gefaßt. Wie das die
Leute beglücken wird! Sie wissen zwar nicht, welche Kaiserin ge-
meint ist, sie kennen nicht ihren Namen, nicht den des Kindleins
— ist es ein Bub oder ein Mädel? —, haben natürlich auch keine
Ahnung, was das ist Addis Abeba, wo es liegt, und überhaupt, um
welches Land es sich handelt, um welches Weib, um welches Kind
— aber was schert mich Weib, was schert mich Kind, laß sie bet-
teln  gehn,  wenn  sie  arbeitslos  sind,  geboren  wurde  ein
Kaiserkind! Und wenn's schon nicht der Otto ist, das Zita—Kind,
so erbaut man sich wenigstens an der Aufzucht  von Kaiserinnen-
kindern in Addis Abeba. Wie viele Menschen wissen, daß Addis
Abeba die Hauptstadt von Abessinien  1 ist? Es bricht einem das
Herz, daß sich  wackerer Untertanensinn heutzutage schon in so
weite Fernen bemühen muß, um wenigstens so noch einen Rie-
cher kaiserlicher Windeln zu erhaschen.

Daß der Autor mit dem der Notiz über das Nilpferdkindlein identisch sein soll-
te — wiewohl da und dort der Zweifel am Geschlecht eine Pointe bildet —
wäre gehirnphysiologisch geradezu ein Wunder. Aber das Blatt ist das nämli-
che, und so richtig die Erkenntnis sein mag, daß uns die Mutterschaft der Kai-
serin von Abessinien nichts angeht, und so zutreffend die Zurechtweisung ei-
ner  amtlichen  Nachrichtenstelle,  die  dergleichen  meldet,  so  ist  doch  vom
menschlichen Gesichtspunkt aus die vollkommene Schamfreiheit evident, die
im Kontrast der Arbeitslosigkeit und des Elends von Proletariermüttern zwar
die Aufzucht von Kaiserinnenkindern begrinsenswert findet, aber die von Nil-
pferdbabys in die Brutwärme des humorigen Familiensinns einbezieht. Nichts
sei gegen ein aufrechtes Republikanertum eingewendet, das Kaiserkinder, wo
immer sie auftauchen,  verpönt und bei  einem »Familienzuwachs in Schön-

1 Heute Äthiopien
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brunn« leichter die Geburt von Jaguaren als die von Habsburgern assoziiert.
Wiewohl  einmal den Vertretern dieser Gesinnung von dem Autor,  der »Die
letzten Tage der Menschheit«, »Weltgericht«, »Nachruf« und sonstige von ih-
nen einst  verhimmelte  Werke  geschrieben  hat,  klipp  und  klar  gesagt  sein
mag, daß mit der bloßen Kaiserlosigkeit ein Dreck bewirkt ist, und einer im
positiven Sinne, wenn Bonzen und Ausbeuter der Menschheit sich in die Herr-
schaft teilen, wie auch, daß mich persönlich die Nachricht von der Nieder-
kunft der Kaiserin von Abessinien sympathischer berührt als die von der An-
wesenheit der Tochter Elderschs auf dem Concordiaball, und daß sie einen
Sozialisten weit weniger aufzuregen hätte als die Wagentürlöffnung des Ge-
nossen Sever für den Schober am 15. Juli 1930 vor dem Arbeiterheim. Eine
abessinische Thronangelegenheit, die schließlich auch von der Korrespondenz
Havas den Angehörigen der französischen Republik mitgeteilt wird, braucht
uns gewiß nur an dem Punkt zu berühren, wo wir uns an die »andern Sorgen«
gemahnt fühlen, aber vielleicht haben wir auch andere als die Tanzproduktio-
nen  der  Tochter  des  Vizebürgermeisters,  zu  denen  doch  alle  Bonzen  und
Schmöcke der gesamtbürgerlichen Presse mobilisiert werden, und auch sonst
dürfte es parteibekannt sein, daß sich der Untertanensinn heutzutag durch-
aus nicht bis Abessinien bemühen muß, um auf seine Spesen zu kommen. Wie
dem jedoch immer sein mag, und wenn man die Dinge nicht politisch, son-
dern, was wichtiger ist, kulturell betrachten will, und wollte man selbst den
Hohn für eine gebärende Kaiserin von Abessinien gelten lassen, so bleibt doch
in Verbindung mit eben diesem wie an und für sich die Bejahung des Familie-
nidylls zwischen Roserl und Schurl, dem Budapester Gatten, innerhalb der so-
zialistischen  Publizität  eine  Widerlichkeit,  ganz  jenseits  des  Respekts,  der
auch der Geburt  von Nilpferden und Jaguaren als  einer Naturtatsache ge-
bührt.  Keine  freiheitlichen Allotria,  die  längst  als  Vorwand tiefbürgerlicher
Gesittung und Gesinnung erkannt sind, werden darüber hinwegtäuschen, daß
das Zentralorgan der Sozialdemokratie, textlicher Anhang von Reklamen für
Pofelware, ein Tratschblatt geworden ist, das weniger durch die Hemmung
der Scham als des Mangels verhindert ist, mit dem Neuen Wiener Journal von
heute und dem Extrablatt von ehedem zu konkurrieren.

Glossen

WIE DIE SOZIALDEMOKRATIE DEN FASCHISMUS ZERSETZT HAT

— — im Parlament  über ein Kompromiß verhandelnd  und außer-
halb des Parlamentes zur Abwehr jedes Gewaltstreiches rüstend
—  so haben wir gesiegt  ...  Mit dieser großen Enttäuschung des
Heimwehrfaschismus begann seine Zersetzung.
Wir haben dann ein ganzes Jahr lang, manches Opfer bringend, al-
les  vermieden,  was  den  Faschismus  wiederbelebt,  ihm  neuen
Nährstoff gegeben hätte. So ging die Zersetzung weiter.

Mit einem Wort: »Ihr Herren«.
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WIE SIE BIS ZUR ESTRADE DES CONCORDIABALLS VORDRANG

Unter  den  Klängen  der  Bundeshymne  schritt  der  Bundespräsi-
dent, vom Publikum herzlich akklamiert, auf die Estrade, wo sich
bereits  eingefunden  hatten:  Vizekanzler  Dr.  Schober,  Präsident
des Nationalrates Eldersch ... Staatskanzler a. D. Dr. Renner ...

DIE ÜBERWUNDENEN

Die sozialdemokratische 'Wiener Allgemeine Zeitung' schließt:

so wie die Dinge heute liegen, muß die Polizei eine Schober—Poli-
zei sein, oder sie ist überhaupt keine Polizei.

EIN NACHTRAG

(»Concordia«—Ball.) Unter den Anwesenden auf dem »Concordia«
—Ball befanden sich auch Altbundespräsident Doktor Michael Hai-
nisch, der Rektor Professor Hans  Übersberger und Schriftsteller
Felix  Salten, der  sowohl vom Bundespräsidenten Miklas wie vom
Bundesminister  für  Äußeres  Dr.  Schober  in  längere  Gespräche
gezogen wurde.

Der Concordiaball hat es mit der Not gemeinsam, daß er seltsame Schlafge-
nossen zusammenbringt. Des einen Weg führt auf Teppichen zum Judentum
zurück, der andere strebt nach Reinhaltung der arischen Rasse, den dritten
kenn' ich am Geläut. Und ich kann bei so etwas nicht dabei sein! Wie er gezo-
gen ward. Könnt' ich nicht doch? Wo ich in Berlin, wenn auch vorübergehend,
beim Sechstagerennen gesehen wurde? Laß mich der neuen Freiheit genie-
ßen, laß mich ein Kind sein, sei es mit, und auf dem grünen Teppich — nein,
Spaß beiseite: Bin ich dem finstern Gefängnis entstiegen? Hält sie mich nicht
mehr, die traurige Gruft? Laß mich in vollen, in durstigen Zügen trinken die
freie, die himmlische Luft. Hörst du das Hifthorn? Hörst du's klingen? Und so
weiter bis zu dem unüberwindlichen Wunsch, an den fröhlichen Zug mich zu
reihn!

EIN FATALER DRUCKFEHLER

Die Wiener Allgemeine, die Zeitung, die gegenwärtig unter allen Wiener
Blättern den divergentesten Bestrebungen dient, indem sie einerseits sozial-
demokratische  Interessen  zu  vertreten  hat,  anderseits  aber  wieder  Schön-
heitspflege betreibt, brachte neulich die Berichtigung eines Druckfehlers. Ein
an und für sich seltener Fall, da es dem Grundsatz journalistischer Selbstver-
achtung entspricht, den äußersten Stumpfsinn — auch den vom Zufall herbei-
geführten — unberichtigt zu lassen, und man in der Wiener Presse weit und
breit nichts anderes berichtigt findet als die Feuilletons des Herrn Korngold,
dessen Handschrift  offenbar schwieriger zu behandeln ist als die Familien-
angelegenheiten,  für  die  er  sich opfert  und auf  deren Klarstellung  er den
denkbar größten Wert legt. Jene Druckfehlerberichtigung war aber umso auf-
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fallender,  als  sie  nicht  einmal  einen  Druckfehler  der  Wiener  Allgemeinen
selbst betraf, sondern einen der Mittags—Zeitung, die freilich denselben Auf-
traggebern gehorsamt. Sie lautete: 

Druckfehlerberichtigung
Der Kongreß der Religiösen Sozialisten

Die heutige Wiener Mittags—Zeitung bringt ein ausführliches Re-
ferat über die Reichskonferenz der Religiösen Sozialisten.  Leider
hat sich in den Bericht ein fataler Druckfehler eingeschlichen; die
Begrüßungsansprache  hielt  nicht Nationalrat  Eldersch,  sondern
Nationalrat Dr. Wilhelm Ellenbogen.

Es  läßt  sich  unschwer  erraten,  welchem der  beiden  Nationalräte  die  Ver-
wechslung peinlicher war und welchem zuliebe die Berichtigung vorgenom-
men wurde. Nachdem sie erfolgt war, dürfte jenem auch noch die Begegnung
mit dem Genossen peinlich gewesen sein, während dieser durch sein Ansehen
als Präsident des Nationalrats und gar als Freund der Herren Bosel und Scho-
ber ja hinreichend gegen Verlegenheit gefeit ist. Die Rubrik des Neuen Wie-
ner Journals »Genossen unter sich« ist sicherlich aus dem schmutzigsten Be-
weggrund entstanden,  wiewohl  ihre  Duldung wieder die  Wehrlosigkeit  des
schlechten Gewissens der Arrivierten offenbart. Aber die Auslassung dieses
Falles grenzt schon an Vernachlässigung der pflichtgemäßen Obsorge, und so
muß ich wohl oder übel für Lippowitz einspringen. Denn nie noch ist die Be-
ziehung  der  Genossen unter  sich  plastischer  hervorgetreten  als  durch  die
Promptheit, mit der eines ihrer Blätter den fatalen Druckfehler berichtigt, der
sich in ein anderes »eingeschlichen« hat und der doch nichts Wichtigeres be-
traf als daß zwei Mitglieder des Parteivorstands verwechselt waren. So un-
tragbar schien aber die Verwechslung, daß sie ihr noch das Gelächter über
den Protest vorzogen. So fatal der Druckfehler, daß sie die Fatalität der Be-
richtigung in Kauf nahmen. Was muß da, wer auf wen wissen!

ÜBERMUT

Aus dem Neuen Wiener Journal:

— — Ein andermal, an einem verregneten Sommertag, in Ischl,
wußte die Gesellschaft ... nicht mehr, was vor langer Weile anzu-
fangen.  Plötzlich meinte Beda:  »Wißt  ihr was,  wir werden jetzt
probieren, wer am weitesten spucken kann.«

DIE KRISE DER IRONIE

Kreutz, der als Kržiž in Kreisen der Infanterie durch seinen Humor sehr
beliebt war, hat sich seit dem Umsturz vertieft und sprach im »Kulturbund« —
der ähnliche dunkle Ziele wie der Pen—Klub zu verfolgen scheint — über »Die
Krise der Ironie«. Aus dem tiefschürfenden Essay, der in der Neuen Freien
Presse abgedruckt war und den ich nicht ganz verstanden habe, konnte ich
nur so viel entnehmen, daß manches von mir über mich ohne mich vorkommt
und daß Kreutz selbst nunmehr entschlossen scheint, eine mehr aktive Bezie-
hung zur Ironie einzuhalten.  Aber das ist erst gefehlt,  weil ich da ironisch
werde. Er scheint geradezu behaupten zu wollen, daß die Ironie insofern eine
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Krise  durchmache,  als  sie  gegen  die  Zeit  nichts  ausrichten  kann,  leugnet
nicht, daß es auch heute nicht an Satirikern fehle, meint aber, daß wir Box-
kämpfe und Fußballmatches, »gar wenn sie erstklassig sind«, »erstklassigen
Dramen« vorziehen. Wird hier, bei allem Goldgehalt des Wortes, die Krise der
Ironie nicht ganz einleuchtend, so ist die Antwort auf Nietzsches Frage »Wor-
auf wart' ich doch?« eine Trouvaille:

Es sei mir gestattet, zu ergänzen: Auf die stete Wiederkehr der
unsterblichen Relativität alles Gültigen.

Kržiž erkennt, es sei gut, daß es die Ironie gebe, damit auch »die am üppigs-
ten belaubten Bäume nicht unbehelligt bis zum Himmel wachsen«. Er zittert
Lichtenberg, einen »nicht zu umgehenden Sachverständigen auf diesem Ge-
biet«, und meint, die Wahrheit von etwas, das dieser einmal pro domo ausge-
sprochen habe, erweise »pro mundo« zum Beispiel Ludwig Thoma, während
es ihm natürlich fern liegt, gegen Sprüche von mir etwa Widersprüche zu er-
heben. Was Rudolf Jeremias Kreutz eigentlich meint, ist mir trotz meinem aus-
gesprochenen Sinn für Ironie nicht ganz klar geworden. Dagegen fand ich in
der gleichen Nummer einen Gerichtssaalbericht mit der Aussage:

Der Wachmann hat mich ironisiert  und, obwohl ich ruhig mitge-
gangen bin, hat er mir zwei Schläge mit dem Gummiknüttel ver-
setzt, einen auf den Rücken und einen auf das Jochbein.

Meint er das? Gleich dem Piquillo in »Perichole« möchte ich sagen: Wenn ich
auch nicht gebildet genug bin, um zu wissen, was Krise der Ironie ist, so weiß
ich doch,  das  ist  Krise der  Ironie.  Allmählich besinne ich mich:  es  ist  ein
Kreutz mit dem Kržiž, seitdem er zu den Müttern hinabgestiegen ist, es ist
eine Krise mit der Ironie, seitdem es nicht mehr die Infanterie gibt.

DIE SCHALEK,

vorhanden — denn es behielt sie nicht —, erzählt in der Urania von Reise-
erlebnissen. Die Schwierigkeiten bestünden für eine Frau nicht im Alleinrei-
sen.

Weit  peinlicher  ist  es,  daß man fast  immer in  fernen Ländern,
wenn  man  beispielsweise  photographische  Aufnahmen  machen
will, die Leute behelligen muß und ihnen meist recht ungelegen
kommt ...

Diese Erfahrung kann indes nicht abhalten.
So geschah es einmal, daß die Vortragende Zeugin einer Prinzen-
hochzeit in Patiala wurde und sich bei dem Einzug des fremden
Fürstensohnes  vor  dem  Elefanten,  der  den  Prinzen  trug,  auf-
pflanzte und ihm durch Gebärden andeutete, daß sie  ihn photo-
graphieren wolle. Der Prinz war liebenswürdig genug, für die wei-
ße Frau die ganze Prozession anhalten zu lassen, aber die Situati-
on war recht ungemütlich.

Nicht  unglaubhaft,  wiewohl  der  Prinz  sofort  verstand,  was  dem Elefanten
durch Gebärden angedeutet wurde. Wie Elefanten schon sind, verstehn sie in
solchen Fällen keinen Spaß. Dagegen bot ihr ein Amerikaner, neben dem sie
von Schanghai nach Hongkong gefahren war, seine Dienste an:
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»Sie sind nämlich die erste Frau in meinem ganzen Leben, die ich
drei Tage lang schweigen gesehen habe.«

Wie anders wieder die eingebornen Matrosen, von denen wurde sie im Segelboot
»von einer samoanischen Insel zur anderen« (wo sie dringend zu tun hatte)

auf  einer  Koprakiste  festgebunden  und  neben  ihr  ein  kleiner
Hund. Mitten in der Nacht wurde sie jedoch von den Wellen weg-
gespült, denn der Hund hatte die Leine durchgenagt, und im letz-
ten Augenblick wurde sie aus den Wellen gefischt.

An der Tollkühnheit der Schalek hat man nie gezweifelt, aber sind solche Hu-
sarenstückeln mitten im Frieden nötig? Was den Krieg betrifft, so wurde ja bei
dieser Gelegenheit die völlige Rehabilitierung der Schalek durchgeführt.  In
puncto des Leichengeruchs nämlich, der über den Korso der Isonzofront ge-
weht hat, nebst Blumen, Kipfeln, Kaviar, die es beim Brigadekommando gab.
Im Auftrage eben desselben also und nicht freiwillig hatte die Frau, die hinaus
muß ins feindliche Leben, Leichen photographiert. Ja, das ändert die Sache
ganz gewaltig! Doch lassen wir der Neuen Freien Presse das Wort:

Von den zahllosen  Erlebnissen,  die  Alice  Schalek  erzählte,  ver-
dient  insbesondere  eines aus der Kriegsberichterstattertätigkeit
der Vortragenden hervorgehoben zu werden, weil es dazu dienen
mag, diese tapfere Frau von einem Anwurf zu befreien, der seiner-
zeit  böswilligerweise gegen sie erhoben wurde. Bekanntlich wur-
de ihr vorgeworfen, daß sie im Kriege aus Sensationslüsternheit
Leichen photographiert habe. Nun erfährt man endlich die Wahr-
heit. Auf dem italienischen Kriegsschauplatze waren oft  die bei-
derseitigen Schützengräben nur wenige Schritte voneinander ent-
fernt. In dem Zwischenraum mußten die Leichen der Gefallenen
liegenbleiben, da der Feind entgegen der Genfer Konvention de-
ren Bestattung nicht erlauben wollte. Und da bekam Alice Schalek
von dem kommandierenden General den Auftrag, durch einen Mi-
nengang,  auf allen Vieren kriechend, sich so weit vorzuarbeiten,
daß sie von einer im Zwischenraum zwischen den Gräben liegen-
den Leiche eine Aufnahme machen konnte, um das Bild als Be-
weisstück nach Genf zu senden. Da bisher niemand die Vortragen-
de gegen den seinerzeitigen Vorwurf in Schutz genommen hatte,
nahm sie nunmehr selbst die Gelegenheit wahr, sich zu verteidi-
gen. Der hochinteressante Vortrag fand den stürmischen Beifall
des zahlreichen distinguierten Publikums.

Unter dem sich vielleicht auch einige Herren aus dem »Chor der Offiziere«
befanden, die bestätigen konnten, wie die Schalek über die »ganz mumifizier-
ten, durchlöcherten Leichen« schreiten mußte, bevor sie beim Kommando ein
Glas Eierschnaps bekam. Der Vorwurf, gegen den die Neue Freie Presse ihre
Kriegsberichterstatterin  unbegreiflicherweise  niemals  in  Schutz  genommen
hat, bestand in der wörtlichen Abschrift ihrer Feuilletons, die die 10. Szene
des IV. Aktes der »Letzten Tage der Menschheit« bildet. Da es sich also hier
nicht um »eigene Schriften« handelt, wäre ich nicht abgeneigt, es wieder ein-
mal  vorzulesen,  selbstverständlich  nicht  ohne  Bedauern  über  das  Mißver-
ständnis. Aber was hatte, wenn schon Tapferkeit eine Frauentugend sein soll,
die Schalek zwischen den beiderseitigen Schützengräben zu suchen? Nun ja,
ich kenne manche Drückebergerin, die sich damals ins hinterste Hinterland
verkroch, während jene — Befehl ist Befehl — auf allen Vieren durch einen
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Minengang kriechen mußte, um »eine Leiche« als Beweisstück für Genf zu
photographieren.  »Sechs Einschläge zählen wir  und eine rasche Aufnahme
gelingt ... Sechs Schüsse — sechs Volltreffer ... Platte auf Platte fülle ich mit
Bildern für die Zukunft ... « und zur Demonstration im Konzerthaus. Kann sie
dafür, daß unter allen Frauen gerade sie ausersehen war, beim Ausputzen von
Schützengräben dabei zu sein? Angeschafft war's ihr halt! »Was für eine Er-
leichterung ist ein Befehl! Wunderbar leicht kommt man durchs Feuer, wenn
der Befehl es heischt.« Es war damals, als die Nachtigall lockte, die Akazien
betäubend dufteten und man nichts hörte als Wu — wu — wu — — … Mein
Geschoß war ein Blindgänger.

WAS HÖR ICH?

Franz  Werfel,  der  damals  Vierundzwanzigjährige,  empfand  die
Kriegsrufe  in seinem Vaterland Österreich als  Sünde wider das
Blut. Er schrieb, vom Gewissen gepeinigt, voll Inbrunst Gedichte
gegen  den  Krieg.  Er  kam vor  das  Kriegsgericht,  aber  wer  ihn
kennt,  weiß,  daß kein Kriegsgericht  bis  heute die Meinung des
Dichters hatte ändern können ...

Wie ist denn die Sache ausgegangen? Meines Wissens hat er dann strafweise
im Kriegsarchiv etwas recht Schwungvolles für Görz geschrieben. Der Haupt-
mann in der 9. Szene meines III. Aktes — ehe er sich an Müller wandte —
mußte mahnen: »Nur net zu gschwolln, hören S'? Alles mit Maß! Sie haben
viel z'viel Gfühl, das is mehr fürs Zivül.«

EIN GESTÄNDNIS

Kerrs,  den ein  kommunistisches  Blatt  — wie es  sich gehört  — über  seine
»Stellung zu den Nationalsozialisten« befragt  hat,  unter  dem Titel  »Bereit
sein!«

Das letzte Mittel  ist nicht mehr geistig. Ich bin gewissermaßen
»Pazifist solang es geht«. (Obgleich ich mit dieser Losung  in ei-
nem Teil  des vierjährigen  Schwindelkriegs wallungsmäßig Irrtü-
mer beging, die ich nicht wiederholen würde.)

Wird anerkannt. Aber Warum zahlt er nicht das wallungsmäßige und dennoch
relativ hohe Honorar, das er von Scherl für die Irrtümer empfing, den Invali-
den zurück? Die 20.000 Mark, die ich für diesen wohltätigsten Zweck und als
entsprechendste Buße von ihm verlangt habe, und mit denen er doch selbst
den Wert seines Autorrechts an den Gottlieb—Gedichten beziffert? Hat er's
nicht, so bin ich bereit, es durch Vorlesungen aus seinen eigenen Schriften
aufzutreiben, wenn er die einstweilige Verfügung zurücknimmt, durch die er
eben solche verbieten ließ. Er schleicht von Reue getrieben um den Tatort,
hat hellhörig selbst  das todbringende Gerassel aus Piscators  »Rivalen« er-
lauscht, aber wenn man ihn dann auch nur ziviliter fassen will, um seinem Ge-
wissensdrang entgegenzukommen, ist er auf und davon. Dann macht er vor
dem sogenannten Kadi deutsches Männchen, das hingerissen war. In der Nuß-
schale  des  Gerichtszimmers,  wo  ich  alle  diese  Autoritäten,  die  Reinhardt,
Wolff, Hollaender vor mir reduziert fand, sinkt der kritische Machthaber zum
Schächer herab, steht da wie einer, der sich selbst an die Wand gestellt hat,
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an die Wand eines Schulzimmers,  und zittert  in Klammerwendungen nach.
Hingerissen war er, pro Wallung 50 Mark! Nicht wiederholen möcht er's. Aber
er ist wieder einmal dafür, daß andere bereit sind ... Bis in die letzte Faser ih-
rer bürgerlichen Gesinnung hinein sollte sich die kommunistische Literaten-
schaft schämen, es zu drucken!

THEATER, KUNST UND LITERATUR

— — Der Name Jo  Lherman wurde zum erstenmal in der Öffent-
lichkeit genannt, als er im Sommer des Jahres 1927 in Berlin ver-
haftet wurde. — — Im ganzen wurde Lherman wegen Betruges in
zweiundzwanzig Fällen und wegen Urkundenfälschung in fünf Fäl-
len angeklagt. — — Schon damals bestanden Zweifel über seine
Persönlichkeit — — Tatsächlich wurde auch festgestellt, daß er in
den Jahren 1920 und 1921 fünfmal wegen kleinerer Eigentumsde-
likte abgestraft worden war. — — Bei der Berliner Verhandlung
sprach sich übrigens der als Sachverständiger einvernommene be-
kannte Berliner Kritiker Alfred  Kerr sehr günstig über Lherman
aus und behauptete, dieser sei von dem Fanatismus besessen, den
jüngeren Dramatikern auf die Bühne zu verhelfen, habe in dieser
Beziehung schon sehr viel Ersprießliches geleistet und besitze alle
Talente, um ein machtvoller Theaterdirektor zu werden. Die Ver-
handlung schloß damit,  daß Lherman zu fünfzehn Monaten Ge-
fängnis verurteilt wurde.

DIE KAUTION

— — In die jedenfalls  ehrenvolle Haft bringt Piscator immerhin
mehr mit als so mancher seiner Kollegen,  dem bei der Lektüre
dieser  Nachricht  die  Gänsehaut  über  den  sorgenvollen  Rücken
lief.
Etwas allerdings, das als Kaution für eine Haftentlassung kaum
ausreichen wird:
Geist und Gesinnung.

Ludwig Ullmann

Ein  Sachverständiger.  Also  Geist  — weiß  ich  nicht.  Gesinnung  ohne
Zweifel: nachdem er für das Geschäft des Kollegen Barnowsky die pazifisti-
schen »Rivalen« auf dem laufenden Band so in ein Brandenburgtor vom 1. Au-
gust 1914 bugsiert hat, daß der Rachen einer rasenden Bürgerschaft mich als
Spion verschlungen hätte, wenn ich den Pfiff gewagt hätte, der mir auf der
Lippe lag. (Gegen alle Pflicht der Dankbarkeit für den Mann, der »Die letzten
Tage der Menschheit« inszenieren wollte.)

ZWEIFEL AN GROSSMANN

Er ist in der Sublimierung des Wieners ein ganzer Österreicher,
sehr biegsam und, um es deutlich zu sagen, nicht ganz wetterbe-
ständig ...
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DER BEGABTESTEN EINER

ist bekanntlich Hi., dem ich das Echo mache. Wenn er polemisiert, wird einem
die ganze Stellung Berlins zur Polemik gegenwärtig. Sie nennen es »anpflau-
men«, »durch den Kakao ziehen«, in besonders sanglanten Fällen »verhohne-
pipeln«, und stellen sich gern vor, daß letzten Endes das dicke Ende nach-
kommt und die Beteiligten »zum Kadi« gehen, der in Berliner Druckereien kli-
schiert vorhanden ist. (Was sie nur immer mit dem Kadi haben! Sie tun über-
haupt nichts anderes als zu diesem gehn. Wo man eine Zeitung ansieht: »Und
nun — auf Wiedersehn beim Kadi!« »Natürlich lief diese zum Kadi«. Na was
denn sonst? Zu Gericht wird sie gehen!) Das ist es, was mir das Leben dort,
trotz relativ geringerer Reibungsmöglichkeit im Verkehr, auf die Dauer doch
so schwer macht. Also Hi. Ein Beispiel, wie er zum Rechten sieht. Herr Curt
Bois, schon bis dahin überschätzt, hat sich ungebührlich gegen eine Mitwir-
kende betragen. An der Züchtung des Größenwahns ist selbstverständlich das
Berliner Tageblatt nicht unbeteiligt. Nun aber wird ihm, was immer er getan
haben möge, etwas zuteil, was noch ärger ist, nämlich die Polemik des Hi.,
und da verdorrt schier alles Organische. Nach der Darstellung des Sachver-
haltes folgt:

Aufregung eines Künstlers wegen Störung durch fortgesetztes La-
chen:  zugegeben.  Wutanfall  eines Künstlers wegen einer deswe-
gen  vermasselten Szene:  zugegeben.  Allgemeiner  Zustand  von
Hysterie eines verwöhnten Künstlers: zugegeben.

Absatz! Er holt Atem, bevor er zum Pantersprung ausholt.
Wenn Herr Bois zum Beispiel seinem Kollegen Albers oder seinem
Kollegen Wiemann oder seinem Kollegen George oder seinem Kol-
legen Getron oder seinem Kollegen Klöpfer oder seinem Kollegen
Kampers

(Welch ein Reichtum! Aber wo bleibt sein Kollege Kortner oder sein Kollege
Krauß oder sein Kollege Jannings oder sein Kollege Moissi?) Also

bei ärgerlicher Gelegenheit  einen Tritt  ans Schienbein gegeben
hätte: alle Achtung und Donnerwetter nocheinmal!

Ja warum denn? Aber »Donnerwetter nocheinmal!« machen sie nu mal gern in
der Satire. Hi meint nun mit Recht, daß man gegen eine Frau usw. Dann Ab-
satz, und jetzt kommts zum Krachen:

Und so sieht also der Humor eines Komikers aus: wenn es darauf
ankommt.
Aeh.

Es ekelt ihn, wie man sieht. Ein U davor, so wär's ein Gähnlaut. Es ist sehr
schwer, die Wirkung, die von Hi gerade dort ausgeht, wo er, wo er recht hat,
recht hat, anschaulich zu machen. Es kann mir kaum gelingen, denn er ödet
mich sehr an. Seine Gehirnbahn ist schmalspurig, doch seine Ausdrucksarmut
unerschöpflich. Von Anna Pawlowa schreibt er:

Jedoch  setzte  kurz  nach  der  Punktion  der  Todeskampf  ein,  er
schien nicht sehr quälend  gewesen zu sein, denn die Sterbende
schlief ein …

58



Daß schlechtes Deutsch auch vor dem Tod nicht haltmacht, ist gewiß traurig.
Aber trostloser doch, wie Hi mit dem Leben einer Tänzerin umspringt:

Wenn Schönheit, Reichtum und Genie die Gipfel des Lebens aus-
machen, so ist diese Tänzerin auf den Gipfeln des Lebens gegan-
gen … Sie tanzte auf Spitzen, sie trug das Ballettröckchen ...

Und dabei meint er natürlich ihre eigenen Fußspitzen, mit denen sie ja offen-
bar auch auf den Gipfeln gegangen ist.

Und mitten im Sturm der neuen Erkenntnisse und der neuen For-
derungen des modernen Tanzes stand sie wie eine Sage und wie
eine Legende und, wenn man will, wie ein Märchen aus der alten
Zeit.

Wer sagt ihm denn, daß man will? Man will nicht! Man staunt bloß vor dem
Phänomen, daß ausgerechnet dieser eine unter einer Million Berliner Privat-
leuten, die im Nebenamt eine Meinung haben, berufen ist, sie für alle übrigen
in Druck zu legen. Tausend, die es gleichfalls tun, sind ja nicht minder unbe-
fugt, aber doch um ein Gran differenzierter als dieser Hi., den der Kerr einen
»Könner und Kerl« genannt hat, worauf man wirklich nichts tun kann als die
Chiffre wiederholen.

REZEPT

Um Erich Kästner zu lesen, empfiehlt sich folgendes Rezept: Man
lege sich an einem Tag, an irgend einem Tag, es muß nicht eben
Sonntag sein, auf ein Sofa —

Bis dahin mache ich mit.

IMMERHIN

wenn ich dann einen Blick hineinwerfe, weil's nun einmal verordnet wird, so
muß ich zugeben, daß er, wie alles, was im neuen Deutschland im Schwang
ist, sprachlich zwar nicht zu hoch über die Banalität des abgeschilderten Le-
bens reicht, aber eben darum hoch über den noch beliebteren Tucholsky, der
mit Flöte und Fleurett, flott und fett, alles besingt und besiegt, was so der
»Junggeselle« gegen sich auf dem Herzen hat, und der überall aufliegt, wie
Stullenpapier  im Grunewald.  Sind kesse Jungen,  Liebkinder  bei  den Vossi-
schen und Mossischen wie nicht minder bei den Russischen, und wo Talent
ist, macht sich's ja auch mit der Gesinnung. Doch alle zusammen können sie
das Wasser,  aus dem sie schöpfen,  nicht  dem einen Brecht  reichen,  selbst
wenn er sich als sein eigener Vampir mit Doktrinen das Blut abzapft: es bleibt
immer noch so viel, um das Gedicht von Kranich und Wolke und die Gerichts-
sitzung in »Mahagonny« hervorzubringen — was durch keine (auf oder ohne
Kerrpfiff erfolgte) Preßhetze aus der Welt zu schaffen ist. Es ist doch gar nicht
anders vorstellbar, als daß der schlotternde Schwerverbrecher mit dem Ein-
fall, diesen Brecht ein »Kleintalent« und den Hildenbrandt einen »Könner und
Kerl« zu nennen, sich kasteien will, um seine Kriegssünden abzubüßen. (An-
statt 20.000 Mark den Invaliden zu zahlen.)
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TUCHOLSKY

(als Panter verkleidet) geißelt den Übelstand, daß Bücher öffentlicher Biblio-
theken am Rand oft mit Bemerkungen versehen werden. Mit den eigenen Bü-
chern soll man machen, was man will, aber mit fremden? Wie wahr ist das!
Ein Bibliotheksbuch gehört allen, sagt er, und alle sollten es sauber und an-
ständig behandeln.

Es ist wie: Stullenpapier im Grunewald liegen lassen.

In der Nacht vorher — in der Glosse vorher — hatte ich gerade auf diesen
Übelstand  hingewiesen.  Irgendwie  gehören  wir  doch  zusammen.  (Sonst
grenzt er an Hildenbrandt.)

EIN KENNER

Immer aus der Vossischen.

Rundfunk.  Schauspieler.  In  seiner  Vortragsreihe  »Große  Schau-
spieler« versucht Dr. Wolfgang Hoffmann—Harnisch die Stile der
Vortragskunst von ihren Anfängen an in ein  übersichtliches Sys-
tem  zu bringen.  Im letzten Vortrag machte er den Sprung vom
idealistisch—deklamatorischen  Burgtheater  zum  Realismus  und
Naturalismus. (Die betont verschiedene Bedeutung dieser beiden
Begriffe wurde nicht klar herausgebracht.)

Wäre auch schwer gewesen, da Herr Hoffmann—Harnisch vom idealistisch—
deklamatorischen Burgtheater — ich wette — eben noch den Herrn Reimers
kennen dürfte und keine Ahnung davon hat, daß die Baumeister, Mitterwur-
zer, Gabillon (ein Maurer Mattern, gegen den alle Janningse in Nichts verge-
hen), Arnsburg, Müller—Hanno und noch ein Dutzend realistischer waren als
alles, was in Berlin später Epoche gemacht hat. Aber es kommt noch besser:

Als Josef Kainz  in  »Kabale und Liebe« anstatt einer pathetischen
Armbewegung bei den Worten: »Ich verwerfe dich, ein deutscher
Jüngling«, sich die Handschuhe zuknöpfte, begann eine neue Ära
auf dem Theater.

Erstens begann mit solchem Tineff keine neue Ära auf dem Theater, sondern
es schloß damit bloß der erste Akt und es begann ein epochaler Durchfall,
aber nicht des Josef Kainz, dem — obschon er kein Vollbluttragöde war — eine
solche vorjeßnerische Schmockerei natürlich nie in den Sinn gekommen wäre,
sondern Rudolf Rittners, eines guten Naturburschen und Moritz Jäger in den
»Webern«, der als Ferdinand mit eben jenen Pauken und Trompeten durchfiel,
die er nicht in seinem Register hatte. Aber sonst stimmt alles, und so kann
denn in Berlin eine Vortragsreihe weitergehen und darüber von ebenso sach-
kundiger Seite referiert werden.
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POLARLICHT UND BURGTHEATER

Gerhart Hauptmann — aber er hat nun einmal das Hannele geschrieben
— sollte der Presse außer seinem Dank an Lippowitz und seiner Bekehrung zu
Elektrola keine dichterischen Kundgebungen wie die an Wildgans anvertrauen
lassen. Der Wunsch, daß der ganze nächtliche Nordhimmel mit seinem spie-
lenden Polarlicht über die oder der Aufführung der »Winterballade« funkeln
und der Seele der Darsteller seine grandiose Magie entblößen möge, wurde
von Wildgans offenbar telephonisch weitergegeben,  so daß dieser abwech-
selnd als »lieber und hochverehrter Herr Direktor« und als »Lieber und Hoch-
verehrter« aufscheint. Aber da hilft längst kein Gefunkel, das Polarlicht spielt
besser, und die Magie des Nordhimmels bleibt vom heutigen Burgtheater so
weit entfernt wie Eisler von Terramare. Das Neue Wiener Journal, das Haupt-
manns Wort noch in Ehren hält, läßt richtig schließen:

Mit  tiefem Dank und anteilverbunden der Ihre:  Gerhart  Haupt-
mann

wenngleich »anteilverbunden« etwas tautologisch ist. Die Neue Freie Presse
jedoch, die kein Ring mit dem Dichter verbindet, hat es so erlauscht:

Mit  diesem Dank und Anteil verbunden der Ihre. Gerhart Haupt-
mann. 

Der Wunsch betreffend das Polarlicht wäre somit ein Dank. Wie könnte man
aber mit diesem und Anteil verbunden sein? Man ist durch Anteil verbunden
mit dem Angesprochenen und unterzeichnet mit Dank. Offenbar hat Lippo-
witz, dem Burgtheater anteilverbunden, die authentische Fassung vor sich ge-
habt und nur in dem Punkt verbessert, daß er das Polarlicht über »die« Auf-
führung funkeln ließ, weil er geglaubt hat, »über der« klinge weniger nach
Terramare als nach Eisler. Grad umgekehrt! Doch das macht nichts. Wenn die
Leute in der Redaktion auch nicht deutsch können, so fühlen sie sich doch we-
nigstens unsicher. Aber warum fragt man mich nicht? Wiewohl ich sehr viel zu
tun habe, wäre ich aus Schuldbewußtsein, und um mir Arbeit zu ersparen, zu
jeder Auskunft bereit.

DIE MACHT DER VORSTELLUNG

Von diesem Tage an hatte allerdings  Dingelstedt in der Welt der
österreichischen Aristokratie ausgespielt und auch der alte Kaiser
Franz Joseph schüttelte den Kopf

Wiewohl er damals noch ziemlich jung war. Aber was vermag man wider die
Macht der Vorstellung! Historiker wissen offenbar Näheres über die Umstän-
de, unter denen 1830 der guate alte Herr im Kinderwagerl im Schönbrunner
Park herumgeführt wurde. Bekannt ist ja schließlich auch die Burgtheateran-
ekdote von der Meldung aus Olims Zeiten: »Heute nacht ist der alte Arnsburg
geboren worden«.
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HALLUZINATION

Zum zweihundertsten Geburtstag der Mutter Goethes
Von

Friedrich Schiller

Aber nein, es ist ein Kommerzialrat.

HER MIT DEM HOBEL!

In zahllosen Bildern ist  Alexander Girardi da ...  hat einmal  die
Aschenbutten — »Da streiten sich die Leut' herum ... « — ein an-
dermal die Vogelkäfige auf dem Rücken  — »No amol — sing —
Nachtigoll!« ...

Die zweite Erinnerung ist nicht wichtig und falsch zitiert, aber die erste ist
offenbar »Ein Aschen! Ein Aschen!« ... Die Leut' streiten sich in diesem Fall
weder um den Wert des Glücks noch um den der Berichterstattung ... Unbe-
trächtlich, aber hinreichend als Beweis, daß noch nie ein richtiges Wort in der
Zeitung gestanden hat.  Was der flüchtigste Blick erhascht,  ist  falsch.  Man
stellt sich natürlich vor, daß einer, um derartige Dinge zu bemerken, die Zei-
tung durchsuchen muß. Mit nichten. Täte ich's, so wäre ich vielleicht schon
einmal auf einen richtigen Satz gestoßen.

BAHR IRRT

— — Aber dir  Innviertler,  weitaus  der  stärkste  der österreichi-
schen Stämme, kam niemals zur Entfaltung seiner reinen Art, so
wenig wie der Mühlviertler,  denn war er irgendwie besonderen
Talents verdächtig, da hieß es gleich: er muß an die Wiener Uni-
versität, und dort wurde dann jedem seine Stammesart gründlich
verleidet, er lernte sich ihrer schämen. Ich, der ihr treu blieb, hieß
dort gleich  »der Herr aus Linz«,  es verdroß mich nicht, ich bin
noch heute stolz darauf.

Darf er auch sein, denn so hieß er nicht an der Universität, sondern in der
»Demolierten Literatur«.

SCHÖNE LITERATUR

Die schöne Literatur
Eine literarisch—kritische Monatsschrift / Herausgeber: Will Vesper

Eduard Avenarius Verlag G. m. b. H., Leipzig N 22
25. 10. 30

Sehr geehrter Herr!
Der Inhalt des anliegenden Sonderdruckes ist von äußerster Wich-
tigkeit! Wir erbitten für diese Angelegenheit auf das Nachdrück-
lichste  ihre  Aufmerksamkeit.  Ohne  Zweifel  werden  viele  Zeit-
schriften und Zeitungen zu diesem Aufsatz Stellung nehmen müs-
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sen. Wir wären ihnen daher verbunden, wenn auch Sie in der »Fa-
ckel« sich dazu äußern würden und bitten Sie, uns Ihre Stellung-
nahme zugänglich zu machen.
Aufs neue zeigt dieser bedeutsame Aufsatz, welche Richtung »Die
schöne Literatur« seit einiger Zelt, die zuvor geübte Reserve ver-
lassend, eingehalten hat:  nicht Zersetzen,  sondern zielbewußtes
Aufbauen und entschiedenes Eintreten für deutsche Dichtung und
deutsches Volkstum ist unsere Aufgabe. Um diese größere Nähe
zu den literarischen Dingen der Gegenwart auch äußerlich stärker
zu kennzeichnen, wird »Die schöne Literatur« vom Januar 1931 an
unter dem Titel »Die neue Literatur« erscheinen.
Wir bitten Sie,  uns ihr Interesse auch in Zukunft  zu bewahren,
und verbleiben

in ausgezeichneter Hochachtung
Schriftleitung

Die schöne Literatur

NB: — — möchten wir diese Kritik ins Positive dadurch erweitern,
daß wir eine Anzahl Namen nennen, deren Träger für uns Verkör-
perer des wesentlichen deutschen Schrifttums sind:  — — — —
Hans Watzlik u. a.

Wien, 7. November 1930
An

Die schöne Literatur
Herausgeber Will Vesper

Leipzig N 22
Sehr geehrter Herr!
Wir bestätigen mit dem besten Dank für Ihre freundliche Absicht
den Empfang ihrer Zuschrift vom 25. 10., in der Sie uns die Na-
men nennen, deren Träger, u. a. Hans Watzlik, für Sie Verkörperer
des wesentlichen deutschen Schrifttums sind, uns auffordern, uns
zu einer ihrer Publikationen, deren Inhalt von äußerster Wichtig-
keit sei, zu äußern, und uns auch mitteilen, daß Sie, um die größe-
re Nähe zu den literarischen Dingen der Gegenwart auch äußer-
lich  zu kennzeichnen,  »Die  schöne  Literatur«  von nun an »Die
neue Literatur« nennen wollen. Wir können aber leider nur ant-
worten, daß die Äußerungen, die in der Fackel erscheinen, in kei-
nem Falle durch äußere Anregung zustandekommen und daß Sie
sich auch mit einem Programm, wonach nicht Zersetzen, sondern
zielbewußtes Aufbauen verlangt wird, an die unrichtige Adresse
gewandt haben. In diesem Sinne wollen wir Ihnen freilich nicht
verhehlen, daß wir zu der Änderung des Titels »Die schöne Litera-
tur« in »Die neue Literatur« durchaus positiv stehen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Der Verlag der Fackel
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NEUE LITERATUR, FRÜHER SCHÖNE LITERATUR

Die Neue Literatur
32. Jahrgang der »Schönen Literatur«

Herausgeber: Will Vesper
Eduard Avenarius, G. m. b. H., Leipzig N 22

5. Februar 1931
Sehr geehrter Herr Kollege,

»Mein Werbeetat ist z. Zt. erschöpft«
Gut, wir wissen Bescheid! — Auch wir können nicht dauernd inse-
rieren.
Aber wiederum genügt es nicht, wenn wir Ihre Neuerscheinungen
in unserer »Neue Literatur« (früher »Die schöne Literatur«) und
in dem »Buchberater« (mit seiner Auflage von 50.000 Exempla-
ren) nur besprechen.
Wir machen ihnen einen  wirklich einfachen Vorschlag:  Sie  dru-
cken vom ersten Bogen ihrer Neuerscheinungen 5.000 Exemplare
mehr (Fortdruckkosten minimal) und legen diese für nur Mk 15.—
pro Tausend unserer »Neuen Literatur« bei.
Durch unsere  »Jahresernte«, von der jedem Heft ein Bogen bei-
liegt, sind unsere Leser zur Lektüre von Leseproben gut erzogen.
Also billigste Wertpropaganda mit denkbar höchstem Erfolgs—Ko-
effizient! — Bitte, sagen Sie uns bald, was Sie von unserem Vor-
schlag halten. —

Ergebenst begrüßt Sie
Eduard Avenatius
Verlag G. m. b. H.

Zunächst möchte ich sagen: Mein Werbeetat ist z.  Zt.  erschöpft.  (Ich
halte gleichfalls im 32. Jahrgang.) Sodann überlege ich noch. Hierauf erkläre
ich, daß es mir genügt, nur besprochen zu werden. Schließlich sage ich, daß
ich auch darauf pfeife.

WAS WILL MAN VON MIR?

Storch Verlag
Reutlingen—Stuttgart

Verlag die Fackel,
Wien III, Hintere Zollamtstr. 3

Macht Ihnen das Anzeigengeschäft Sorgen? 

Nicht die geringsten. Höchstens das der 'Literarischen Welt'.

Ein sehr ernstes Thema!! Die Inserenten würden nicht zurückhal-
ten, wenn sie mit Anzeigen mehr Erfolg hätten! Allein in Deutsch-
land werden jährlich 1  ½ Milliarden Mark für Reklame ausgege-
ben. Davon fallen aber mindestens ½ bis ⅔ Milliarden auf mangel-
hafte Werbung!!!
⅔ Milliarden vergeudetes Geld! 

Wem sagen Sie das! 
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Dabei könnte die Anzeigenreklame weitaus die beste sein, — wenn
die Inserenten die Anzeigen richtiger abfassen würden. — — 
Ullstein, Scherl ... Vobach, Mosse, Als ... das sind nur einige der
großen, abgesehen von den hunderten mittleren und besonders
rührigen und fortschrittlichen ganz kleinen Verlagen, die seit Jah-
ren die Anregungen der »Anzeige« auswerten.

Sollen sie, sehr schön, warum nicht? ... Ich komme mir bei solchem Ansturm
wie Gogols falscher Revisor vor. (Aber ich bin der richtige!)

BEHANDLUNG DER HEBRÄISCHEN SPRACHE IN SOWJET—RUSSLAND BETREFFEND

Berlin, den 15. Juli 1930
Sehr geehrter Herr Kraus,
Ich erlaube mir, für die beiliegenden Darlegungen um ihre freund-
liche Aufmerksamkeit zu bitten.
Ich wäre ihnen dankbar, wenn Sie sich nach ihrer Kenntnisnahme
entschließen könnten, einer wichtigen und guten Sache durch ihre
Unterschrift unter die beiliegende Kundgebung, die der Sowjet—
Regierung und der Öffentlichkeit  der Erde unterbreitet  werden
wird, Nachdruck zu geben.

In ausgezeichneter Hochachtung
Ihr ergebener
Arnold Zweig

P. S. Die Kundgebung wurde bereits unterzeichnet von den Her-
ren: Jakob Wassermann, Arthur Hollitscher, Martin Buber, Ch. N.
Bialik, S. Tschernichowski, Jakob Klatzkin, Arnold Zweig.
Ihre Antwort wollen Sie bitte an Herrn — — richten.

Wien, 31.. Juli 1930
Sehr geehrte Herren!
Der durch Herrn  Arnold  Zweig  übermittelten  Aufforderung,  für
deren  freundliche  Absicht  wir  bestens  danken,  kann Herr  Karl
Kraus aus den folgenden Gründen leider nicht entsprechen.
Zunächst muß er es gemäß einer in der Fackel bereits veröffent-
lichten Darlegung ablehnen, seiner Stellung zu kulturpolitischen
Angelegenheiten außerhalb seines eigenen publizistischen Gebie-
tes Ausdruck zu geben; nur unter Kundgebungen oder Proteste,
die  unmittelbar  der  Hilfeleistung  für  bestimmte  bedrohte  Men-
schen dienen, könnte er seine Unterschrift ohne Ansehn der mit-
wirkenden literarischen Personen setzen. Zu dem gegebenen Fall
müßte er solches aber auch schon aus dem Grunde ablehnen, weil
bei allem Vertrauen in die Information die Materie, die sie betrifft,
doch wesentlich seiner Kenntnis entrückt ist und sein Eintreten
der Anmaßung eines Wissens  und einer  Beziehung gleichkäme,
die ihm ganz und gar fehlen. Im besonderen Fall aber wäre zu sa-
gen, daß ihn weit mehr als die Unterdrückung der hebräischen
Sprache  in  der  Sowjet—Union  die  der  deutschen  Sprache  in
Deutschland als  deutschen Schriftsteller  angeht.  Was immer an
Üblem und Ungerechtem die Jewsektion und die russische Regie-
rung gegen die hebräische Sprache unternehmen mögen, so könn-
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te es nach seiner Ansicht auch nicht entfernt an die Verfolgungen
und  Schädigungen  hinanreichen,  denen  die  deutsche  Sprache
durch deutsche Redaktionen ausgesetzt ist, was ja vielfach auch
eine jüdisch—kulturelle Angelegenheit bedeutet. Da somit bei al-
ler Sympathie für ihre Bestrebungen seine Sorge mehr der deut-
schen  Sprache  zugewendet  ist,  so  wäre  er,  selbst  wenn  kein
grundsätzliches Hindernis der Erfüllung ihres Wunsches im Wege
stünde, nicht  in der Lage, eine Kundgebung zu unterschreiben,
die einen Satz enthält,  in dem das Eintreten für die hebräische
Sprache auf Kosten der deutschen erfolgt: »Verschickungen und
Einkerkerungen zahlreicher des Lehrens und Lernens der hebräi-
schen Sprache und Literatur überführter Personen ist authentisch
nachgewiesen worden«.
Zum Schlusse bitten wir Sie noch zu berücksichtigen, daß es, von
allem abgesehen, Herrn Karl Kraus nicht erwünscht wäre, sich in
eine Reihe zu stellen, die sich mit der Bezeichnung »Wir, geistige
Europäer« einen Ehrentitel verleiht, der, solange er nicht in einem
Vereinsregister geführt wird, nur von der Kulturgeschichte verlie-
hen werden könnte und dessen Berechtigung erst von Fall zu Fall
nachzuweisen wäre.
Mit wiederholtem Dank für ihre freundliche Absicht, Herrn Karl
Kraus in diese Reihe aufzunehmen, und mit dem Ausdruck 

vorzüglicher Hochachtung 
Der Verlag der Fackel

ZU DEM GLEICHEN THEMA

Wie recht ich hatte, konnte ich bald darauf der Novelle »Die Laus« von
Arnold Zweig (Neue Freie Presse) entnehmen:

Wie dem Schwachen Spürsinn und quicke Anpassung nichts hel-
fen, sondern das Schicksal auch den Findigsten zu ereilen weiß,
das erfuhr zum Schaden auch eine Laus.  Es war in jenem Zeital-
ter, als die deutsche Fahne über vielerlei fremden Ländern flatter-
te, in deren Lüften sie nicht beheimatet war und nichts darstellte
als  die  bewaffnete,  unterdrückende,  hereingebrochene  Gewalt,
saß eines Tages, als müßte das so sein, den Oberkörper gebadet
von der  warmen Sonne  des  serbischen Februar,  halbnackt  und
vergnügt, ein bräunlicher Jäger von einer in Ruhe liegenden bayri-
schen Kompanie auf einem großen Stein, mitten im Bergland des
nördlichen  Mazedonien,  am Mittagsabhang  eines  großen  Wein-
berges, die Straße hinter sich, und säuberte, pfeifend und halb-
laut schimpfend, sein Hemd von ekelhaften Läusen, indem er die
gelblichen, platten Scheusale geschickt zwischen den Daumennä-
geln  umbrachte,  solchergestalt  Rache  suchend  für  vieles  er-
schwerte Einschlafen, entzogenes Blut und Bedrohung mit Fleck-
typhus,  wogegen ihn freilich  viele  Impfungen mit  stumpfer Na-
delspritze, ausgeübt von schnauzenden Ärzten und komischen Sa-
nitätern, gesichert zu haben behaupteten.
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HEINE

war nach der Arbeiter—Zeitung

einer  der  ersten,  einer  der nachhaltend wirkenden Mitschöpfer
des kulturpolitischen  Journalismus,  ja  in seiner  Sprachgewandt-
heit und treffsicheren Schlagfertigkeit geradezu der Schöpfer ei-
nes journalistischen Stils von Rang und Bedeutung.

Nach dieser etwas scharfen Ablehnung fährt sie fort:
— — Daß der größte Teil seiner reifen Lyrik  gleichwertig neben
der Goethes steht,  müssen  schließlich und endlich auch diejeni-
gen  zugeben,  die  teutsch  kaiserlich  immerdar  und  hohenzol-
lernsch allerwegen vom bissigen und hie und da hemmungslosen
Witz des »Wintermärchens« sich auch nach einem Dreivierteljahr-
hundert noch immer persönlich verletzt  fühlen zu müssen glau-
ben.

Da  ich  zu  diesen  nicht  gehöre  und  mich  bloß  durch  den  Titel
»Wintermärchen« verletzt fühle, gebe ich es keinesfalls zu. Ich bin da unnach-
giebiger als die hohenzollernsch Gesinnten. Ich stelle die Lyrik Heines zwar
nicht geradezu neben die Luitpold Sterns, aber auch nicht neben die Goethes,
sondern so dazwischen.

ES

— — Mathilde, das kleine Mädel aus dem Schuhgeschäft, das sei-
nen Henri  einundzwanzig  Jahre  lang  mit  der  kindlichsten  und
wärmsten Liebe umgeben und nach dem Tode des Dichters sie-
benundzwanzig Jahre um diese Liebe getrauert hat, ist von den
Zeitgenossen oft  verleumdet und verachtet worden, weil  es nur
der Stimme seines Herzens folgend, ohne den Segen der Kirche,
Heines Frau geworden, und es ist von der Nachwelt wenig beach-
tet worden, weil  es nur seine Geliebte, aber nicht seine geistige
Freundin,  Kameradin  seines  Schaffens,  Sekundantin  in  seinen
Kämpfen sein konnte. Walter Viktor hat aber gerade das Einfache
und Natürliche ihres Wesens … zur dichterischen Nachgestaltung
gereizt.

Warum nicht »seines«, wenn doch das Mädel noch als Mathilde, Frau, Gelieb-
te, Freundin, Kameradin, Sekundantin immer ein »es« war? Nun ja, weil sonst
am Ende den Herrn Viktor das Natürliche seines eigenen Wesens zur Nachge-
staltung gereizt  hätte.  (»Sein  Henri«  ist  natürlich nicht  der vom Schuhge-
schäft.)  Der Referent der Arbeiter—Zeitung ist korrekt und vermeidet Klip-
pen. Er hält sich offenbar an das bekannte Paradigma: Ein Dienstbote hatte
ein Verhältnis mit einer Ordonnanz, und da er schwanger wurde, verlangte er,
daß sie ihn heirate.
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UNTERGANG DER WELT DURCH SCHWARZE

(Magie  und  Journalismus.) Anläßlich  der  Eröffnung der  Plastik-
ausstellung des Hagenbundes hielt Dr. Rudolf Biach im Atelier des
Malers F. A. Harta einen Vortrag über Magie und Journalistik. Ma-
gie, führte er aus, ist das Wissen um die kosmischen Kräfte und
die Fähigkeit, diese heranzuziehen. Dr. Biach verwies darauf, daß
die Journalistik in der Politik, Volkswirtschaft oder Kunst geradezu
Prophezeiungen gebe,  daher mit Magie verwandt  sei. Dem inter-
essanten,  beifällig  aufgenommenen  Vortrag  wohnten  zahlreiche
Kunstfreunde und Schriftsteller bei.

Sollte vielleicht auch der junge Biach verwandt sein?

METAPHER ALS TITEL

beweist journalistische Talentlosigkeit,  wiewohl journalistisches Talent auch
noch keine Gottesgabe ist.

Wahl im Schneckentempo
Wenn es so weitergeht, hat Berlin am Jüngsten Tag noch keinen Oberbürger-

meister!

Was  gewiß  unerträglich  wäre.  Aber  es  ist  ein  privater  Ausruf,  kein  Titel.
»Schneckentempo« in großen Lettern ist nur möglich als Titel für ein Wettren-
nen von Schnecken. »Die Katze aus dem Sack!« »Die Kuh aus dem Stall!« Da
kann es sich nur um Katze und Kuh, um Sack und Stall handeln. Journalismus
ist schon dort, wo er richtig geht, Vervielfältigung dessen, was die Einfalt pri-
vat nicht zu äußern wagte: der angeödete Hörer wird zum interessierten Le-
ser. Der neue Journalismus ist die Privatisierung des Öffentlichen.

EIN GUTER SATZ

Weshalb in einem Lande, in dem jeder Bürger,  namentlich aber
617 Abgeordnete und nahezu 400 Senatoren vom Ministerporte-
feuille träumen, die zauberhafte Geschicklichkeit eines Laval er-
forderlich ist, um neunundzwanzig Minister zusammenzubringen,
kann in aller Kürze schwer beantwortet werden.

TEMPO

Unter einem, Bild:
Sie gab die tödlichen Schüsse in St. Moritz ab

Mrs. Boulter, die englische Freundin des Dichters Cuno Hofer, den
sie  in  einem  bekannten  Hotel  in  St.  Moritz  erschoß,  und  sich
selbst dann schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzte.

Ich sag's ja, pure Analphabeten! Sie haben halt Tempo und keine Zeit.
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TEMPO—FUNK

— — Er selbst habe die Theorie genau in der Form, wie sie Ein-
stein vorgetragen habe, schon im Jahre 1929 publiziert  und sie
habe auch das Copyright, das also Einstein durch seine Wiederga-
be der Feldtheorie als seine eigene verletzt habe, und nur Prof. de
Sitter als Anreger nannte.

ANALPHABET MELDET

Sie  mußte  sofort  nach Hause gebracht  werden.  Im letzten  Akt
wurden die Szenen und Gesangspartien Frau Alpars provisorisch
herausgelassen,  im übrigen ging die  Vorstellung störungslos  zu
Ende.

NEUE NUANCEN

Um 12 Uhr 30 Minuten: Nachdem die Festreden beendet waren,
verließen die Festgäste die Estrade und es begann zu den Klängen
der Kapelle Ganglberger der Tanz in seine Rechte zu treten …
Während  sich  verschiedene  repräsentative  Persönlichkeiten  be-
reits  entfernt  hatten,  war  die  Künstlerwelt  vollzählig  geblieben
und man sah von einigen Bühnen fast sämtliche Mitglieder, viele
unter ihnen dem Tanz huldigend.

VON DEN SCHÖNEN KÜNSTEN

Dr. Seidler,  der ein begeisterter Kunstfreund  und auch  Mitglied
der Wiener »Schlaraffia« gewesen ist, hat seine schriftstellerische
Betätigung  aber  nicht  auf  rein  wissenschaftliche  Gebiete  be-
schränkt.

WAS GEDRUCKT WIRD

»Der Mikado« war die erste Operette der Welt, die einen großen
Erfolg hatte.

EIN DRUCKFEHLER

»Das blaue Hemd von Ithaka« — —  der  frisch entdeckte  Offen-
bach begeistert aufgenommen.

Aber wie sollte es richtig heißen?
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KEIN DRUCKFEHLER

— — Von den unerschöpflichen Kaskaden dieser Moussik mitgeris-
sen applaudierte das Publikum herzlich. Im erquickenden Offen-
bach ein gründliches Admiralsbad.

Weil sich nämlich im Theatergebäude auch das so benannte Bad befindet.

WAS SICH AUFDRÄNGT

Aus der Vossischen:

Es ist,  wie schon bemerkt,  eine Offenbachiade  von hinten rum,
eine posthume Transaktion, wie man sie mit Schubert und Schu-
mann, mit Josef und Johann Strauß, mit Offenbach selber (»Heim-
kehr  des  Odysseus«,  »Glückselige  Insel«,  »Pariser  Nächte«,
»Goldschmied  von  Toledo«)  wiederholt  vorgenommen  hat.  Die
Frage drängt sich auf: Hätte der Meister das Libretto wenigstens
vertont? Nun, Offenbach hat weit, weit schwächere Texte kompo-
niert als dieses nett fabulierte, sauber gereimte, durch angesehe-
ne Namen gedeckte Buch.

Zur Ehrenrettung Schers  und Salomons muß zunächst  festgestellt  werden,
daß es  auch noch den Dreck »Pariser  Luft«  gibt.  Die  Frage,  die  sich auf-
drängt,  ist  leicht  beantwortet.  Offenbach  hat  zwar  bekanntlich  weit,  weit
schwächere Texte komponiert, aber sie hatten zudem das Pech, nicht wie das
durch angesehene Namen gedeckte Buch in einem der Ullstein—Verlage zu
erscheinen. Daß die Frechheit, um ihre Geschäfte zu decken, noch den Wert-
bestand herabsetzt, ist ein stärkeres Stück als die der Geschäftsleute, die da
immer vom Mißerfolg belehrt werden, daß man milieugebundener Theatermu-
sik auch keinen Text unterschieben könnte, der so sauber gereimt wäre, wie
das »Hemd von Ithaka« unsauber ist.

DA MAN KEINE ZEIT HAT

so verschlägt es wenig, daß das »blaue Hemd von Ithaka«, das er eben nicht
erwarten konnte, »zum 150. Geburtstag Offenbachs« angekündigt wurde. In-
dem aber  auch berichtet  wird,  daß »zum fünfundsiebzigsten  Geburtstage«
Heines ein »Querschnitt« stattfand, gleicht es sich schließlich aus. Die Uhr
am Potsdamerplatz geht richtig, man brauchte aber auch für die Vergangen-
heit, wenn man sich mit ihr schon einläßt, eine richtichgehende Uhr.

VON BENATZKY — ALLES!

Während ein Schwachkopfhörer in Berlin (es kann auch ein Vorlautspre-
cher sein) unaufhörlich von Offenbach einen »Querschnitt« haben will — weil
er während der Sendung hinausgegangen ist, den Faden verloren hat und die
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eigene Wirrnis dem Werk anlastet —, dringt Bach in Wien auf das unverküm-
merte Kunstwerk:

Viel Vergnügen  bereitete den Hörern sicherlich die Übertragung
aus dem Komödien—Theater »Meine Schwester und ich« von Be-
natzky.  Hoffentlich  fällt  es  der  Ravag  nicht  ein,  später  etwa
»Bruchstücke« daraus zu bringen. Ganze solche Werke lassen sich
auch in direkter Sendung rechtfertigen; Bruchstücke kaum.

Aber meinem Vergnügen genügt schon die Vorstellung, wie der kunstpoliti-
sche Führer den Apparat umgeschnallt hat, um einen vollen Abend bei Be-
natzky durchzuhalten.

STEIRER MACHT LETZTEN VERSUCH

bei Steirer, der in der Redaktion des Zentralorganes sitzt und mich andauernd
verehrt, wenn schon nicht mehr mit dem Wort, so doch durch die Tat. Beim
Perlen—Fischer also:

Der Krieg erwacht ...
Sie haben den Remarque—Film ausgetrieben, überall dort, wo die-
ser sonderbaren Menschheit die Kugel beim einen Ohr herein—
und beim andern wieder hinausgefahren  ist. Aber so leicht, wie
sich das die Herrschaften vorstellen, läßt sich das Scheusal Krieg
nicht abschütteln ...

Auch dessen Darsteller nicht:
6. Februar 1931

An die Redaktion 
der Arbeiter—Zeitung

Wien V.
Rechte Wienzeile 97

Wegen der Glosse »Der Krieg erwacht ... « in ihrer Nr. vom 4. Fe-
bruar wie wegen wiederholter derartiger Veröffentlichungen mit
pazifistischer oder kultursatirischer Tendenz möchten wir Sie dar-
auf aufmerksam machen, daß es besser wäre, den Text der Fackel
oder der Werke ihres  Herausgebers wortgetreu wiederzugeben.
Wenn  ein  Druckfehler  aus  dem »jungen  Springinsgeld«  wieder
einen jungen Springinsfeld macht, so haben wir gegen solche re-
stitutio  in  integrum  natürlich  nichts  einzuwenden.  Aber  ein  so
wichtiger Satz wie: »Der Menschheit ist die Kugel bei einem Ohr
hinein  und beim andern hinausgegangen« sollte  unverstümmelt
bleiben. Was die Quellenangabe betrifft, so empfehlen wir Ihnen
ein noch bekannteres Wort, das man getrost ohne solche benützen
kann: das von dem echten deutschen Mann, der keinen Franzen
leiden mag, doch ihre Weine gern trinkt.

Hochachtungsvoll
Der Verlag der Fackel

Geht natürlich bei einem Ohr hinein usw.
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DAS WRACK

Das Wrack
Ein alter Mensch, einbeinig, müde, so schwach, daß er kaum ge-
hen kann, ist wegen verbotener Rückkehr vor dem Bezirksrichter
Pruckner in Fünfhaus angeklagt. Auf seinen Stock gestützt, müh-
sam nur sprechend, macht der alte Mann den Eindruck eines Min-
derwertigen, vielleicht eines Schwachsinnigen. Der Richter fragt:
»Warum sind Sie denn wiedergekommen?« und meint: »Es scheint
ihnen hier sehr gut zu gefallen.«  Der alte Mann deutet auf seine
Brust: »Die Krankheit doda ... « stammelt er. Nein, er hat keinen
Verteidiger, niemanden, der in bewegten Worten auf den unwider-
stehlichen  Zwang hinweist,  der  den  armen alten  Menschen  da
hergetrieben hat. Vielleicht zum Arzt? Nur der Justizwachebeamte
sagt leise. »Er kann kaum gehen.« Aber der hat nichts zu sagen.
Der Richter aber sagt:  »Acht Tage Arrest, verschärft durch zwei
Fasttage« und fügt hinzu: »Nächstes Mal zwei Monate Minimum.«

Und das — als soziales Scherflein zwischen Mutzenbacher—Prozeß und einer
Berichterstattung, die selbsttätig an der Sphäre nassauert — druckt das Zen-
tralorgan kommentarlos, ohne Perspektive auf die erlaubte Rückkehr des Cas-
tiglioni, ohne Gefühl für die Nichtsnutzigkeit einer Politik, die solche Justiz,
solchen Jammer der  Gesellschaftsordnung einen Umsturz  überdauern  ließ,
und ohne die Erkenntnis, daß es selbst ein Wrack sei.

EHRE SEINEM ANDENKEN!

Selbstmord eines Droschkenkutschers. Gestern erhängte sich der
62jährige Droschkenkutscher Friedrich Grosse in Potsdam, nach-
dem er vorher sein Pferd gefüttert hatte. Nahrungssorgen waren
die Ursache seines Freitodes.

Er war tausendmal mehr wert als sämtliche Ernährungspolitiker der Na-
tion in zwei Staaten. Die fressen dem Pferd die Nahrung weg, um ein freies
Leben zu führen.
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Nicht ohne vorher

Zwischen  Mondraketen  und  Zeppelins,  zwischen  allen  Wundern  von
Funk und Film, mitten in aller Farbenpracht,  die den Namen Ullstein dem
nächtlichen Firmament einverleibt, will mich bedünken, daß unser mitropä-
isches Weltbild — dennoch und darum — auf einen Ölfarbendruck reduziert
ist, wie er in den Neunzigerjahren die Passanten vor Nedomanskys Schaufens-
ter verweilen ließ und selbst heute in der Berliner Passage den Oberzivilisier-
ten bannt. Alle Vorwände politischer und geistiger Umwälzung hat ein treu-
herziges Knotentum über den Haufen geworfen, und was im satirischen In-
ventar der Vorkriegsfackel Übertreibung war, ist heute in hundertfacher Ver-
dickung der Bericht  des Tags.  Was immer die Technik  trachten möge, das
Gehirn labt sich an der Nahrung, die ihm gute gediegene Vorkriegsschmöcke
täglich servieren, als solche zur Welt gekommen, mögen sie noch die Schul-
bank gedrückt haben, als die große Lüge beider Berichte die kleine Welt der
Bürgerschmonzes zu verschlingen schien. Die Entwicklung gleicht dem Lauf
der Flüsse unweit der Gegend, wo das Blut floß: sie entspringen der Erde, in
der sie verschwunden waren. Wer — außer mir — hätte anno 1914 voraussa-
gen können, daß 1931 in der Vossischen das Folgende zu lesen sein würde:

Ein Damentee, auf Kunst eingestellt, fand bei Frau Tasca in der
rumänischen Gesandtschaft statt. Die Pianistin, Luise Gmeiner, —
die wie ihre Schwester Lola in Kronstadt geboren ist, — spielte
vor  einem  kunstverständigen  Damenpublikum.  Auch  die  Gattin
des österreichischen Gesandten, als Pianistin unter dem Namen
Grete Wit wohl bekannt, unter den Zuhörerinnen. —  Die zweite
Tasse Tee nahm man im Heim des Lettländischen Gesandten und
Frau Woit, wo Diplomatie, Kunst und Handel  ebenfalls reich ver-
treten waren.
Der Mittwoch brachte noch zwei Abendeinladungen,  von denen
man befriedigt nach Hause zurückkehrte. — — Im kleinen Kreise
speisten die Botschafter von Frankreich und Spanien beim spani-
schen Generalkonsul Eugen Landau. — im Hause des Gesandten
von Afghanistan wäre zu wenig Platz gewesen für alle Gäste, die
ihm am Donnerstag zum Tee ihre Aufwartung machten. In weiser
Voraussicht hatte Abdul Hadi Khan Dawey den kleinen Adlonfest-
saal gemietet und — damit es lustiger sei — die Hauskapelle dazu.
Und siehe, dieser Tee war einer der schönsten und amüsantesten
dieses Winters. Die Gäste hatten sich nach Interessen zusammen-
gefunden. Ein Teil bezog die kleinen gedeckten Tische am Rande
des Tanzsaales; die Jugend  tanzte und  der übrige Teil machte in
den umliegenden Sälen Politik. Eingeweihte behaupten ja immer,
daß die Routs und Diners in Diplomatenkreisen oft die willkomme-
ne Gelegenheit seien, schwerwiegende Dinge reibungslos zu erle-
digen.
Interessant war die freiwillige Tischordnung. Der englische Bot-
schafter  und Lady Rumbold saßen in  angeregtestem Geplauder
mit dem griechischen Gesandten, Frau Politis und Daisy Gutmann
an einem Tischchen.  Der sowjetrussische Botschafter  nahm am
Nebentische Platz, nicht ohne vorher mit Sir Rumbold eine herzli-
che Begrüßung  ausgetauscht zu haben.  Bei Leo Chintschuk ent-
deckte man die Gesandten von Litauen und Estland, während zwei
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Tische  weiter  der  russische  Botschaftsrat  Bratman—Brodowski
mit  Legationstat  Dymsa  von  der  litauischen  Gesandtschaft  und
dessen Gattin den Tee nahm.  Klar, daß der Gesandte Trautmann
sich mit Tsiang Tso Ping und den Damen und Herren der chinesi-
schen  Gesandtschaft  fand;  ebenso  wie ein  weiterer  Tisch  die
Freundinnen,  Frau  Woit,  Frau  Menning  und  Frau  Sidzikauskas
vereinte,  zu denen sich die Gattin des schwedischen Gesandten
gesellte.
Zwei Neuernannte fanden willkommene Gelegenheit,  Fühlung zu
nehmen mit den Vertretern und Referenten der Staaten, nach de-
nen sie jetzt entsandt werden. Da trat man zuerst Dr. Schwörbel,
der  grade aus Beirut gekommen, sofort  als Gesandter für Kabul
bestimmt wurde und schon am 6.  März  dorthin  abreisen  wird.
Selbstverständlich, daß er sich mit den Mitgliedern der afghani-
schen Gesandtschaft und Legationsrat Dr. Grobba, dem Referen-
ten für Afghanistan und die umliegenden Staaten,  —  unterhielt
und auch Gelegenheit nahm, sich mit dem persischen Gesandten
anzufreunden. Der neu ernannte Konsul für Beirut, Legationsrat
Dr. Ziemke, tauschte seine Meinung mit dem Dirigenten der Abtei-
lung Ill im Auswärtigen Amt, Gesandten Prüfer — früher in Abessi-
nien — aus. Daß der Gastgeber selbst in seiner liebenswürdigen
Bescheidenheit  die Sympathien all  derer,  die mit ihm in Berüh-
rung kommen,  genießt,  hat  man am  Donnerstag wieder festge-
stellt.
Kaum war der Gesandte von Moltke ernannt, so bekam er schon
Order, nach Warschau abzureisen. — — Frau  Sidzikauskas —  —
Beim Verlassen des Bahnsteiges sprach der neue polnische Ge-
sandte den Wunsch aus, den er auch schon bei seiner Ankunft be-
kannt gab, er hoffe,  daß die Beziehungen zwischen den beiden
Landen bestens geregelt würden.

Am rührendsten nimmt sich aber in dieser Gesellschaft, deren Fortbestehen
das einzige Problem bildet, zu dem ihre Geistigkeit zulangt, und welche so
schwerwiegende Dinge wie zehn Millionen Gräber reibungslos erledigt, der
sowjetrussische  Botschafter  aus,  der  am Nebentische  Platz  nahm — nicht
ohne vorher.
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