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Hüben und Drüben
Gesprochen am 29. September

... da fühlte sich das deutsche Volk hüben und drüben
eins.
... da obsiegte hüben und drüben das Gefühl, daß Österreich ein Teil Deutschlands ist ... Nie gelockerte
Schicksalsgemeinschaft hat die deutsche Arbeiterklasse drüben und hüben vereint.
... treu dem Gedanken der Schicksalsgemeinschaft der
deutschen Arbeiterklasse drüben und hüben ...
Und wenn die Welt voll Hakenkreuzler wär' — an deren Erschaffung ja
der Sozialdemokratie, hüben und drüben, das Hauptverdienst gebührt —: wir
müssen uns endlich klar werden, daß es, seitdem sich Menschheit von Politik
betrügen läßt, nie ein größeres Mißlingen gegeben hat als das Tun dieser Partei, und daß die Entehrung sämtlicher Ideale, die sie benutzt haben, um mit
der Bürgerwelt teilen zu können, vollendet ist. Ohne den geringsten Anspruch
der Möglichkeit, solche Klarstellung an ein Forum heranzubringen, worin etwas von den beklagenswerten Massen Platz hätte (ohne es zu wünschen, weil
ja an den Fristgedanken des Bonzendaseins leider auch der letzte sozialpolitische Bettel geknüpft ist, den das Bürgertum gewährt) — wird es doch nachgerade unabweislich, an eine kleine Schar wohlmeinender und gutgläubiger Jugend eine Frage zu stellen. Sie betrifft nicht solche, die der Zugehörigkeit zu
dieser Partei lediglich den Sinn erteilen, einen Rest sozialer Errungenschaft
außerhalb ihrer nicht verteidigen oder nicht beanspruchen zu können. Sie betrifft nur solche, die sich darüber hinaus noch immer mit einer seelischen
Hoffnung gebunden fühlen. Diese Jugend ist es, der die Frage gilt: ob sie es
noch immer für vorstellbar erachtet, die Zugehörigkeit zu dieser Partei und
die Anhänglichkeit an den Namen eines bekannten »Einzelgängers« in veritabler Vereinigung zu umschließen. Ob sie nicht endlich merkt, daß sich zwischen ihm und dem, was er als getünchten und umso scheußlicheren Schmutz
der Bürgerwelt erkennt, eine Unvereinbarkeit ergeben hat: anstoßend wider
ein sittliches Fühlen und Denken, welches in der Sphäre geistiger Unerbittlichkeit etwas Widerstandskraft gegen Entmannung erworben haben muß und
gegen Versuche, sich das logische Einmaleins hinwegdisziplinieren und hinwegpharisäern zu lassen. Erkennt sie nicht doch einmal, daß die politische
Jammergestalt, der sie ihr Ideal anvertraut hat, ganz und gar, nein voll und
ganz der abgetakelten Welt zugehört, der es widerstrebt? Wie es an jedem
Tag zur Phrase entehrt wird von einem Macht— und Würdepopanz, der aus
Urväterhausrat politischen Lugs und Trugs die Mittel schöpft, sich durch die
Generation zu fristen; dem Disziplin als Schutzvorrichtung dient gegen die Erkenntnis seiner Hinfälligkeit; der den Glauben einem System der Zucht unterworfen hat, mit dem verglichen alle Satzung und Dienstvorschrift, aller Kom3

ment der Generalstäbe, Burschenschaften und Bürgerklubs eine Revolution
der Geister bedeutet! Sieht sie es nicht, wie diese Obmänner eines Menschheitsvereins im Zwiespalt von Tat und Bekenntnis wohnen, lebend von dem,
was sie verleugnen, Heuchler bis zum letzten Hauch! Wie ihre Taktik ganz die
ist jener Selbstgerechtigkeit, die als oberste Instanz die deutsche Sache im
Weltkrieg vertrat; ganz das beruhigte Gewissen: tue unrecht und scheue niemand; die Haltung der verfolgenden Unschuld; die Fähigkeit, Niederlagen zu
erringen, die Wahrheit »umzugruppieren« für beide Berichte, beide Lügen:
um hinter der Anklage, oft hinter der Fiktion feindlichen Tuns es selbst zu
verüben! Hört sie nicht diesen Tonfall eines Zurechtlegertums für jede Halbschlächtigkeit und jede ganze Lumperei, von keinem andern Fonds bezogen
als von der Phraseologie altliberaler Burschenherrlichkeit, ohne doch eine Faser von deren moralischem Inhalt zu bewähren? Spürt Jugend nicht die Vertröstung in dem Schwall von Sonnensängen, nicht den Verschub in der Parole
»Wir sind jung, und das ist schön!«, die der leibhaftige Marasmus ungeduldigen Erben gewährt? Biedermanns Trug, ob derlei in der Region der Turniere
leben möchte, wo man »mit offenem Visier« leitartikelt und »Ihr Herren!«
sagt, oder ob's »Hooruck — nach links« geht und statt des Kampfs die Beziehung zu einem Handwerk vorgetäuscht wird, bei dem sich die Proleten anstrengen und die Kontoristen schmunzeln. Doch welches Geschäft immer zur
Abgabe dürftiger Metaphern hilft — das einzig Wirkliche und Wahre: die
Lüge, quillt dieser Geistigkeit aus allen Poren. Und die vorrätigste aller Metaphern, die von altersher verderblichste: die Fahne — die Fahne, die alle Farben spielt, mit jeder die Gesamtheit blendend, deren Einzelne unbewegt blieben oder abgewendet dem tödlichen Ziel, dem sie winkt — welcher Verein von
Kriegern, Bürgern, Turnern hätte jemals den Plunder toller entfaltet als der
der Weltumstürzer, wenn er der Jugend Sehnsucht und Ungeduld abgewöhnen
möchte, den Drang zur Idee oder den Wunsch nach Kontrolle, damit sie nur ja
nicht erfahre, daß mancherlei nicht so schön ist, als jung zu sein! Ganz Hohenzollern hat nicht so viel Verbrauch von Hurrah und Feindschaft in der Welt
gehabt, wie die österreichische Sozialdemokratie von einer »Freundschaft«:
daß deren erklügelte Harmonie durch keinen Mißton getrübt sei.
Alles Talmi, alles Mumpitz wie eh und je, Urväter Unrat, circenses für
panem und vor allem für das geistige Brot. Surrogat und ältestes, um der
Neugier etwas zu bieten; eingestandener Neid auf andere politische Firmen,
die mit so etwas wie einem Ideal arbeiten. Altösterreichische Generäle, die
ausnahmsweise nicht giftig sind auf solche, die »halt a Urganisation hab'n«,
sondern die sie selber haben, aber halt a Romantik braucheten. Das Hakenkreuz hat die der Entmenschtheit, jegliche Art von Gesundbetern hat eine,
selbst ein so niedriges Geschäft wie die Psychoanalyse beruht auf etwas Seelischem: dem hysterischen Defekt, der zwar nicht geheilt, aber behandelt werden kann, das Heilgewerbe ermöglicht, Beschäftigung und Unterhalt gewährt;
denn jeder Patient kann Arzt sein, jeder Betrogene Betrüger: jeder Geführte
Führer; ist es auch Wahnsinn, hat es doch Methode, entspricht als Neuro—
Mantik einem Trieb, beschäftigt eine schäbige Phantasie und nährt seinen
Mann. Bei der Sozialdemokratie frommt's nur der herrschenden Klasse (der
Bourgeoisie innerhalb und außerhalb der Partei); und den Geführten wird, im
Leerlauf der Organisation, vor der ewigen Taktikerfrage: »Also was tan mr
jetzt?« — bald die Antwort einfallen: »Jetzt tan uns die Füß' weh«. Denn viele,
nicht alle können, ganz wie im Bürgerstaat, Beamte sein; die andern haben
nur den Glauben, aber keine Hoffnung auf einen Fortschritt, der sich von der
katholischen Springprozession, wo es drei Schritt vorwärts und zwei zurück
geht, dadurch unterscheidet, daß es zwei vorwärts geht und drei zurück —
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eine Strapaz', die schier unbegreiflich wäre, wenn sie nicht doch die Chance
böte, einmal am Ausgangspunkt angelangt zu sein. Und erfolgt abwechselnd
der animierende Zuruf: Hoo—ruck!, oder jener taktische Zuspruch, der den
Rückschritt als die Bedingung des Fortschritts klarmacht, so wird man noch
müder. Aber die Visage dieser Anführung — welch unabsetzbare Posse eines
Optimismus: »Morgen gehts uns gut«! Uns kann nix gschehn: denn wir würden es uns gefallen lassen. Dem wackern Horatio vergleichbar, dem nachgerühmt wird, er sei der Mann, der nichts erlitt, indem er alles litt; wiewohl man
von der Sozialdemokratie doch wieder nicht sagen könnte, sie habe keine
Rente als den muntern Geist, um sich zu nähren und zu kleiden. In einem Erpresserblatt — und diese Partei war, wie es Stützen der Gesellschaft ziemt,
Erpressern ausgeliefert, publizistischen und bürokratischen — erschien durch
lange Zeit immer dasselbe Klischee, das ein frohgemutes Bonzenantlitz zeigte; so verdächtig der Pranger, so richtig die Ansicht und so witzig die Beharrlichkeit der Reproduktion: Ausdruck des steten Würdebewußtseins mit vergnügten Sinnen, das von den Zinnen der Partei wie von einem Lug— und
Truginsland auf alles Untertänige hinabschaut. Schmunzelnd wie jene ständige Aufschrift Arbeitersang 1, deren Frakturbuchstaben ausgewechselt werden
mußten, weil man das s für ein f gehalten hatte. Charakterologisch taugt unsere Sozialdemokratie gewiß zur Vertretung dessen, was sie so gern deutsch
—österreichische Schicksalsgemeinschaft nennt, indem sie nicht nur Disziplin
mit Schlamperei vereinigt, sondern auch jene materialistische Geschichtsauffassung, die in dem Trost beruht: »Da kann man nix machen«, mit der Technik
der Herrichtung auf den Glanz. Ihr kann wirklich nicht mehr viel geschehn,
selbst wenn die Begleithandlung zu jedem Hooruck sich umgekehrt vollzieht
— macht nichts, wir Pharisäer sind Schriftgelehrte und können von rechts
nach links lesen. Und entschädigt denn nicht jeder Rückschritt durch die
Pünktlichkeit, mit der er eintrifft, wenn man ihn, die Uhr in der Hand, tiktaktisch auskalkuliert hat? Daß der Zeiger rückwärts geht, liegt an der Zeit, nicht
an der Uhr, denn die ist ein Präzisionsapparat! So mag es wahr sein: diese
Partei von Republikanern, welche auf den Trümmern einer Monarchie die Methode jenes Fortwurstelns erbeutet hat, das die Wartezeit bis zum Untergang
ausfüllt — sie kann, vermöge programmatisch festgelegter Weitsichtigkeit
(Rückschläge inbegriffen), länger bis zur Machtergreifung durchhalten als der
Nationalsozialismus, der sich durch Kompromisse erledigt und der die Gewalt,
die er nicht ergreift und nicht einmal anwendet, verliert. Gleichwohl: der Zeitvertreib, den die Sozialdemokratie ihren Anhängern, bis zum Ziel, bis zum
Ende garantiert, ist der tödlichste ihrer Rückschläge; solches wieder nach
deutschem Kriegsmuster: Taktik der Zermürbung unser selbst! Die geistige
Welt des Kommunismus — in einem kürzeren Moratorium, vor dessen Ablauf
das Machtmittel den Zweck verzehren könnte — sie organisiert sich doch aus
dem Gedanken jener letzten Hoffnung, die die Verzweiflung bildet, und der
Mut seiner Bekenner, der volle Einsatz auf einer Barrikade, die die Sozialdemokratie vor der Stirn hat, verbindet ihn wie mit dem Tod auch mit dem Leben. So widermenschlich alles Parteiische sein mag, an jeglichem hat die Natur, noch mit Blut oder Schlamm, ihren Anteil. In welcher Fabrik der Atem
hergestellt wird, der die Sozialdemokratie am Leben erhält, ist ihr Parteigeheimnis. Sie ist die lebendig gewordene Langeweile, der organisierte Aufschub, unterbrochen von Inseraten der Bourgeoisie und den, meinem Sprachschatz entnommenen Witzen über dieselbe. Ich verleugne mein Blut! Nicht
fremder Spott, mit dem sie ihrer selbst spottet, nicht die Zutat der optimistischen Phrase, nicht Kampf noch Hoffnung ziemt Lemuren, die ihr eigenes
1 Das Wort ist im Original Fraktur gefettet
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Grab schaufeln. Sie ist in keinem Geist zu Hause — sie geht uns nichts mehr
an! Sie wirkt fort als die staatlich konzessionierte Anstalt für Verbrauch revolutionärer Energien: seit sie aus dem Weltbrand hervorging als der Treuhänder bürgerlicher Zuversicht, daß »alles gerettet« ist bis auf zwölf Millionen
und ein großer Aufwand schmählich vertan. Nichts wöge der verlorne Krieg,
hätte die Sozialdemokratie nicht den Frieden verloren! Sie hat ihr Verdienst
überlebt — ihre Schuld wird sie überleben. Denn sie ist schuldig, daß alles,
was wert war, daß es zugrundegeht, fortbesteht und in Phönixfarben prangt.
Schuld ist sie an einem Umsturz, der so beschaffen war, daß ihn die Schieber
mit der Formel quittierten: »geht in Ordnung«. Schuld ist sie — und der die
»Letzten Tage der Menschheit« schrieb, sagt es —, daß gegenüber einer Demokratie, die jeglichen Aussatz der Vorkriegswelt zu tropischem Gedeihen
fördert, das Leben in der Staatsform, die den Fluch entfesselt hat, rehabilitiert erscheint; daß uns ein kulturelles Heimweh ergreift nach dem verjährten
Übel, und daß die politische Freiheit, vergewaltigt und verhöhnt von ihren
Lippenbekennern, aufgehört hat, ein geistiges Problem zu sein! Alles ist geblieben, wie es war, alles ist schlechter geworden, als es war, doch so identisch links und rechts, daß es der Sozialdemokratie gewährt ist, durch den geringern Grad an bürgerlicher Korruption aufzufallen!
Aber der höhere an bürgerlicher Heuchelei ist beträchtlicher. Ihre Taten
oder Nichttaten mögen sie gesellschaftsfähig gemacht haben — ihre Sprache
entlarvt sie und bekehrt den Freund ihres Wollens zum Feind ihres Seins. Das
ist der Gestus, der nicht wahr haben will, was er tut, und den Beweis als Lüge
ächtet. Das ist die Taktik jenes Generalstabs, der gewußt hat, daß man am
besten lügt, wenn man den, der die Wahrheit sagt, verdächtigt, und was mit
Augen zu sehen und mit Ohren zu hören ist, so bestreitet, daß einem Hören
und Sehen vergeht. Das ist der Tonfall, der es zurechtbringt, das, was man
schwarz auf weiß besitzt, als Phantom wirken zu lassen. Von einer Kriegsschuld, die sich zur Not durch Ultimaten nachweisen ließe, durchhaltend bis
zur Entrüstung über eine »Kriegsschuldlüge«, scheint er zu sagen: ich habe
es zwar getan, aber ihr dürft es nicht glauben, denn die andern haben es getan; wohl dem, der lügt und rein ist von Schuld und Fehle! Das ist der speiwürdige Biedermannston, der für alle politische Witterung vorgesorgt hat; zu
jeder Niederlage die Attitude bereit hat und, wenn es neunzig tote Proletarier
zu vergessen gilt, die Einteilung in »Gefühlssozialisten« und »geschulte
Marxisten«. Das ist die unwiderrufbare Selbstgerechtigkeit, die anders denkt
als handelt, anders politisiert als agitiert; Umzüge für den »Anschluß« veranstaltet, während sie bei anschlußfeindlichem Ausland um Schutz gegen die
Heimwehr bittlich wird, und wieder mit dem Anschluß im Herzen, mit der Nation im Munde, Lausanne in Ordnung bringt. Das ist die Überzeugtheit, die
doppelt besser hält, so daß die bürgerlichen Kostgänger einer Creditanstalt
Lumpen sind und die Annoncen ihrer Generalversammlungen in einem Organ
Lassalles die plausibelste Sache von der Welt; die vorne »den Kampf gegen
die Krupniks« führt, wenn hinten »Krupnik voran« schreitet; die einem bußfertigen Lippowitz, seit er sich die Unzucht abkaufen ließ, das »Massageblatt«
vorwirft, während der Redaktionsetat eines Schwesterorgans von eben den
achtzig Wohltäterinnen bestritten wird, die jener dem Heimatgedanken zum
Opfer brachte; die so schamfrei ist, einen »Kraus—Jargon« zu verwerfen, den
sie durch ein Lustrum als die Sprache unantastbarer Wahrhaftigkeit verherrlicht hat und noch heute bestiehlt; die die »Sieghart—Husaren« höhnt, wiewohl ein General der Eigenen nach Siegharts Pfeife Shimmy tanzte; die den
Mordbestien des Hakenkreuzes flucht, sie aber auch als »faschistische Söldner« brandmarkt, von deren Berliner Publizistik ein Redakteur der Arbeiter—
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Zeitung Sold bezog. (Und ihr Chef hatte, wie ich weiß, die Stirn, einem ehrlichen Sozialisten, der diese Schande unerträglich fand, die Ehre abzusprechen! Aber ob er es nun noch wagen wird, einen Ton in dieser Richtung von
sich zu geben oder das Nichtmucksen, auf das er verwiesen würde, vorzieht
— der stärkste Fall von sozialdemokratischem Doppelverdienertum an Bürgerehre wird nicht unerörtert bleiben. Meinetwegen auch vor der bürgerlichen
Justiz, für welche die Hörer ihre Aufmerksamkeit schärfen mögen, damit ja
nicht wieder einer bezeuge, ich hätte auch nur um ein Jota anders gesprochen
als gedruckt! Es handelt sich, wie man erkannt haben dürfte, nomina sant
odiosa, um jenen Musikfachmann, der etwas von Mozart hat, nämlich einen
Vornamen, und dessen Fähigkeit, aus revolutionärer Marschmusik für die Leserschaft Viktor Adlers den ehernen Tritt der Arbeiterbataillone herauszuhören, für die Leserschaft Hitlers aber nicht — dessen musikalisches Taktgefühl
in so verschiedenen Lagen also von der bürgerlichen Justiz keineswegs als Beweis für »Schlieferlpraktiken«, von der Parteijustiz jedoch als honorig erkannt
ward. Und es handelt sich um jene »Berliner Börsenzeitung«, deren nach jüdischem Kapital, also ganz unverdächtig klingender Name noch zu einer Zeit
die Mitarbeit eines Sozialisten harmlos machen sollte, als ihr Chefredakteur
schon als Wirtschaftsberater und Ressortminister des Hakenkreuzes ausersehen war. (Der Tonfall hätte zu erwidern: Wie, ihr könnt glauben, daß sie ein
Hakenkreuzlerblatt ist und daß ein Sozialdemokrat an so einem mitarbeitet?
Erstens ist sie bloß ein Blatt des Finanzkapitals, zweitens arbeitet er nicht
mit, denn drittens hat er soeben die Mitarbeit aufgegeben, weil es ein Hakenkreuzlerblatt ist und ein Sozialdemokrat so etwas nicht tut, ihr Herren, wenn
man ihm draufkommt!)
Die Fähigkeit zu allem, was dem andern verübelt wird, und die unanfechtbare Selbstverständlichkeit einer doppelten moralischen Buchhaltung —
solcher Wesenszug könnte vielleicht die sonderbarste Erscheinung erklären
helfen, die das klinische Bild dieses Staatslebens aufweist: des deutschnationalen Hangs unserer Sozialdemokratie, ihrer Zuneigung zu jenem folkloristisch interessanten Typus, der weder im Weltkrieg noch später die Welt dahinbringen konnte, an seinem Wesen zu genesen. Rassenmäßig besteht keine
Verbindung. Auffällig ist der Unterschied, daß es sich drüben um die neudeutsche Form einer Entartung handelt, die ursprünglicher Wert durch den zivilisatorischen Betrieb erleiden mußte, den er »letzten Endes« nicht verträgt;
während hüben aus dem Fonds jener altfränkischen Vorstellungen geschöpft
wird, die das einstige Deutschtum hinterlassen hat. Der Biedermannston unserer Sozialdemokratie, im Gaudeamus ältester Burschenherrlichkeit verankert, bedient sich für seinen Bedarf an Phrasen der Anregungen, die ein völkisches Leben bietet, das in dieser Fasson in Deutschland gar nicht mehr vorhanden ist. Aber weil es auch eine Lage der Deutschen in Österreich insofern
nicht mehr gibt, als sie sich nur noch in dieser befinden, so hat unsere Sozialdemokratie, die die Überlieferungen der weiland Deutschen Fortschrittspartei
hochhält sowie die Ideale, zu deren Vertretung die Großdeutschen zu schwach
waren, einen Ersatz im »Anschluß« gefunden, der bekanntlich zugleich ein
Gedanke und eine Herzenssache ist, wenn er nicht eine handelspolitische
Maßnahme bedeutet, vor deren Zwang auch jeden, der kein Österreicher von
Beruf ist, das Schicksal behüten möge. Es mag wahr sein, daß Österreich von
den Siegermächten über die Schuld hinaus verkürzt wurde, die sein Rest an
dem Verbrechen der Monarchie trägt; aber sie haben es doch einigermaßen
durch das Verbot, sich an Deutschland anzuschließen, entschädigt. Unsere Sozialdemokratie, deren Gefühlsleben anders tendiert und deren Gedankenleere
auf weite Sicht abgesteckt ist, muß dieses Verbot als Fessel einer Entwicklung
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empfinden, die sie andauernd im Auge hat. Und bei allem Geschick, mit dem
sie sich im Bereich sozialer Tatsachen den »Gegebenheiten« anzupassen
pflegt, die sie herbeigeführt hat, bedeutet eine außenpolitische Unmöglichkeit
für sie kein Hindernis, von einer vorrätigen Phraseologie den Gebrauch zu
machen, der eine romantische Ablenkung der enttäuschten Gefolgschaft ermöglicht. Darauf eben hat sie es abgesehen, weil man doch in einer Zeit, wo
es mit dem Sozialen so schwer vorwärtsgeht und für ein primitiver gewordenes Geistesleben der Nation das Nationale seine Zugkraft hat, auch etwas von
der Art bieten muß. Es gibt — und dies ist leider Gottes die stärkste aller Gegebenheiten, die wir herbeigeführt haben — es gibt Nationalsozialisten: da
bleibt uns nichts übrig, als Sozialnationalisten zu werden, und uns zu gebärden, als wären wir die echten. Wäre in der Politik etwas wie eine Wirklichkeit
vorhanden, so müßte man glauben, daß unser Sozialnationalismus, dessen
Geistigkeit tief im Frankfurter Parlament wurzelt, einem nicht mehr zu bezähmenden Drang der proletarischen Seele gehorche. Aber es ist ein bis auf Widerruf freiwillig eröffneter Vulkan. Alles Sache der Zurechtlegung, die die
Chancen der Konkurrenz abschätzt; und die Juden können nach Bedarf noch
altfränkischer sein. Hat die Freiheit den Schillerkragen, so trägt die Brüderlichkeit den Kalabreser. Mehr als das: Marx nimmt Turnunterricht bei Vater
Jahn, eine Spezialität, wie sie die Kulturgeschichte bisher kaum aufzuweisen
hatte. Und nicht zu sagen, wieviel Elan unsere Taktiker entwickeln! So nüchtern sie im Sozialen Wellenberge als die Vorläufer von Wellentälern und vice
versa abzuschätzen wissen, im Nationalen schwelgen sie, können nachempfinden, was in den Gemütern einer Trautenauer Stammtischrunde vor sich geht,
und haben jedenfalls schon den Anschluß an die Sudeten vollzogen. Da kehren denn die Termini wieder und immer wieder, mit denen der Protest gegen
die Zumutung, »Vasallen Frankreichs« zu werden, der Abscheu vor den
»Französlingen« bekundet wird, und dergleichen treue Ladenhüter mehr,
wahre Eckarts politischer Mythologie. Natürlich unbeschadet des Umstandes,
daß wir die Nationalsozialisten wegen der gleichen, aber glaubhafteren Aversion gegen den »Erbfeind« verhöhnen (denn wir wollen lieber freie Pharisäer
sein, als »eine Kolonie von Frankreich«!). Ich, der sich einbildet, zur deutschen Sprache annähernd so gute Beziehungen zu unterhalten wie ein Leitartikler der Arbeiter—Zeitung, ja sogar der schlechthin Deutschösterreichischen, habe nie ein Hehl daraus gemacht, daß ich eben im Hinblick auf das
Sprachgut einem Anschluß an schießende Koofmichs die Aussicht vorzöge,
von Frankreich kolonisiert zu werden (von den »französischen Kapitalisten«,
die wenigstens das sind, was sie scheinen, und trotzdem oder eben deshalb
vielleicht menschenähnlicher sind als deutsche Arbeiterführer; mögen sie
auch als Kapitalisten einer Internationale angehören, die leider Gottes besser
zusammenhält als die andere). Der richtige Anschluß, den ich den deutschen
Brudervölkern mein Lebtag gewünscht habe, wäre der an die Sprache, die sie
im Munde führen. Deutsches Fühlen, sich selbstberufend bis zum Nichts der
Redensart — hätte es denn nicht in der Wiedereroberung des wahren »Bodens«, in dem es wurzelt, die einzige Politik zu suchen, die Kampf und Opfer
aller Parteiung lohnt? Wenn es ein überirdisches Wesen gibt, das einer Nation
das Geheimnis der tiefsten Sprache anvertraut hat, so muß es sich doch sterblich lachen über die tägliche Preisgabe durch sie und durch den üblen Haufen
der Wortführer, die da sagen und vielleicht glauben, ihr Wollen wäre deutsch.
Denn es ist ein Greuel und ein Spott vor dem Herrn, wie diese Sprache, deutlicher als jede andere, zu dem Nachteil wurde, den die Menschen vor den Tieren voraushaben!
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Können aber die Kopfjäger, die seit dem Irrsinn des Weltkriegs auf die
Reste von Menschheit losgelassen sind und es Politik nennen — können sie
uns denn nicht umbringen, ohne uns vorher blöd zu machen? Soll es uns nicht
mehr gewährt sein, die Unvereinbarkeit von Nationalismus und Menschenwürde zu erkennen? Und wenn ich es mir gewähre, weil ich mich weder von
berufenen noch von unberufenen Agenten der dementia nationalis blöd machen lasse, so frage ich: Was hat ein Konsumverein mit Pathos zu schaffen?
Und wäre es nicht der menschlichen Vegetation zuträglicher, daß wir ökonomisch von Frankreich versorgt werden, als dieses kulturell von Newyork, Budapest und Berlin? S. P. D., K. P. D., D. N. P., N. S. D. A. P. — all diese Ver schwörerformeln, die Gut und Blut kosten, all dies W. E. H. E. wollte ich freien Herzens, offenbachschen Sinnes, vom Hohn einer zeitlosen Musik herabgewürdigt hören auf jenes A. B. C. der Natürlichkeit! Vaterlandsfrei bekennen,
daß mir, wiewohl auch dort die Zeit das ihre getan hat, das Lebensklima unter
der Formel s. v. p. begehrenswerter erscheint: dem s'il vous plait, das es noch
gibt und das selbst den Ämtern im Verkehr mit den Menschen vorgeschrieben
ist, der Redensart, die im Gegensatz zu unseren Phrasen eine Lebensart bedeutet! Und diese Formel, deren Äußerlichkeit doch auf den Inbegriff der
Freiheit weist: vom Nebenmenschen zu verlangen, was ihm gefällt; dies Gebot, nach welchem sich jegliche Politik zu orientieren hätte — es hat durch allen zeitlichen Verfall die dortige Volksnatur widerstandsfähig erhalten: gegen
die Freiheit nicht minder als gegen die Sklaverei. Solche Bewahrung vollzieht
sich durch einen Nationalismus, den der deutsche Widerpart nicht nur falsch
sieht, sondern auch zum falschen machen könnte, der sich aber immer noch
in dem Bewußtsein sprachlichen Besitzes erfüllt und in der Verantwortung vor
einer Sprache, zu der es freilich die Nation nicht so weit hat wie wir zu der
unsern, mit der sie jedoch umso vertrauter ist, in der Schrift wie im täglichen
Umgang, welchen sie gleichsam mit ihr selbst pflegt. Deshalb wird der, dem
Politik nicht die letzte Beziehung zur Menschheit kompromittieren könnte, die
Harmonie zwischen dieser und dem Begriff eines »Patriotismus« am ehesten
dort gegeben finden. Mein Drüben — wenn's schon nicht mein Hüben sein
kann — ist dort! Heimat ist, wo man sich heimisch fühlt; wo man zu Hause ist,
ist man es nicht immer; und bestimmt nicht dort, wo der Tod drauf steht, solches zu bekennen! Es ist die erbärmlichste aller Verlogenheiten, die das parteijournalistische Lager vorrätig hat, wenn Intelligenzler, deren einziger Vorzug bisher darin bestand, vaterlandslose Gesellen zu sein, bei dem Klang des
Namens »Deutschland« zu bibbern beginnen, Verengung des Wamses durch
Herzerweiterung vortäuschen und Gefühlstöne, die bodenständigen Höhlenbewohnern ziemen, mit Auskennerschaft praktizieren. Gewiß wäre eine Geistesbildung, die zur politischen Praxis als solcher taugt, im Grunde keiner Enttäuschung wert; aber daß Leute, die immerhin ein paar nationalökonomische
Bücher gelesen und vielleicht sogar Marx verstanden haben, sich auf ein Gedankenleben reduzieren können, das in der Inschrift eines Bierkrügels, eines
Gablonzer Wandtellers, einer Schlummerrolle Platz hat; daß Sozialisten rot
werden wie erhitzte Kegelbrüder ob der »Nichtswürdigkeit« einer Nation, die
nicht ihr alles freudig setzt an ihre Ehre, während doch der einzige Sinn jeglichen Fortschritts, der einzige wahre Gewinn des Weltkriegs in der Ausrottung
dieses unseligsten aller Ehrbegriffe gelegen sein müßte — das wäre tragisch,
wenn es wahr wäre, es ist aber nur zum Speien, weil es gelogen ist! Denn
man vergegenwärtige sich bloß die Schmach, die Vasallen Bauer und PolIack
als die Vertreter der besiegten deutschen Nation, womöglich durch ein Spalier spottlustiger Französlinge (worunter ich), im Triumph aufgeführt und
dem Genossen Blum vorgeführt zu sehen. (Während die Anbiederung ans Völ9

kische nur das bekannte Erlebnis nach sich ziehen könnte, das jenem Großstädter widerfuhr, der sich in der Tiroler Tracht wohl fühlte, einem ihm begegnenden Landmann frohgemut »Grüaß Gott!« zurief und die loyale Antwort
bekam: »Grüaß Gott, Herr Jud!«) Was die Wortführer der österreichischen Sozialdemokratie immer wieder antreibt, uns mit diesem Gejodel zu überraschen und mit ihrer Sehnsucht nach »deutscher Freiheit«, »deutscher Demokratie« und sonstigen Herzenssachen zu amüsieren, mag vielleicht einer Erkenntnis des Freiheitskämpfers Heine entsprechen, der freilich zu französischen Kapitalisten ganz gute Beziehungen unterhielt: »Denn man baut aus
deutschen Eichen keine Galgen für die Reichen«. Sicher aber ist es, Ersatz
durch eine Ideologie, die den Anhängern die Wartezeit bis zur Verwirklichung
des programmgemäßeren Ideals erträglich machen könnte: aus dem kümmerlichen Drang, es mit der Attraktion des echten Nationalsozialismus aufzunehmen. Manche sozialdemokratische Bestrebung hat ja ihr Motiv nicht an der
Oberfläche, wo ihr Gedanke liegt; selbst die programmatische des Antiklerikalismus wurde mir einmal von Frank Wedekind auf eine ungeahnte Triebkraft
zurückgeführt: die des moralbürgerlichen Anstoßes an der freiheitlichen Institution der Pfarrersköchin. Eine keinesfalls abzuweisende Erklärung, wenn
man die Hypokrisie bedenkt, die die Partei durch Jahrzehnte vor Problemen
des Menschendaseins bewährt hat, die noch vitaler sind als die Brotfrage, bis
endlich jüngere Kräfte und talentierte Lehrlinge der Fackel für etwas sexuelle
Aufklärung der sozialdemokratischen Väter sorgten. Aber noch nachdem ich
selbst meine Schriften vor Arbeiterauditorien vertreten hatte (immer möchte
ich solches Publikum, nie wieder solche Veranstalter!), konnte ich von dem
Ärgernis hören, das der Gebrauch des Wortes »Hure« bei den Familien von
Parteifunktionären erregt hatte. Leichter haben sie sich mit der Einführung
des bürgerlichen Sexualtratsches in die Gerichtssaalrubrik befreundet.
Eine weit populärere Tendenz jedoch als die Freiheit der Geschlechter
dürfte bei ihnen noch heute die Vermittlung zwischen Stämmen sein, die Anschluß suchen. Die Christlichsozialen — und mögen sie hinter der Abneigung
gegen ein Hitlerdeutschland ihr eigenes Österreich verteidigen, ihre eigene
politische Ambition verfolgen — haben natürlich ganz recht, jetzt gegen solchen Anschluß rühriger zu werden und aus ihrem Herzen nicht die Mördergrube zu machen, in die wir längst hineingefallen wären, wenn eben Frankreich dem außenpolitischen Drang unserer Sudetensozialisten (wie zuletzt der
Zollvereinsmeierei) nicht Kandare angelegt hätte. Anstatt nun das Wort »Anschluß«, das ja im Annoncenteil des Zentralorgans vorläufig noch keine Sehnsucht befriedigt, im redaktionellen Teil höchstens für Bahnfahrten innerhalb
des Bundes zu verwenden, unternehmen es jene, mit dem gewissen »Nun erst
recht!« — mit der Zuversicht aller Bankrotteure, die, vom Weltkrieg bis zur
Zollunion, eine Dummheit zum zweiten Male machen würden —, die Herzenssache, die keine Gehirnsache ist, ausgerechnet jetzt aufs Tapet zu bringen.
Nicht was die Christlichsozialen da in Versammlungen geäußert, sondern was
ihnen die Sozialdemokraten zum deutschen Wahltag geantwortet haben — der
ja in keinem Fall der Entscheidung eine für den »Anschluß« sein konnte —: es
ist aufhebenswert, wie jeder dieser Leitartikel, die der ausgeliehenen und
ausgeleierten Walze einer deutschen Gemeinbürgschaft Kopftöne des Gemütes entlocken. Da ist jedes Wort unerlebter als der Handgriff des Setzers, den
doch ein Gefühl des Grausens angeht, wenn sein Parteischreiber sich in Gefilden gütlich tut, die so weit von der Welt proletarischer Sorgen liegen. Verarbeitet wird die endlich unabwendbare Erkenntnis, daß der »Anschluß« an ein
faschistisches Deutschland unmöglich wäre. Aber freilich, dort wo der Hund
begraben ist, dort hat der Taktiker noch lange nicht die Hoffnung begraben,
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die er eben an diesem Grabe aufpflanzt. Heute also fällt die Entscheidung:
entweder nämlich siegen die faschistischen Söldner (in welchem Fall einer unserer Redaktionsgenossen deutscher Offiziosus werden könnte, wenn ihn jene
nicht von dem Gesinnungskonflikt befreien — was aber soeben wir getan haben, lange nachdem die Berliner Börsenzeitung als eine der drei nominiert
war, die im dritten Reich zensurfrei erscheinen dürfen); entweder siegen sie
also — was ihnen nach langjähriger Vorarbeit der deutschen Sozialdemokratie
ja gelingen könnte — oder, man hat es erraten: sie unterliegen. Dieses Entweder — Oder enthält nicht nur alle Prophetie des Zurechtlegers, sondern auch einen
Trost:
Was immer aber dieser Tag 1 bringe — es wird eine Entscheidung
von geschichtlicher Größe sein.
Das ist wahr; eine Entscheidung nicht nur »für unser großes deutsches Volk«,
sondern auch eine, die das Gesicht Europas usw. Und nun kommt, aus Wellenbergen und Wellentälern zusammengeballt, der ganze Gefühlsozean, der Hüben und Drüben verbindet. Aber nicht daß eine Barbarei einbrechen würde,
die mit dem zu entbehrenden Pofel einer Prominentenkultur auch allen Wert,
ja das werteschaffende Leben selbst begrübe; nicht daß dann der Untergang
einer Freiheit, deren Begriff die Sozialdemokratie bloß zum Hohn gemacht
hat, besiegelt wäre — nicht solches wird nun erörtert. Sondern was? Die dann
noch bleibenden und die immer bleibenden Chancen des »Anschlusses«.
Als im Novembersturm von 1918 die republikanische Demokratie
in Deutschland und in Österreich obsiegte,
um mit den von ihr besiegten Mächten zu packeln und deren Erholung vorzubereiten,
da fühlte sich das deutsche Volk hüben und drüben eins. Da erlebte am 12. November 1918 — — da obsiegte hüben und drüben das
Gefühl— —
»Selbst die Klerikalsten der Klerikalen«, was taten sie da? Sie
haben es seither nie gewagt, ihre innere Gegnerschaft gegen den
Anschluß offen zu bekennen. Sie haben es nicht gewagt, bis — —
Sie haben es nicht gewagt, bis — — Sie haben es nicht gewagt, bis
— — Jetzt aber wittern unsere Schwarzgelben wieder —
na was läßt man den Gegner in solchem Fall wittern?
Morgenluft.
Seitdem nämlich die Phraseure sämtlicher Parteien sich des Leitartikels bedienen, werden die Gespenster, die selbstverständlich immer nur im feindlichen Lager umgehen, am Morgen aktiv, während es doch zu den verbrieften
Lebensgewohnheiten von Gespenstern gehört, sich zur Ruhe zu begeben, sobald sie Morgenluft wittern. Diese verkehrte Lebensweise haben sie mit mir
gemeinsam, der aber noch rasch den Leitartikel durchfliegt und, sooft er das
mißverstandene Zitat findet, mit einem beruhigten »Schon faul!« sich schlafen legt. Auf diese Art nehme ich Kenntnis davon, daß abwechselnd die
»Marxisten« und die »Antimarxisten« Morgenluft wittern und einander wittern lassen. Aber die klerikalen Gespenster sind eben »jetzt« aktiv, und wenn
sie es bisher viermal nicht gewagt haben, so müssen sie jetzt doch mindestens
1 Reichstagswahl Juli 1932, NSDAP erringt 230 Sitze (37,4 % der Stimmen) und ist damit
stärkste Partei im Reichstag
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fünfmal etwas unternehmen. Da wären also zuerst die Unbilden jener Witterung (oder vielmehr die Unbildung jenes Witterns); und dann geht’s los:
Jetzt fühlen sie: ein Deutschland, das seine Bürger wieder zu Untertanen der ostpreußischen Barone erniedrigt, verliert seine Anziehungskraft. Jetzt jubelt das christlichsoziale Hauptorgan — —
Jetzt spielt Herr Kunschak — — Jetzt erklärt Herr Dr. Aigner — —
Aber ganz mit Recht, da eben jetzt die ostpreußischen Barone gefährlicher
sind als die französischen Kapitalisten, geschieht das alles jetzt, während die
Sozialdemokraten sich mit ihrer Anschlußdummheit schon immer hervorgewagt haben. Ist es nicht, als ob sie »jetzt« dem Gegner die eigene Einsicht ankreiden wollten? Nein, pharisäischer, ihm die eigene Blamage vorwürfen?
Oh, wir wissen sehr genau, welch erbärmliche Heuchelei darin
steckt,
nämlich immer in dem, was der Gegner tut. Nun wird diesem noch ein fehlender »Trennungsstrich« entgegengehalten, und dann heißt es nur dreimal:
die Partei der Herren Vaugoin und Rintelen, die Partei, die — —
die Partei, die — —
»Aber so erbärmlich die Heuchelei sein mag«, die solcher Tonfall überzeugend dartut — das Zentralorgan muß gestehen, und zwar bloß zweimal: daß
diese »Wendung«, die der Sozialdemokratie offenbar unverhofft kommt, »doch
eine eindringliche Lehre« ist. Immerhin hat nämlich »die Partei, die« recht,
daß sie sich klerikal, wie sie ist, jetzt vor dem Anschluß zu bekreuzigen wagt.
Die Begründung der Aversion mag den Sozialdemokraten verdächtig sein —
daß diese endlich laut wird, ist ersprießlich. Die eindringliche Lehre, die
selbst jene empfangen, besteht also in der Erkenntnis:
wie jeder Sieg der Reaktion in Deutschland die Anziehungskraft
Deutschlands dermaßen schwächt, daß die, die ihre innere Feindschaft gegen die deutsche Einheit aus Furcht vor der öffentlichen
Meinung ein Jahrzehnt lang zähneknirschend verbergen mußten,
sie jetzt offen zu bekennen wagen können!
Das immerhin beträchtliche Fazit wäre, daß eine durch Leitartikel nicht nur
blöd, sondern auch feig gemachte Öffentlichkeit aufgerüttelt wurde, nachdem
sie des kompletten Ausbruchs eines allzeit drohenden nationalen Irrsinns bedurft hat, um dessen Anziehungskraft geschwächt zu finden. Die Nibelungentreue, mit der sie sich aushelfen, hat sich ja öfter in einem gegenseitigen Opfer des Intellekts bewährt, vorbildlich im Jahre des Unheils 1914, als der
große Blutsbruder in schimmernder Wehr einem Kadaver sekundierte. Dieser
mußte nur den entsprechenden Gehorsam leisten und durchhalten, solange
jenem beliebte, auf verlorenem Posten auszuharren. Man erinnert sich noch
der grausigen Metapher von dem »Irrsinnigen auf dem Einspännergaul«, den
er als Schlachtroß antrieb. Nach solcher Tour, in solchem Zustand sollen wir
uns nun »anschließen«, der ärmste aller Klepper sucht seinen Herrn, nachdem der imperialistische Wahnwitz dem weit tolleren Platz gemacht hat —
diesem Produkt eines faulen Friedens nach einem verpfuschten Krieg, der mit
Emblemen begonnen und mit Reparationen beendet wurde: statt mit einem
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Strafgericht an den Schuldigen mit einer Pfändung ihrer Opfer. Zwischen solchen Siegern und solchen Sozialdemokraten gewann die unbesiegliche
Denkart, die sich nie für besiegt halten könnte, Nahrung. Während hüben ein
gutartiges Volk das Übermaß der Buße trägt für die Ergebung, mit der es sich
von den verbrecherischen Halbkretins einer Doppelmonarchie auf den Kriegspfad führen ließ, hat man drüben — wo man im Stechschritt durchs Leben
geht und lieber tot ist als nicht Sklave! — nichts und alles vergessen, verlangt
man die Legionen zurück, um sie noch einmal zu verlieren, schwoll der Drang,
durch Schaden dümmer zu werden, empor zu der größten nationalen Bewegung, die diese blutige Erde erlebt hat. Vor einer Entscheidung, die der Ausgang der Wahlen bestenfalls verzögern konnte, muß selbst die österreichische
Sozialdemokratie eine Chimäre aufs Eis legen.
Aber was drüben zum Blutrausch wird, bleibt hüben ein Hirngespinst;
gläubiger als »die Klerikalsten der Klerikalen«, die sich schließlich mit dem,
was Gott gegeben und Gott genommen hat, abfinden, faßt man die »Gegebenheiten«, die Genommenheiten, als Unterpfand des Schicksals auf und weiß
noch hier einem fatalistischen »Obzwar« ein optimistisches »Und wenn
schon« entgegenzusetzen. Gewiß, die Anziehungskraft Deutschlands ist ausnahmsweise derzeit geschwächt:
Wir aber denken anders.
Nicht sehr tief, aber anders. Denn was bedeutet drüben ein Jahrzehnt Bürgerkrieg gegenüber den Äonen der Entwicklung, in denen wir hüben denken? Die
»deutschösterreichische« Sozialdemokratie (welche sich so nennt) hat sich
»immer als ein abgesondertes Korps der großen Armee des deutschen Sozialismus gefühlt«. Das ist aber nicht etwa eine Anspielung darauf, daß diese Armee 1914 den Fahnen Wilhelms, des Eroberers, sondern daß sie »Lassalles
großen Worten« gefolgt ist, die »auch die österreichischen Arbeiter geweckt«
haben. Zwar nicht so sehr, daß sie den Widerspruch zwischen Lassalles
großen Worten über die Annoncenpresse und den großen Annoncen Krupniks
bemerkt hätten. Doch als Krieg zwischen Preußen und Österreich war, »haben
die Wiener Arbeiter Wilhelm Liebknecht zugejubelt«. Nicht mehr später, als
er in der Fackel die Wahrheit über die falschen Freiheitskämpfer schrieb.
Aber
nie gelockerte Schicksalsgemeinschaft hat die deutsche Arbeiterklasse drüben und hüben vereint.
Drüben und hüben ist eine Abwechslung; doch Schicksalsgemeinschaft ist
eine nationale Phrase, denn als sozialer Gedanke müßte sie ganz ebenso die
österreichische und die französische Arbeiterklasse vereinen. Und welche
Wendung durch Gottes Fügung läßt uns Materialisten an ein Geschick glauben, das wir doch bisher nur von der Seite des Ungeschicks kennen gelernt
haben? Nun kommt die abgetakelte Redensart, daß der Sozialismus nur »werden« kann »in größerer, durch Volkszahl und Wirtschaftskraft und räumliche
Ausdehnung selbständigerer Gemeinschaft«. Das wäre ja sogar bis zu der Erfüllung des Wunsches richtig, daß sich die Proletarier aller Länder vereinigen
mögen. Aber auf dem Weg zu diesem Ziel dürfte der nationale Vorspann eher
hinderlich sein, indem er die Nationalisierung der anderen Proletarier, welche
der Anschluß nicht umfaßt, fördern könnte. Doch da wir ja anders denken, bedarf es nur noch eines Wellenberges der Entwicklung, damit »unser Boden«
ein Teil »des großen, freien Deutschland« sei, »des Deutschland der
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Arbeiter«, welches das »Deutschland von morgen oder übermorgen« sein
wird. (Sagen wir vorsichtshalber von übermorgen.)
Denn wir kennen die deutsche Arbeiterklasse. Sie war noch jung
und schwach, als Bismarck sie vor einem halben Jahrhundert mit
dem Sozialistengesetz zerschmettern wollte —
und wie steht es heute? Bitte:
Bismarck ist tot, und die Deutsche Sozialdemokratie lebt!
Wir denken wirklich anders. Denn anderen könnte etwa einfallen: Lassalle ist
tot und die Deutsche Reaktion lebt! Es könnte ihnen sogar einfallen, daß eben
das, was Bismarck mit dem Sozialistengesetz mißlungen ist, einem preußischen Leutnant mit zwei Mann Reichswehr gelang, von denen die Machthaber
der deutschen Arbeiterklasse sich widerstandslos jeder weitern amtlichen
Strapaze entheben ließen. Aber uns Volksgenossen ficht dergleichen nicht an;
und wir denken auch insofern anders, als wir gleich darauf den Hitler wegen
des Arguments verhöhnen, daß er Hindenburg überleben werde. »Eine politische Konzeption von erstaunlicher Genialität«, spotten wir da. Denn wir meinen es doch metaphysisch. Und mag es offenbar sein, daß die Sozialdemokratie älter als Bismarck wurde, wir können sie auch anders messen:
Sie war noch ungleich schwächer als heute, als Wilhelm Hohenzollern sie vernichten wollte —
und wie steht es heute? Bitte:
Wilhelm ist in Verbannung und die Deutsche Sozialdemokratie
lebt und kämpft!
Ob man das ein Leben und gar ein Kämpfen nennen kann, mag dahingestellt
bleiben; es möchte kein Hund so länger leben und kämpfen. Aber der 'Vorwärts', der ja nicht immer lügt, meldet beharrlich, daß Wilhelm demnächst
aus der Verbannung heimkehren werde. (Um Pate zu stehn, wenn der Sohn
Reichspräsident wird.) Sei's drum, ihr Herren — »was immer der heutige Tag
bringe und was immer die nächsten Jahre bringen mögen« (Morgen— oder
Übermorgenluft wittern wir also nicht): die Deutsche Sozialdemokratie wird
»schließlich doch sieghaft die Fesseln brechen!« Wie wird das geschehen?
Sehr einfach, durch Unwiderstehlichkeit—
Man löse ihre Organisationen auf — morgen muß doch die Fabriksirene die Arbeiter wieder versammeln.
Das nennt man Fesseln brechen! Da lachen die Rebhühner der ostpreußischen Barone, und diese sagen, es sei zum Schießen. Welch ein Anders—Gedanke! Welche Vorstellung von der Gottgewolltheit einer politischen Macht,
die sogar noch mit dem Verzicht auf den Generalstreik imponiert! Als ob es
Hindenburg oder Hitler verdrießen würde, daß die Arbeiter in die Fabrik gehen und daß man keine Streikbrecher brauchen wird. Als ob es nicht ihr Triumph wäre, daß nur noch solche Sirene und nicht mehr die parteiamtliche die
Arbeiter versammelt. Das ist ja noch größer als der Stolz auf die Abbruchsparole von 1927! Man erinnert sich vielleicht, wie exakt damals alles ging: Ein
Ruck — schon war die Arbeit niedergelegt; wieder ein Ruck — und schon war
sie wieder aufgenommen! Wohlan! Wie klaglos der Apparat der Niederlagen
funktioniert — ein Griff ein Gfrett —; und wie wir, beneidet von Bruderparteien, im Rückschritt vorangehen, das rechtfertigt schon ein erhöhtes Selbstbe14

wußtsein, vollends wenn es unmöglich erscheint, noch mehr abzuwirtschaften. Und nichts ist dieser Genügsamkeit unerschwinglich, die generalstäblerisch Pech in pures Gold verwandelt und aus dem unerschöpflichen Born der
Selbstgerechtigkeit Beruhigung spendet; je größer die Verluste, umso klingender das Kleingeld, das ihr herauskommt; es fehlt nur noch, daß man bei
erklärter Pleite »heißa« sagt. Wahrlich ein Seelenleben, das den Hang zum
Anschluß beglaubigen könnte! Die Gewißheit, daß die Fabriksirene die Arbeiter wieder versammeln wird, nachdem man sie entrechtet hat, als Raumgewinn zu imaginieren: solche Verzückung taktischer Nüchternheit ist selten.
Man denke, hier wird nicht etwa das Wellental als Gewähr des Wellenberges,
sondern dieser selbst zum Greifen vorgestellt. Denn nun folgt Konkretes. Verheißung — heißa — des gelobten' Landes, das, wenn erst die Arbeiter zu Paaren und in die Fabrik getrieben sind, endlich betreten sein wird. Nun reißt es
den Seher der Entwicklung zu einer Vision hin, die wohl das Stärkste ist, was
entsagende Größe einer dennoch ungebeugten Parteimacht bisher über sich
gebracht hat. Wortwörtlich:
Man unterdrücke ihre Presse — im Fabriksaal raunt doch ein Arbeiter dem andern die Botschaft des Sozialismus zu.
Ja! Und sogar die Verachtung der Presse, die sie dann nicht mehr haben! Und
ihrer pensionierten Anführer, denen es gelungen ist, den Sozialismus auf
mündliche Überlieferung anzuweisen, nein auf Raunen, und die, wenn selbst
dieses verboten wäre, allerletzten Endes stolz darauf sein werden, daß sie im
Kampf gegen die Reaktion die Zollfreiheit der Gedanken erobert haben! Denn, wortwörtlich:
Das Erbe eines halben Jahrhunderts sozialistischer Erziehung ist
nicht auszurotten. Das gebildetste Volk Europas wird nicht ein
Volk von Untertanen sein.
Daß es ein solches ist, daran hat leider das Maß der Bildung (falls es eben so
sicher nachweisbar wäre) nicht das geringste ändern können. Aber weil selbst
wir Andersdenkenden den Zustand hinnehmen müssen, dem wir mit deutschen Redensarten nicht abzuhelfen vermögen, so werden wir beherzt, indem
wir zwar weichen, aber nicht wanken:
Ja, wir wollen dieses unser Österreich abriegeln gegen die braune
Pest, die in Deutschland so verhängnisvoll die Köpfe verseucht.
(Des gebildetsten Volkes Europas!)
Ja, wir wollen alles daran setzen — —
(Nur zweimal.)
Aber deshalb bleiben wir trotzdem, was wir immer gewesen sind
——:
nicht das, was man glaubt, sondern:
treu dem Gedanken der Schicksalsgemeinschaft der deutschen Arbeiterklasse drüben und hüben — — für das sozialistische Großdeutschland der Zukunft! Darum schlagen unsere Herzen so stürmisch mit an diesem Kampftag — —
Mit einem Wort, die Großdeutschen müßten vor Neid vergehen, 'wenn sie
nicht eben darum schon vergangen wären, weil sie ihr Lebtag nicht über so
viel deutsche Gesinnung mit so schlechtem Deutsch zu verfügen hatten.
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Was nun soll man zu Sozialisten sagen, die diese Sprache sprechen können? Zu den Auffrischern einer Ideologie und Phraseologie, deren Verlust wir
als die kulturelle Entschädigung in all dem Unheil zu erlangen hofften, das
eben dieser Geistestypus über uns verhängt hat! Zu den Vertretern einer Internationale, die jenen Anschluß ans Vaterland propagieren, dessen Verbot
wir als die einzige Wohltat einem schonungslosen Siegerwillen danken! Drüben, wo eine Menschenart haust, die die Freiheit nur als das Recht erfaßt hat,
einander aufzufressen, und deren Wesen eher die Welt anstecken wird, bevor
sich ihr Wahn, daß diese an ihm genesen werde, erfüllt — drüben ist die Hölle
ausgespien; hüben, wo das Dasein auf das Problem herabgesetzt ist, wie es zu
fristen sei, betrügt man das Volk mit der Erwartung des nationalen Paradieses. Aber eine Hemmung wird doch bemerkbar: aus der schwelgerischen Vorstellung von einer Schicksalsgemeinschaft, die für alle Zukunft zum Gedeih
auch den Verderb garantiert, wird mit taktischer Klugheit, ja sogar mit Takt,
die des Weltkriegs ausgeschaltet. Denn da hat Hüben denn doch etwas vor
Drüben voraus: vor der Region, wo man noch heute mit Pathos dem Vorwurf
begegnet, nicht treu pariert zu haben, als Wilhelm, der in Verbannung ist, das
Schwert zog; wo dem leisesten Verdacht defätistischen Denkens von anno dazumal der Veteranenstolz antwortet; und wo noch heute die Gesinnung vorrätig ist, der 1914 für alle Zeiten der Stempel aufgedrückt ward: jener Max
Stempel, mit dem Bekenntnis einer Parteilyrik, die den Begriff »Vorwärts« als
Parole für Gott und Vaterland ausgab. Und weil sich damals Bebel auf Säbel
reimte, so ist es kein Wunder, daß heute Hindenburg den Severing nicht brauchen kann. Aber die Tragik der Zeitläufte ist es dafür, daß solche Gestalten
wie dieser noch zu Märtyrern werden können, und daß man vor der Gefahr,
die allem Bessern droht, den Angriff gegen sie so »relativ« halten muß, wie
sie sich selbst zeitlebens hielten, die um des Verrats an der eigenen Sache
vom Feind gefällt wurden. Doch in seinem Angesicht noch darf es nicht ungesagt bleiben, daß gemeinsame Feindschaft nicht gemeinsame Sache bedeutet;
daß man, vor dem Übel neben dem Üblen stehend, nicht die Gesinnung teilt,
die er nicht hat. Nie könnte Kampfnot Zorn und Hohn entwaffnen gegen die
Erbärmlichkeit, die sie bewirkt hat. Es bleibe Raum für den Abstand vom Genossen! Braucht er ihn nicht, um auf die Knie zu fallen? Verrät er uns nicht im
Augenblick der Entscheidung? Jener Severing, in privatisiertem Zustand, hat
— wenn ich dem Hakenkreuzlerblatt glauben darf, das mit unserer Sozialdemokratie den Beiträger teilte — er hat als Wahlkandidat vor deutschen Rundfunkhörern Klage geführt, daß die Sozialdemokratie als Partei, als Gesamtheit, nicht die Rechtswohltat jedes einzelnen Staatsbürgers genieße — sonst
hätte sie längst den Schutz der Justiz gegen den schimpflichsten aller Vorwürfe, der noch heute gegen sie von politischen Gegnern erhoben werde, gesucht
und gefunden: 1914 nicht mit Begeisterung ihre Pflicht fürs Vaterland erfüllt
zu haben! Heißt das nicht Leben und Kämpfen, seit Wilhelm in Verbannung
ist? Aber dieser Severing, an den wir uns anschließen möchten, hatte recht:
noch nie hat Verleumdung die Wahrheit schmählicher entstellt. Die Bruderpartei, mit der wir Schicksalsgemeinschaft pflegen, sie kann ihre vaterländische Ehre durch den Beweis der Gefühle rehabilitieren, die sie 1914 beseelt
haben. Er ist gedruckt und lautet:
Und besonders unser Kaiser —
Ede, stier' mich nicht so an,
Deshalb sag, ich's doch nicht leiser —
Ist ein echter deutscher Mann!
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Hörte täglich August Bebel
Jetzt den Jubel in Berlin:
Mensch, er zöge gleich den Säbel,
Und so forsch, wie ich, für ihn.
———————————
Quatscht mir nicht vom Zukunftsstaate!
Republike her und hin!
Schöner ist's, daß ich Soldate,
Und ein kaiserlicher, bin.
Und genügt nicht drüben noch heute der Ruf nach Waffen, der einem einzigen
Zivilisten einfiel: ein Volk zu begeistern und die Führer einer Arbeiterpartei in
das Lager der ostpreußischen Barone zu treiben? Sie könnten wieder Landstürmer sein — und man wagt es, ihren Veteranenstolz zu kränken? Der Appell an deutsche Herzen, der Hinweis auf das Kriegsverdienst, der Anspruch
einer Bürgerehre, die es sich nicht schmälern läßt, war das, was die deutsche
Sozialdemokratie in die Wagschale zu werfen hatte, war die ultima ratio der
stärksten Abwirtschaftspartei am Kampftag — und unsere Herzen schlugen
stürmisch mit.
Aber es ist nicht wahr! Ihr Schlag gehorcht nicht der Parole des papiernen Hirns, und der Ramsch nationalliberaler Geistigkeit wird dort nicht zu
brauchen sein, wo Bestialität und Technik über Leben und Tod entscheiden.
Hüben würde man das eigene Verdienst gegen den Weltkrieg entehren, wollte
man stürmisch mitmachen, wie drüben heute der Schlachtruhm reklamiert
wird. Hüben hat doch immerhin vor Drüben ein Stück der antibürgerlichen
Ehre voraus, nach dem Kopfsturz in die Raserei der Welt die sozialistische Besinnung gewonnen zu haben und den Mut zum Abscheu, wie er in den Angriffen gegen die Helfer der Schlachtbank, gegen Militärrichter und Generalstäbler, sich bekundet hat: in der Tat eines Verstorbenen, dessen Gedenken dem
schlechten Gewissen der Nachlebenden in den Ohren gellt, des Mannes, dessen Ausgang — und hier ist Schicksalsgemeinschaft — ähnlich, jedoch tragischer war als der jenes Wilhelm Liebknecht. (Denn hüben wurde Wahrheitsliebe von dem Augenblick an, wo sie in Konflikt zu kommen drohte mit der Liebe
zur Partei, davor bewahrt: ent—mündigt im eigentlichen Sinn des Wortes, entmannt und von der Übermacht in jenen heillosen Wirbel getrieben einer Haßliebe gegen den, der mit um die Wahrheit wußte, und den er als Richtmaß der
Wahrhaftigkeit eingesetzt hatte. Hüben wurde Festigkeit zerbrochen, Gradheit dazu gebracht, Krummes zu dulden, das sich nun für Existenz und Fortbestehn auf Pietät beruft. Dann und wann von der Stimme des Toten geweckt,
an Gedenktagen, gibt das Schuldgefühl so stark sie wieder, als wäre sein Wirken bis zum 'Ende selbstherrlich gewesen. Doch dann und wann gedenkt auch
Frechheit eines Erpressers, der nicht mehr da ist, als wäre es immer erlaubt
gewesen, die Wahrheit über ihn auszusprechen, und nicht eben das Verbot die
Ursache jenes seelischen Zusammenbruchs. Wenn die Wahrheit über eine Partei, der sich einer geopfert hat und der er sich opfern ließ, auch keinem letzten Willen zu entnehmen ist, wie er so tragischem Erlebnis gemäß wäre, so
weiß ich doch um den letzten Willen, dessen er fähig war, als er im Begriffe
stand, sich gegen die Partei und für die Wahrheit zu entscheiden: bevor ihn
der Zwang ergriff und der Mut verließ, den er gegen Generalstäbler zu bewähren pflegte.)
Die Haltung im Krieg gegen den Krieg seither, und insbesondere seit jenem Hingang, hundertmal wettgemacht durch Feigheit vor dem innern Feind,
durch eine Haltung im Frieden, deren jeder Atemzug Kriegslüge ist —; das da17

mals weithin sichtbare Verdienst war das Zeichen, in dem ich, in den Tagen
trügerischer Hoffnung, hunderte junger Herzen einer Partei zugeführt habe,
der ich nicht angehörte, die ich im Verhängnis politischer Übel für das kleinere nahm und die heute nichts ist als die zur Not und durch Not erhaltene Organisation einer Alterserscheinung. Solches hat damals mein Wort vermocht.
Sollte es heute nicht mehr vermögen, jene der Sache, zu der sie als der Sache
von damals stehen wollen, abzuwenden; sollte der Glaube an mich schwächer
sein als der Glaube, den er geweckt hat, so würde es mir nicht über mich zu
denken geben. Denn meiner Ohnmacht, auch vor dem wenigen, das ich vermocht habe, bin ich mir bewußt; ihr stolzes Gefühl ist in mein Wirken einbezogen, dem keine Wirkung zugehört. Diejenige, auf die ich stets am schnellsten
verzichtet habe, ist die Verehrung solcher, deren Zwiespalt in ihr sich offenbart. Dagegen darf ich sagen, daß die Aussicht, von der Sozialdemokratie
nicht mehr verehrt zu werden, etwas ist, was meinen Lebensabend verschönert, während der ihre vergällt wird durch den Zwang, noch hin und wieder
von meinem Dasein Notiz zu nehmen, und durch den Krampf des Bestrebens,
sich von der Bürgerwelt, die mich totschweigt, in meinen Augen vorteilhaft zu
unterscheiden. Da ich den Unterschied gleichwohl nicht bemerke und zufrieden bin, in der sozialdemokratischen Presse ungenannt fortzuleben, so wäre
vollends alles in Ordnung, wenn ich ihr auch noch diese Sorge abnehmen
könnte. Nichts freilich, was immer die Sozialdemokratie mit mir vor hat,
könnte sie, solange mir die Greuel des gesellschaftlichen Daseins noch Anreiz
gewähren, davor schützen, von mir beachtet zu werden! Nichts mich verhindern, gegen sie wie gegen eine lästige Regierung, die kein Mißlingen vom Ruder bringt, zu Haß und Verachtung aufzureizen — ob sie nun als Partei, als
Gesamtheit, mit Sack und Pack, den Schutz der bürgerlichen Justiz gegen
Kränkung anrufen könnte oder stumm leiden müßte, wie sie stumm gelitten
hat vor jenem, der die Macht hatte, von ihren Übeln zu schweigen. Was aber
die betrifft, über die sie selbst Macht hat, diejenigen, denen ich zum Anschluß
an sie verholfen habe, so gehöre ich keineswegs zu der Sorte, die, stolz auf
eine Dummheit, sie zum zweiten Male machen würde, und halte für eine solche auch die Bejahung des Hoffens, gegen die Übel einer Partei, die aus
nichts anderm mehr besteht als Übeln, innerhalb ihrer wirken zu können. Trage ich Schuld noch an solcher Betörung Gläubiger, so bin ich ihrer ledig,
wenn ich ihnen gesagt habe, daß der Glaube nur durch die Abkehr von einer
Kirche zu retten ist, die die Priester entweiht haben. Wie sich die Treue zu
diesen fortan mit der zu mir verbinden könnte, wäre ein Problem, das mir so
lange Unbehagen schafft, als nicht da oder dort die Lösung erfolgt. Nie würde
es mir in den Sinn kommen, den reinlichen Austritt aus meiner schwachen Organisation, die nichts zu bieten hat als etwas geistige Nahrung und keine soziale oder gar nationale Hoffnung, mit dem Wunsch zu belohnen, die, die ihn
vollziehen, möge der Teufel holen — einer von denen, deren die Welt nun voll
ist und an deren Erschaffung der Sozialdemokratie das Hauptverdienst gebührt. Drüben und hüben!
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Glossen
WAS

DIE

SOZIALDEMOKRATIE

AUF IHRE

FAHNEN

GESCHRIEBEN HAT

und zwar auf die erste und die letzte der Arbeiter—Zeitung vom 8. Mai 1932:
— — Kampf gegen die jüdischen
Bankherren, die Rothschild und
Sieghart, gegen die jüdischen Industriegewaltigen, die Trebitsch und
Geiringer, gegen die jüdischen Großverdiener, die Gerngroß und Krupnik ganz ebenso wie gegen die
christlichen Scharfmacher, die Apold
und Busson, die Urban und Schoeller — das wollen wir! — —Den
Kampf gegen das Kapital ... — ihn
hat die Sozialdemokratie auf ihre
Fahnen geschrieben — —.

Gerngroß

Krupnik voran!

DER 1. MAI
war nichts als Hoffnung:
Der große Sonnensang
Im Prater blühn wieder die Bäume
Arbeit — Bildung — Bauen
Jugend — Sport — Schönheit
Wir kämpfen! Wir bauen!
In diesem Zeichen werden wir siegen!

Krupnik
hat die Mode Allen zugänglich gemacht.
Lange Zeit hindurch war die Mode mit ihren vielen kleinen und
großen Freuden ein Vorrecht einzelner Kreise.
Das ist inzwischen gründlich anders geworden.
Seit Jahren arbeitet Julius Krupnik daran, alles, was die Mode
schafft, in bestem Material und zu Preisen herzustellen, die den Bedürfnissen
der ganzen Bevölkerung angepaßt sind.
So ist es gelungen, mehr Freude ins Leben der Frauen zu tragen.
JEDEN SONNTAG
trifft Krupnik, der Freund des werktätigen Volkes, den populären Ton:
Krupnik—Preise
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verbilligen Ferien, Urlaub und Reise!
So recht ins Ohr geht die schlichte Parole:
Das ist halt Krupnik!
Und man will uns sagen, daß das Zentralorgan, dessen er sich für solche Intimität bedient, etwas gegen ihn hat? Gegen ihn gar kämpft? Nimmermehr! Es
baut auf ihn.
ERINNERUNG

UND

BEKENNTNIS

— — mit ewig wachem Ungestüm die ganze Arbeit an sich gerissen, mit der tyrannischen Elementarkraft, die wir an ihm geliebt
und bewundert haben. Diese Nächte mit Friedrich Austerlitz sind
für uns etwas Unvergängliches: wenn der »Alte« durch die Zimmer stürmte ... wenn der Donner seiner Stimme die Räume zu
sprengen drohte und sein Temperament die Redaktion durcheinanderwirbelte, wenn er an uns Kritik übte, mit der Unbestechlichkeit und Unerbittlichkeit, die nichts übersah und dennoch nichts
nachtrug — — Und das Wunderbarste an dieser widerspruchsvollen Genienatur: die heiße Liebe zu allem Echten, Geraden und
Wahrhaften — — Erinnerung an ihn, das bedeutet für uns, Bekenntnis zu ihm, zu seinem Wesen und seinem Geist. Und Bekenntnis zu Friedrich Austerlitz, das bedeutet: Kühnheit des Angriffs, Reinheit der Überzeugung, Kompromißlosigkeit der Idee —
genug! Welches Datum immer zwingen mag, vom Gedenken Notiz zu nehmen,
stets wird das Motiv wiederkehren, daß er »blitzen und donnern konnte wie
ein Gewittergott«. Was da Gewissen und Gehör bekunden, ist echt. Doch ob er
noch bei Lebzeiten das Echte, Gerade und Wahrhafte in den Räumen fand, die
sein Donner zu sprengen drohte, wird nicht verraten werden. Die Erinnerung
mag stark sein, das Bekenntnis schön, aber zu viel (Reinheit der Überzeugung
und dergleichen) soll man sich nicht vornehmen, weil man doch sonst auch
bekennen müßte, daß man es nicht durchführen konnte. Es gibt Erinnerungen, die nicht zu tragen, Bekenntnisse, die nicht zu wagen, Vermächtnisse, die
nicht zu vollstrecken sind.
FESTE

DER

JUGEND

— — die Junglehrer haben ein Festspiel vorbereitet. Ein Mädel
tritt aus dem Chor und ruft den Zehntausenden zu.
Jugend, bedenke, worum es geht:
Die glutrote Fahne vom Rathaus weht — —
Aber da flitzt geschäftig der Chor der Gegner heran. Die Gestrigen, die Dunkelmänner in Frack und Claque, sie wollen die Jugend
ködern — —
Aber die Jugend jagt die schwarzen Gespenster fort:
Das Rathaus dem Werkvolk, den Männern. der Pflicht,
Die rote Fahne bleibt siegreich im Licht
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Das muß ja ein schöner Kitsch gewesen sein.
Fanfaren jubeln auf, Trommeln dröhnen ...
»Ho—ruck nach links!« ruft im Trommelwirbel der Sprechchor.
»Ho—ruck nach links!« nehmen die Massen auf dem Riesenplatz
die Parole auf, »Ho—ruck nach links!« dröhnt es in der zehntausendköpfigen Masse, so gewaltig, daß die Fenster der Ringstraßenpaläste gezittert haben mögen.
Die alten Biachs, die sie bewohnen und deren Söhne schon vielfach ho—ruck
nach links machen, greifen sich an den Kopf und sagen: Die Kandelaaber zittern!
— — Minuten noch hält die Masse aus, still, gebannt von der Erhabenheit des Augenblicks, der ein Treuschwur ist für die rote
Festung am Donaustrand. Dann kommt Bewegung in die Reihen:
da und dort öffnen sich Gassen, werden Fahnen hochgehoben, ziehen Standarten und Wimpel kreuz und quer über den Platz, seinen
Ausgängen zu. Schon leuchten die ersten Fahnen über dem Ring.
Ein andrer Teil der Versammlung biegt in die Lastenstraße ein
und bald sind alle Straßen und Gassen, die das Rathaus umgeben,
voll von der roten Jugend Wiens — —
Also ungefähr: wie Fortunatos kleine Soldaten durch Gassen und Straßen abziehen und die Fanfare nachklingt. Aber dieses Bild stimmt mich hoffnungsvoller.
AUS

DER

BEWEGUNG

In so betitelter Rubrik enthält das Organ der sozialdemokratischen Gewerbetreibenden:
Unser Verbandsball
Einige bürgerliche gewerbliche, respektive kaufmännische Verbände haben ihr traditionelles Ballfest heuer nicht abgehalten, da
sie mit Rücksicht auf die schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse
der Gefolgschaft ihrer Mitglieder und Anhänger nicht sicher waren. Unser Verband hat diesen Kleinmut nicht besessen; er wollte
auf sein alljährliches Ballfest, dieser im Zeichen des Frohsinns
und der Brüderlichkeit stehenden geselligen Großveranstaltung
des Faschings, nicht verzichten. Wir wollen uns ja nicht nur sammeln, wenn das Signal zum Kampf und Sturm ertönt, sondern
auch den verführerischen Klängen, so da zum Tanze aufspielen,
willenlos folgen. Wir wollen nicht in stiller Resignation den schweren Sorgen des Alltags unterliegen, wir wollen, wenn auch nur für
die karg bemessenen Stunden eines Abends, die Mühsal der Woche, die Bitternis vieler Monate im Wirbel des Tanzes, im hinreißenden Rhythmus aufpeitschender Musik vergessen. Weil wir dies
und außerdem auch Heerschau halten wollen, hat unser Verband
trotz der Not der Zeit die Mitglieder auch heuer zu seinem Ball in
die Sofiensäle eingeladen. Und sie kamen. Sie kamen in hellen
Scharen, als ob es noch eines Beweises bedurft hätte, wie fest und
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unerschütterlich unsere Front steht, wie unbedingt der Verband
auf seine Mitglieder zählen kann. Mit Stolz können wir feststellen,
daß unser heuriger Verbandsball in keiner Hinsicht seinen Vorgängern nachstand, daß er das gleiche berückende Bild bot, wie
in den vorangegangenen Jahren und daß vor allem der Massenbesuch dem der früheren Bälle gleichkam. Die Direktion des Sofiensaales hatte in dankenswerter Weise für einen entzückenden äußeren Rahmen vorgesorgt, indem sie den an sich schon prunkvollen Saal durch stilvolle Dekoration, reichen Blumenschmuck und
ein Meer von Licht zu einem Dorado des Vergnügens ausgestaltete.
Mit Genugtuung können wir auch die Tatsache verzeichnen, daß
noch nie auf unseren Bällen so viel und so flott getanzt wurde wie
heuer. Vielleicht mag dazu auch der Umstand beigetragen haben,
daß sehr viel Jugend anwesend war, nicht nur die jungen Genossen, die schon als Selbständige Mitglieder des Verbandes sind,
sondern auch der Nachwuchs, die Söhne und Töchter unserer Mitglieder. Daß dies aber überhaupt möglich war, ist der vorzüglichen Kapelle des bewährten Musikdirektors Gottwald zu danken,
die unermüdlich zum Tanze aufspielte und schon dadurch, aber
auch durch die Exaktheit ihrer Darbietungen ihren guten Ruf und
ihre Beliebtheit bestätigte. Aber nicht nur die Jugend, auch die älteren und alten Jahrgänge wollten sich nicht spotten lassen. Denn
diesmal war es so, daß die Alten wollten sungen, wie ihnen vorzwitscherten die Jungen. Man sah bemooste Häupter und solche,
deren spiegelblanke Glatzen wie Reflektoren wirkten, die mit einer Unermüdlichkeit das Tanzbein schwangen, als ob sie einen Rekord aufstellen wollten.
— — auch heuer wieder — — Vor allem unseren Bürgermeister
Seitz, der sich, wie jedes Jahr, auch diesmal wieder — — unter
den Klängen des Liedes der Arbeit — — stürmisch begrüßt — —
zur Festestrade geleitet — — war über den starken Besuch und
den schönen Verlauf — — sehr erfreut — — seien noch hervorgehoben: ... Emmerling ... Sever ... Broczyner, Beißer, Nachtnebel,
Stubianek … Dr. Maurer ... Honay ... Friedmann ... Gremiums — —
Kommerzialrat — — mit Gremialrat — — Gremiums — — Kommerzialrat … mit Gremialrat — — Oberinspektor — — Inspektor — —
Sekretär der Arbeiterkammer Dr. Brügl, für die Redaktion der
»Arbeiter—Zeitung« Redakteur — — und noch viele, viele andere
Mandatare und Funktionäre von Partei— und befreundeten Verbänden, die alle aufzuzählen nicht möglich ist. Und wenn wir
nicht selbst schon den untrüglichen Eindruck gehabt hätten — —
so hätten wir es — — ungezähltemale — — auch von jedem anderen Festbesucher bestätigt erhalten können. Und das gibt uns
Mut und Zuversicht für die kommende Zeit.
Uns nicht.
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ARBEITERLEKTÜRE
Ein kleines Tatschkerl ...
Einen ganz großen Wirbel hat es in der Schönbrunner Straße gegeben, die Leute sind zu Hunderten zusammengelaufen, die Wache hatte zu tun — und alles nur wegen eines kleinen Tatschkerls,
das Herr Walter N. der Frau Marie St. so im Vorübergehen auf
den unrichtigen Fleck gegeben haben soll. Frau Marie schrie auf,
ihr Gatte stimmte ein, im Nu hatte sich eine ungeheure Menschenmenge angesammelt und Herr Walter hatte Mühe, sich den
Angriffen der Menge zu entziehen. Er flüchtete schließlich selbst
zu einem Wachmann. Angesichts der großen Menschenmenge und
des ungeheuren Wirbels konnte der Wachmann die Rechtfertigungen des jungen Mannes auf der Straße nicht anhören. Er lud ihn
ebenso wie den Gatten der »Getatschkerlten« ein, auf die
Wachstube zu kommen. Herr Walter versicherte dort unter tausend Eiden, daß er nicht getatschkerlt habe. Seine Hände hätten
nicht die geringsten unerlaubten Abschweifungen gemacht. Dies
nützte aber nichts: Walter wurde wegen Übertretung der öffentlichen Sittlichkeit angeklagt und hatte sich nun vor dem Margaretener Strafrichter Landesgerichtsrat Dr. Willer zu verantworten.
Der Prozeß endete nach geheim durchgeführter Verhandlung mit
dem Freispruch des Angeklagten. Der Richter nahm zwar als erwiesen an, daß Walter getatschkerlt hatte, erklärte jedoch, daß so
ein kleines Tatschkerl, wenn auch auf den unrichtigen Fleck versetzt, noch keine Übertretung gegen die öffentliche Sittlichkeit
sei.
Vielleicht aber das Behagen einer sozialistischen Gerichtssaalberichterstattung.
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ENTSCHÄDIGUNG
in Renners Organ, das hinten Körperpflege besorgt:
Nach einstündiger Verhandlung
verkündete der Vorsitzende, Hofrat Doktor Schimek, den Beschluß des Senates, wonach die
Verhandlung für die ganze Dauer unter Ausschluß der Öffentlichkeit durchzuführen ist, und
zwar sowohl aus Gründen der
öffentlichen Sittlichkeit, wie wegen Erörterung von Angelegenheiten des privaten Familienlebens, zumal im Hinblick darauf,
als bei der Klage der Frau K …
wegen Verführung unter Zusage
der Ehe Erörterungen nicht zu
vermeiden sind, welche geeignet sind, die Sensationsbedürfnisse des breiten Publikums zu
befriedigen und somit in das
Gebiet des Privat— und Familienlebens gehören und gegen
das öffentliche sittliche Empfinden zu
verstoßen.
Wenn das schmal und in fettglänzenden Lettern gebracht wird, so sieht es
zwar wie eine heraushängende lange Zunge aus, aber es ist immerhin etwas.
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»DEMOKRATISCHES WIEN

HULDIGT

DR. OFNER«

Nämlich so:
—————————— ————————————————————
»Mag man unsern Wert
sang einen Choral und
bestreiten,
dann hielt der Präsident
wir lassen es ruhig
des Denkmalkomitees,
geschehn,
wir kommen aus
anderen Zeiten
und hoffen in andre
——————————
zu gehn.«
Neapolitaner
in der
SANSSOUCI—BAR
——

Hut ab

——————————

vor den
NEUEN PREISEN
der
Ceschka—Hüte
——

——————————

— — dem wir als dem
Vorbild edelsten Menschentums ein Denkmal
gesetzt haben. Die einen
mögen in Dr. Julius Ofner

Sie werden überrascht
sein, wenn ich erst am
Schluß einen Mann begrüße, der mit Recht gewohnt ist, sonst an erster
Stelle genannt zu werden
…
Seitz — — — — — — —
unsere Herzen schlagen
höher, und mit Jubelhym— — — — — — — — — — nen und Glockenklängen
soll die
das Gewissen des Bürgertums in kultureller
und sozialer Beziehung Für Schillinge in Italien
wachgerüttelt den Weg — — — — — — — — — —
gebahnt von tatkräf tigen, zielbewußten Männern geleitet, zum Siege — — symbolische Wiederführte.
geburt der Persönlichkeit
begangen werden — —
rufe ich jubelnd aus: »Es
falle die Hülle!« — —

Jetzt kaufen!!
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KRIEGSOPFER
Was soll man für ein Vaterland übrig haben, das, wie einst gegen sein
Leben, noch heute gegen seine Sprache Krieg führt und dem Unheil, das es
bewirkt hat, so mit dem Wort gerecht wird:
Der Reinertrag soll zur Linderung der Not der im Weltkrieg vor
dem Feinde im Felde gestandenen Kriegsteilnehmer und der Hinterbliebenen nach im Weltkrieg gefallenen oder ihren vor dem
Feinde erlittenen Verwundungen erlegenen Kriegsteilnehmern
verwendet werden.
Welch ein Ausdruck für den trostlosesten Inhalt! Welches Rangsklassendeutsch widerfährt da dem Tod! Und das alles, weil man dem guten Fremdwort das Kauderwelsch vorzieht; weil man zwar Invalide gemacht hat, aber
sie nicht nennen darf 1. Welche Sprache der Ordnung ohne Syntax! Nein, keine könnte es geben, die wie die unsere so zum Kriegsopfer derer wurde, die
sie sprechen; keine, vor deren Schamrot nicht das Gedenken des Bluts verblaßte, wollte sie ihm mit solchem Amtsumschweif gerecht werden. Mögen
die Staatsbankrotteure weiter auf Mittel sinnen, die Not, die der Weltkrieg bewirkt hat, mit der Not, die sie nach ihm bewirkt haben, zu lindern und die ihnen hinterbliebene und ausgelieferte Bevölkerung nach ihrer Zugehörigkeit
»zu im« Weltkriege gefallenen oder ihren vor dem Feinde erlittenen Verwundungen erlegenen Kriegsteilnehmern einteilen; mögen sie sie auch weiterhin
hauptsächlich mit dem Mittel der Illusion entschädigen, es sei ein Feld der
Ehre gewesen, auf dem sich dank einer entwickelten Chemie diese glorreichen Vorgänge abgespielt haben. Ein Feld der Schande ist jedes Gebiet, auf
dem nicht mit Taten, sondern Worten gestanden wird, und die deutsche Sprache wird bald ihren vor dem bürokratischen und publizistischen Feinde erlittenen Verwundungen erlegen sein.

WOHLAN

DENN!

rief Miklas
Goethe und Österreich! Ein seltsam wunderbarer Zusammenklang. Man mißverstehe mich nicht!
Um dem vorzubeugen, erklärte er ausdrücklich, fern liege ihm der Versuch,
Goethe gleichsam zum Österreicher zu stempeln oder den Österreicher in einen Goetheschen Menschen zu verwandeln.
Wäre schwer. Und doch. Der Universalismus im besten Sinne des Wortes
ist er nicht abermals ein ganz hervorragendes Kennzeichen des
österreichischen Menschen?
Aber nicht nur die Pflege des Fremdenverkehres ist es, nein,
Seelenverwandtschaft zeigt auch Goethes Anrufung
(Miklas zitiert sie)
der seltsamen Tochter Jovis, seines Schoßkindes, der Phantasie,
der der höchste Preis sein soll,
also ein Phantasiepreis, der jeden Hotelier mit Neid erfüllt.
1 So wie 2012 mohammedanische Mörder südländische Jugendliche genannt werden (müssen). Politische Korrektheit!
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Jawohl der Phantasie, dieser Tochter des Himmels!
beharrte Miklas.
Jovis Schoßkind, die Phantasie? scheint bei diesem Liebling Goethes nicht auch ganz Österreich sich zum Worte zu melden, zu lächeln und zu antworten?
Wie denn nicht! Schöpferische Intention, das ist es, was uns ihm alle verwandt macht, diese erste Morgengabe, diese Anleihe,
die Österreichs Volk vor anderen Völkern aus Gottes Händen empfing.
Aber was ist denn mit der Frohnatur? Is scho da:
Und mit Goethe teilt Österreich auch das Schicksal, in seiner
»Frohnatur«, in seinem »guten leichten Sinn« vielfach mißdeutet
und verkannt zu werden.
Wie man sieht auch die Lust zum Fabulieren, während des Lebens ernstes
Führen keiner Mißdeutung unterliegt; Statur proportioniert (wieder wie bei
Goethe, der nach der Behauptung eines annoncierenden Herrenschneiders
mittelgroß war, wie auch Kant), besondere Kennzeichen (bis auf das ganz hervorragende des Universalismus) keine. Was aber den Österreicher von Goethe
unterscheidet, ist, daß er sich selbst unvergeßlich bleiben wird, während der
Jubilar der Vergessenheit anheimfällt, indem ihm Miklas die Worte nachrief:
— — und wenn die Zeit selbst die namhaftesten Männer eines
Jahrhunderts nach und nach der Vergessenheit preisgibt, so bleibt
Dein Name mit ehernem Griffel in die Bücher derselben geschrieben ...
Es soll zwar ein Zitat aus einem Nachruf vor hundert Jahren sein, aber dann
würde dasselbe nur beweisen, daß der österreichische Mensch schon damals
der sprachlich vorbildliche Typus war.
UNSER UNTERRICHTSMINISTER
— ob bereits ein anderer da ist, weiß ich nicht — fühlte sich bei der Tasso—
Aufführung im Weimarer Theater zurückgesetzt und bekam wegen der Vorstellungen, die dann hieramts dortamts erfolgten — auch wegen nicht entsprechender Berücksichtigung beim Goethe—Essen — vollundganze Genugtuung. Unser Bundespräsident hatte doch gesagt:
Der Österreicher ist wahrlich nicht der letzte, der sich heute bei
aller angebornen Bescheidenheit im Geiste der Fürstengruft zu
Weimar nahen und dem Genius Goethes in Dankbarkeit und Ehrfurcht huldigen darf.
Und an dem gleichen Tage war in Weimar das gerade Gegenteil geschehen;
Czermak war es nicht vergönnt gewesen, Hand in Hand mit dem deutschen
Bruder der Sonne entgegenzugehen, und das tat weh. Infolgedessen also begann die Diplomatie, die wir zum Glück noch haben, zu spielen, und Czermak
konnte auf unsere Kosten eine Reise nach Berlin unternehmen, wo unser
Prestige wiederhergestellt wurde. Hindenburg empfing ihn nach entsprechen27

der Aufklärung durch Meißner 1 mit offenen Armen, es gab ein Frühstück bei
Groener mit Überreichung der Goethe—Medaille, deren Kehrseite nunmehr
die andere war, und im »Haus der Presse« bekam er Gelegenheit, eine Rede
über die Deutschen in Österreich, deren Lage noch immer dieselbe ist, zu halten sowie über ihre kulturelle Sendung. Ich habe geflissentlich bloß das Fettgedruckte in einem Berliner Blatt bemerkt, es genügt aber, erkennen zu lassen, daß Czermak sich der Rehabilitierung durch die Preußen durchaus würdig erwiesen hat, indem er ihnen zeigte, mit welchem geistigen Rüstzeug wir
zur Not noch versehen sind. Er sprach von der »Mentalität des Vorkriegsösterreichers«, an deren Stelle »ein trotzig kräftiges Wertbewußtsein« getreten sei, so trotzig, daß es in dem Bestreben, »nach dem Osten hin zu wirken«,
die Adria reklamiert:
Es wäre irrig, das Ostproblem auf die alten deutschen Reichsgrenzen zu beschränken. Es besteht in gleicher Art entlang der gesamten Grenze des deutschen Lebensraumes bis zur Adria hin.
Czermak dachte zwar an die »allgemeinen Aufgaben des Gesamtvolkes«, also
nicht nur der Deutschen in Österreich, aber zur Adria zu gelangen dürfte offenbar doch weniger einem trotzig kräftigen Wertbewußtsein als der Mentalität des Vorkriegsösterreichers möglich sein. Dann stellte er eine andere ideale
Forderung:
Feste Grenzwälle und freie Tore sind für das deutsche Wirtschaftsleben nötig.
Unklar, ob jene gegen den Import und diese für den Export gedacht sind oder
ob bloß alles zusammengefaßt sein sollte, was die Mentalität vor dem dreißigjährigen Krieg hergibt, wenn ein Bundesminister an das Wirtschaftsleben
rührt. Nicht genug an dem, kam aber noch ein zweites Turnier von Metaphern, die freilich nicht von Czermak, sondern angeblich von Uhland sind, der
im Jahre 1848 sich »so herrlich schön« geäußert haben soll:
»Mag immerhin Österreich den Beruf haben, eine Laterne für den
Osten zu sein, es hat einen ungleich höheren Beruf, eine Pulsader
zu sein im Herzen Deutschlands.«
Das ist gewiß ein höherer, doch auch ein so ganz anderer Beruf, daß sich eine
Inkompatibilität ergibt, für die zwar nicht mehr Uhland, wohl aber Czermak
zur Verantwortung gezogen werden kann. Denn wenn jener wirklich so etwas
gesagt hat, so wäre es Pflicht der kulturellen Gemeinbürgschaft, es zu verschweigen.
DERSELBE
Nachdem wir uns entschließen mußten, Hofrat Wildgans nach anerkannt qualitativ wertvoller Tätigkeit ungern ziehen zu lassen,
galt es, einen Nachfolger zu finden ...

1 Staatssekretär, Hindenburgs Rechte Hand
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DER GENERALINTENDANT
Denn sowohl die Regierung als auch ich, dem die oberste Leitung
der Bundesbühnen in administrativer und allgemeiner künstlerischer Beziehung obliegt, werden es je vergessen, daß das Burgtheater als deutsches Nationaltheater gegründet wurde und niemals zu einem Geschäftstheater werden darf.
DER SICHERHEITSMINISTER
Einer unserer Mitarbeiter hatte gestern Gelegenheit, mit dem
neuernannten Sicherheitsminister Dr. Hermann Ach zu sprechen,
dessen Äußerungen geeignet sind, in die weitesten Kreise volle
Beruhigung zu tragen.
»Ich muß mit Befriedigung feststellen«, erklärte Minister Dr. Ach,
»daß mir von neuen Aufmarsch— und Demonstrationsplänen für
die nächsten Tage nichts bekannt ist. — —«
DAS RESSORT
Ich hatte ... einen Leitaufsatz über das Geschehen schreiben müssen und hatte ihn, da er sehr kitzlich war, noch vor der Drucklegung einem wegen seines Taktes besonders gerühmten Kollegen
lesen lassen.
Hoffentlich hat er auch sonst kleine Unebenheiten beseitigt.
KEIN DRUCKFEHLER
Im Zentralorgan:
... was Wunder, wenn die sanfte Sprache der Noten im knatternden Marschtritt der Paraden untergeht!
DA

GIBTS NICHTS!

Hitler hat den Eid auf die Verfassung geschworen, das Berliner Tageblatt zitiert unter dem Titel »Hitlers Eid« dessen Wortlaut und bemerkt 1:
Mit Recht macht der »Vorwärts« darauf aufmerksam, daß niemand Hitler gezwungen hat, Beamter zu werden, daß er den Eid
also freiwillig geleistet hat. Es gibt künftig keinerlei Ausflucht.
Der neue Regierungsrat wird seinen Eid halten müssen wie jeder
andere Beamte.
1 Um als Kandidat für das Amt des Reichspräsidenten bei der Reichspräsidentenwahl 1932
aufgestellt werden zu können (Hitler war staatenlos und zudem vorbestraft!) ernannte man
in zum Braunschweigischen Regierungsrat. Er war somit deutscher Beamter. Der Vorgang
gibt uns schon einmal eine Vorschau auf den Fall, wenn Deutschland einen muslimischen
Bundeskanzler bekommen sollte.
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Jetzt hat man ihn! Bei Nestroy beruhigt sich ein verdachtschöpfender Bräutigam immer mit den Worten: »Sie hat mir ja ewige Liebe geschworen!«, und
ohne Zweifel würde der Staatsanwalt an dem ersten Tag, den das dritte Reich
besteht, dessen Gründer wegen Verfassungsbruchs hoppnehmen. Es ist aber
ein alter Jammer, daß, wenn Juden blöd sind, es ausgibt. [?]
DASSELBE GENRE
Es dauert noch geraume Zeit, dann wird gegen den einzigen von
den früheren Häuptern der Creditanstalt der Steckbrief erlassen.
Der Steckbrief, der erst fällig wurde, als Ehrenfest schon unterwegs war 1.
Anstatt ihm diesen per Post an die Wiener Adresse zuzustellen.
EIN BONZE
Durch seinen längeren Aufenthalt bei den Friedensverhandlungen
in Saint—Germain war es Dr. Gruener möglich, durch Käufe fremder Valuten sein Vermögen wertbeständig zu erhalten. Mit diesem
Vermögen sowie dem Erlös aus einem Auto, das Dr. Gruener von
der Landesregierung als Ehrengeschenk erhalten hat, und mit den
Geldern aus dem Verkauf des Seehofes tätigte er dann umfassende Häuserkäufe in Berlin. Gruener besaß einige Jahre hindurch
neun Häuser. 1925 kaufte Dr. Gruener das Schloß Itter und die
dazu gehörigen Liegenschaften ...
Sicherlich war er, nehmt alles nur in allem, einer der tüchtigsten Bonzen, die
wir seit dem Umsturz hatten. Ob da aber nicht doch übertrieben wird? Wie
viel Häuser kann er denn schon aus dem Erlös des Autos gekauft haben!
DIE VIZINALBAHN
Die Zeugin Marie L. aus Gleichenberg sagt: Das Ehepaar M... und
der Vizekanzler Winkler waren gute Freunde.
Dr. S.: Wird nicht über die Freundschaft zwischen dem Ehepaar
M. und Winkler etwas in der Gegend gesprochen?
Zeugin: Gesprochen wird viel. Man sagt allgemein, die Bahn wäre
nie gebaut worden, wenn der Winkler mit der Frau M nicht so gut
wäre.
Dr. V.: Sind die Gnaser mit der Bahn zufrieden?
Zeugin: Nein. Sie müssen jetzt so große Umlagen zahlen, um die
Unkosten der Bahn zu decken. Man redet von der Bahn überhaupt
nicht gut. Man sagt immer: »Die Antschi—Bahn« oder die »Pupperlhutschen«. (Frau M. heißt mit dem Vornamen Anna.)
Der ehemalige Landtagsabgeordnete Dr. Alois Sernetz erklärt unter anderm als Zeuge: Ich habe in einer Landtagssitzung Stellung
1 Deutschland Februar 2017: Sechs türkische Spione der DITIB verlassen in aller Bierruhe
das Land. Die Auswertung der beschlagnahmten Dokumente war noch nicht abgeschlossen.
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zu dem Bahnprojekt genommen. Ich war der Ansicht, daß sämtliche Regierungsparteien schuld an der Kostenüberschreitung sind,
weil alle davon unterrichtet waren.
Ingenieur Pichler erklärt als Zeuge, daß die Bahnangelegenheit
im Land sehr viel Staub aufgewirbelt habe. Es hätte sich vermeiden lassen, die Strecke über das Rutschterrain zu legen. Die Bahn
bildet das Gespött des ganzen Landes und heißt im Volksmund nur
»dem Winkler seine Pupperlbahn«.
Alles nicht wahr. Wahr jedoch die Möglichkeit, heutige Machthaber und
Staatslenker von solchem Milieu umgeben, in solchem Dialekt beredet zu wissen. Das Grauslichste, was dem neuösterreichischen Volksmund entstammt,
ist ja dieser Terminus »Pupperlhutschen«, die Bezeichnung für jenen Beisitz
des Motorrades, den der Neudeutsche kaum minder schrecklich den »Soziussitz« nennt. Eine ordinär humorige Verachtung der Frau als eines Zubehörs
liegt in der Wortbildung, in der das gebrauchsfertige »Pupperl« — an und für
sich magenumdrehend — noch dem Zweck des »Hutschens« unterworfen
wird. Unsereins verbindet damit die Vorstellung, daß ein Ungetüm, soweit in
der Geschwindigkeit feststellbar einem apokalyptisch gewandten Konzeptsbeamten gleichend, wie ein rasender Schönpflug durch die Landschaft jagt. Auf
das Verhältnis einer motorischen Nibelungentreue bezogen, ist es das Schulter an Schulter des Tüchtigen, der viel Staub und Lärm macht, damit ihm die
Welt gehöre, mit einer Austria, die, auf Gedeih und Verderb ihm anvertraut,
mit dem Soziussitz vorlieb nahm, bis sie noch diesen verlor. Aber den Ausdruck »Pupperlhutschen« hat sie behalten. Und nun stelle man sich erst vor,
daß er zur Metapher für eine »Pupperlbahn« wird! Wenn die Arbeiter—Zeitung den Bericht druckt, so hat sie es natürlich auf das Moment landbündlerischer Korruption abgesehen, welches im Prozeßergebnis keine Bestätigung
fand. Aber es handelt sich um die Feststellung von Lebensformen, die den
Machtbetrieb dieses neuen Österreich ohne parteipolitischen Unterschied mit
der Region der antipathischesten Volkstümlichkeit verbinden. Welch eine Perversion aller weltgeschichtlichen Erfahrung bedeutet doch dieser Kriegsausgang! Ehedem hatten die Besiegten den Kulturprofit; heute nur die gigantische Entschädigung an Theatertratsch, nebst jener Genugtuung der Freigelassenen, in den Familienaffären der Herrschaft zu wühlen. Für die Herabsetzung einer erledigten Hausmacht auf eine gegenwärtige Hausmeistermacht
könnte nichts bezeichnender sein als der Drang, dem »Geheimnis von Mayerling 1« auf die Spur zu kommen, für dessen Zugkraft das einstige Verbot andauernd zulangt. Überall ein Ausverkauf hinterlassener Hoftracht, den
schwachsinnige Weilande im Dienste einer freiheitlichen Sensationspresse
vermitteln. Aber die Senkung des Niveaus, wie sie in den geistigen und moralischen Belangen dieses Mitropa erlitten hat, ist wohl des Teufels Hohn auf
eine schimmernde Wehr, in der, von ihm geritten, es ausgezogen war, eine
Welt herauszufordern. Welch ein Ruin, wenn uns die Hölle, der er entsprang,
heute als verlornes Paradies erscheint! Welche Heimsuchung einer Nostalgie
nach Lebensformen, die damals unerträglich waren! Und welch ein Trost für
Republiken, die es sind, weil ihnen die Monarchen fehlen: sie durch Parvenus
und Prominente ersetzen zu können. Die Reduzierung in allem Geistigen, Moralischen und Gesellschaftlichen ist umso furchtbarer, als die regierende Mittelmäßigkeit sich für das, was sie Innen— und Außenpolitik nennt, mit einem
Apparat auftut, der gleichermaßen den Intellektuellen wie den geographi1 1889 Selbstmord des österreichisch-ungarische Thronfolger, Kronprinz Rudolf und seiner
Geliebten.
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schen Maßen Hohn spricht: nichts wäre dem für Fressereien und Fahrereien
hinausgeworfenen Vermögen gemäß als die Größe des Elends und die Zahl
der Arbeitslosen in diesen Unglücksstaaten. Dabei wirft sich die subalterne
Machthaberei in die Würdebrust (der nichts fehlt als die monarchischen Orden), wenn einmal die Behauptung, daß sie Provision genommen habe, eine
Verleumdung war und wenn sich wider Erwarten herausstellt, daß es in Österreich richtig zugeht, während in Ungarn ein solches Durcheinander der Ressorts herrscht, daß statt des Justizministers der Kultusminister wegen Defraudation angeklagt wird. Und doch läßt sich nun einmal nicht leugnen, daß alles, was sich hierorts im Verkehrsleben begibt, an dem Knotenpunkt einer Vizinalbahn spielt, und man möchte davon träumen, daß alles nicht wahr sei,
und man bloß Schwierigkeiten habe, an einem Bundesminister vorbei zu einem Amtsdiener der Neunzigerjahre vorzudringen.
DER

ÖSTERREICHISCHE

CHORUS

Wir dürfen auch nicht das Geld aus den Sparkassen herausnehmen und in die Strümpfe und Schubladen stecken … Diejenigen,
die die Wirtschaft auf diese Weise schädigen, sind die wahren
Schädlinge. (Zwischenrufe: Strafen!) Ich mache darauf aufmerksam, daß gerade die Regierung mit aller Schärfe gegen diese Leute losgegangen ist. (Zwischenrufe: Aufhängen!) Gewiß, aber dazu
braucht man die Todesstrafe, die in Österreich abgeschafft ist.
Vielleicht läßt sich gerade jetzt, in Verbindung mit den Affären der
letzten Tage, darüber reden, daß dieser Frage der Wiedereinführung der Todesstrafe nähergetreten wird. (Stürmischer, langanhaltender Beifall.)
Aber die Todesstrafe würde doch keinesfalls solche treffen, die ihr Geld aus
den Sparkassen herausnehmen und in die Strümpfe stecken. Da wäre doch
eher ein Gesetz nötig, wonach sie »eingespirrt« werden (»Strafen!«), weil sie
ihre Habe vor den großen Dieben schützen wollen, vor jenen, die selbst dann
nicht gehängt würden, wenn sie von der Todesstrafe bedroht wären.
VON

WEM IST DIE

REDE?

… staut sich ein Autopark mit Nummernschildern aus dem ganzen
Kontinent ... zum Brechen voll ... So viel Prominente der Literatur
und des Theaters sah man noch in keinem ... sprach vorher, golemhaft den Bühnenraum füllend, eigene Gedichte ... Wieder erwächst ... das dramatische Geschehen aus folkloristischem Mimos.
Der bäuerliche Mythos enthüllt seinen Tiefsinn ... Urinstinkte 1 der
menschlichen Kreatur ... Innviertel ...
Und wenn noch frommer Glaube in Blutrausch, Inbrunst in Brunst umschlägt,
dann ist kein Zweifel mehr, daß wieder einmal die Dämonen des Innviertels
losgelassen sind und Billinger ein neues Stück hat. (Die Mühlviertler sagen,
daß sie auch dunkle Triebe haben, Urinstinkte, aber kein Autopark staut sich.)
Man ahnt ja nicht, welchen Ruch die Gegend zwischen Ried und Schärding
dampft, die man immer nur in Glast gehüllt wähnte. Also erraten. Doch um es
1 Wenn dieses Wort falsch abgeteilt wird!
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nicht zu erraten, müßte man wirklich von allem Urinstinkt verlassen sein.
(Und wenn ihn der Literat hat, strauchelt der Leser.)
EBENDA
Wie das »Linzer Volksblatt« aus Simbach am Inn berichtet, wollte
der Landwirt Franz Sanladerer aus Lachham ein Pferd um 45
Mark verkaufen. Dies war jedoch seiner Frau, seinem Sohn und
seiner Tochter nicht recht. Als Sanladerer das Pferd heimlich fortbringen wollte, überfielen ihn die drei mit Mistgabeln und den
Fäusten. Als der Mann blutüberströmt zusammenbrach, fesselten
ihn die drei. Nach einiger Zeit konnte sich der Schwerverletzte
von den Fesseln befreien und zu einem Wasserbehälter schleppen,
wo er sich vom Blut reinigte. Dann verkroch er sich in einem
Strohhaufen. Hier entdeckte ihn sein Sohn neuerlich und mißhandelte ihn wieder mit der Mistgabel, die ihm jedoch die Tochter
entriß. Der Wütende nahm hierauf aus der Revolvertasche des auf
dem Boden liegenden Mannes einen Browning und feuerte zwei
Schüsse auf seinen Vater ab. An dem Aufkommen des schwerverletzten Mannes wird gezweifelt.
DER

ALTE

LANDSKNECHT

Lippowitzens, Hermann Bahr, hat noch immer das Herz auf dem rechten
Fleck. Er hat ein Buch »Novellen aus der alten Armee« zugeschickt bekommen:
Mein altes Österreich stand da wieder vor mir auf — — Wer sonst
hat denn heute noch die Kraft, mit ein paar Strichen einen Kerl
wie diesen Herrn Hecht zu zeichnen, den Schrecken des ganzen
Regiments, der Kloake der Großstadt entsprossen, einen Meister
der »Pülchersprache«, deren Klang mir so vertraut ist, man höre
doch nur:
»Herr Haopmann, meld' g'hursam, i waß, dar Herr Haopmann halt nix auf mi, aber dös is was für 'n Hecht, da bleibt
er net z' Haus'. Herr Haopmann, bitt' g'hursamst, schicken
S' mi! I ziag 'n Teufel 'n Schwaaf außa.«
Hört man diesen Lauten nicht rhythmisches Behagen an, das sich
getrost mit dem der Odyssee messen kann? Und wenn einer der
Helden dieser Erzählung versichert: »Mi leid's nit da hinten, i
muß dabei sein, wann's wo raufen«, da klopft mir beim Lesen
mein altes Herz vor Freude, so sind wir Oberösterreicher, so waren wir immer, so wollen wir alle Zeiten bleiben. Im Innviertel und
im Mühlviertel wurzelte die Kraft Altösterreichs.
Nachdem er sich an dem Vorsatz des Mordskerls rhythmisch delektiert hat,
gedenkt er mit einer Träne der alten Majestät, die es ganz wie die junge
Großherzogin von Gerolstein hielt.
Er sagt: »Das Regiment sieht gut aus, Herr Oberst«. Doch er fügt
dann hinzu: »Ihre Leute sehen so verängstigt aus? Ich will, daß
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meine Soldaten fröhlich dreinschauen!« Fröhlichkeit läßt sich
aber nicht einfach kommandieren
versetzt der alte Landsknecht, der vielleicht ahnt, worauf das zugleich gute
und verängstigte Aussehen zurückzuführen war:
»Es ist mir eine Freude, zu sehen, wie Sie Ihre Leute in der Hand
haben, ich danke Ihnen!«
Doch im Brucker Lager sei dafür gesorgt gewesen, »keine trüben Gedanken
aufkommen zu lassen«, nämlich bei den Offizieren:
Weiber, Wein und fröhliche Weisen! war die Devise; wie die Kassierin, so' das Geschäft
bemerkt der Alte, der kein Spielverderber ist. Die Soldaten hatten nur g'hursam zu dienen. Aber die Majestät konnte manchmal die Geduld verlieren und
bezüglich der Verängstigten dem Herrn Haopmann zurufen:
»Das ist keine Kompanie, Herr Hauptmann, das ist ein Sauhaufen!«
Alles in allem, ein altes Hinterlandsherz hüpft bei dem Gedanken, wie schön
es beim Militär ist, und exzediert dann vollends:
Nun liegen sie unter den Ackerschollen Ostgaliziens. Erschöpft
durch den Krieg ließ sich ein entartetes Geschlecht die Parole
»Nie wieder Krieg!« aufschwatzen. Doch der Chor der Feiglinge
verstummte bald wieder, erstickt in der allgemeinen Verachtung.
»Immer wieder Krieg!« lehrt uns die Weltgeschichte, schon seit
der Ilias und der Odyssee. Die Pausen zwischen Kriegen haben
nur den Sinn, den Sieg im nächsten zu sichern.
Ohne den leichtesten Anflug der Schamröte von einem alten Mann für Lippowitzens Sonntag niedergeschrieben. Nietzsche, der die vollkommene Erfüllung des heroischen Ideals durch Giftgas nicht erlebt hat und erst nicht die
Heiligung der Erkenntnis, die er »euch lehrte«, im Hakenkreuz, ist ein Pazifist
dagegen, wenn man dem Motiv »Ihr sagt — ich sage euch« etwa in dem schönen Gedanken begegnet: »Ihr sagt, die gute Sache sei es, die sogar den Krieg
heilige? Ich sage euch: der gute Krieg ist es, der jede Sache heiligt«. Gewiß
auch diese Möglichkeit:
Eine steile, wenig befahrene Serpentine steigt über die Hügel von
Troja, das noch zum 8. Bezirk von Prag gehört, nach Bohnitz, der
großen Irrenanstalt Böhmens.
— — der Hügel Nr. 3507, das Grab des unbekannten irren Soldaten ... Ein Tscheche war es. Er kam mit dem ersten Transport der
russischen Legionäre über Sibirien, Japan, Amerika, Deutschland.
Die Kameraden nahmen den Irren nach Hause. Und er starb in
Bohnitz bei Prag als Wahnsinniger ... Der Namenlose hatte Tag
und Nacht immer dasselbe geschrien: »Mütterchen komm! Ich
sags dir! Es war schrecklich!«
34

Aber was macht das? »Ihr sollt den Frieden lieben als Mittel zu neuen Kriegen. Und den kurzen Frieden mehr als den langen«, sagt euch Nietzsche.
Denn die Ilias verklärt Gurgelbisse und Ausputzen der Schützengräben, und
besonders die Odyssee möge wieder mit rhythmischem Behagen hörbar werden: Herr Haopmann, bitt' g'hursamst, schicken S' mi'! I ziag in Teufel in
Schwaaf außa!
SIC

TRANSIT

Die Schlamperei des Vorkriegsösterreichs, die Zersetzung der Armee im Kriege, hat Roda Roda, nicht als Ankläger, aber als überlegener Spötter, deutlicher als mancher andere aufgezeigt.
Sagt im Zentralorgan gegen Krupnik einer, der sämtliche satirischen Motive
des Vorkriegs— wie des Nachkriegsösterreich(s) von manchem anderen übernommen hat — mit Ausnahme der Sprachlehre —, während mancher andere
von sozialdemokratischer Seite bloß das Motiv »Verklungen und vertan« zu
übernehmen pflegt Oder nunmehr: ausgerodet. Es dürfte wohl der stärkste
Fall von Transit—Verkehr vorliegen, den eine gloria mundi jemals erlebt hat.
Die stärkste Analogie zu dem Verhältnis des deutschen Mannes zu dem Franzen, der die Weine hat: jene finden andauernd Geschmack an mir, die mich
nicht schmecken können. Freilich, so groß könnte der Genuß niemals sein wie
die Enttäuschung. Sie glaubten, ich trüge eine rote Weste.
DIE

MIT DER LINKEN

HAND

STEHLEN

Ich hüte mich seit langem, Wendungen, die von mir sind, wiederzugebrauchen, um nicht in den Ruf eines Plagiators zu kommen, der mir seit der
Apokalypse ohnedies anhaftet. Immer wieder kann ich mich in der Presse lesen, aber da es keinen Autorschutz für Gedanken gibt, muß ich es hinnehmen,
als Quelle, die sie nicht angeben, verunreinigt zu werden. Aus meinem Haus
sind schon viele Diebe hervorgegangen, manche jedoch, verwarnt, können es
nicht lassen und schleichen, von jener Nostalgie getrieben, immer wieder an
meinen Herd, um ein bißchen Feuer zu fressen. Ich mag darum die eigenen
Schriften nicht, die nicht mehr ganz die eigenen sind, und stehe auf dem
Standpunkt des Konditors, der selber nicht nascht. Also:
Die deutsche Übersetzung von Creme der Gesellschaft ist offenbar
»Abschaum«.
Seitdem ich sie besorgt habe 1. Hin und wieder begegnet man auch der Deutung der »Monogamie« als »Einheirat« oder der Definition eines Volkes, an
das man sich anschließen soll, als der »elektrisch beleuchteten Barbaren«.
Vielfach wird aber auch
das Gehirnweichbild Wiens
in meiner Perspektive von jenen betrachtet, die im Punkte der Konsistenz just
nicht unbedenklich sind.
1 Heft 324 »Glossen« »Die Künstler« # 01
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AUS

DEM

GEHIRNWEICHBILD

Mit ihr ist endlich wieder ein neues Talent da. Frisch, unverbraucht, ohne die lästigen Allüren des Ruhmes und ohne jede Gouvernantensäure, die Jugend im Burgtheater so rasch ansetzt.
Also wie ist das. Wenn Jugend, die schon im Engagement ist, ansetzt, so war
doch jedesmal beim ersten Auftreten wahrzunehmen, daß sie noch nicht angesetzt habe; und wenn sie so rasch ansetzt, so besteht doch Gefahr, daß es der
neuen Debütantin ebenso ergehen wird, worauf wieder der nächsten nachgerühmt werden kann — nicht auszuschöpfen!
ANIMALISCHES
Bei aller Intelligenz ist er auch animalisch und findet in der
Phorkyas—Szene zu einer dunklen Größe der Verkündigung.
WIE

ER ES SAH

… Mild und groß sah er dabei die besorgt Fragenden durch seine
Brillengläser an, von denen das breite schwarze Band baumelte.
Eine Beschreibung Peter Altenbergs, die auch Optiker interessieren dürfte.
DIE SCHREIBER
Fast alle Erörterungen über das Recht von Umwelt und Nachwelt
an einen großen Mann gehen heute von dem Fall Nietzsche aus.
Also sprach Paul Stefan. Das mag daher kommen, daß
seit Goethe niemand außer Nietzsche ein vollendetes Deutsch geschrieben hat.
Meint bescheidener Weise Emil Ludwig.
BESCHEIDENHEIT

DER

GRÖSSE

Er (Zweig) pflegt es mit einer lässigen Handbewegung abzutun,
wenn man ihn etwa daran erinnert, daß er als der erste Deutsche
Romain Rolland die Freundeshand gereicht ...
Wozu davon sprechen? Es spricht für sich. Dieselbe Hand, die damals — pah!
ÜBER HEINE
gehen die Ansichten auseinander. Auernheimer, indem er den Korruptionsmaßstab »Gentz« anlegt, in der Neuen Freien Presse:
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... und in allen Fällen das Haus Rothschild. Gentz unter diesen
Umständen als eine Art Goethe des Ballhausplatzes zu preisen
und in den Himmel der deutschen Freiheitskriege als reinen, gottgesandten Cherubim zu erheben, liegt um so weniger Veranlassung vor, als es zum Teil von eben denselben Leuten geschieht,
die Heine jeden lumpigen Franc nachrechnen, den er von Guizot
bekommen haben — soll. Wie wenig war es im Vergleich mit Gentz
und wieviel mehr Talent hatte Heine, nicht nur als unsterblicher
Lyriker, auch als politischer Schriftsteller. Und Heine ließ
Deutschland verhungern, Gentz nährte ganz Europa.
Dagegen macht — nach Varnhagen — in der Frankfurter Zeitung (die doch gewiß ein Gefühl für Heine hat) eben jener Salomon Mayer v. Rothschild Bilanz:
»Das war ein Freund! Solchen bekomme ich nie wieder. Er hat
mich große Summen gekostet, man glaubt nicht, wie große Summen, denn er schrieb nur auf einen Zettel, was er haben wollte,
und bekam es gleich: aber seit er nicht mehr da ist, seh ich erst,
was mir fehlt, und dreimal soviel möcht ich geben, könnte ich ihn
zurückrufen!«
HINTER

DEM

SARG

soll unter den Leidtragenden eine, der das Leid trägt, wie folgt einhergeschritten sein:
E Der für den verstorbenen Kardinal Fürsterzbischof Dr. Piffl bestimmte Sarkophag stammt aus der Werkstätte der Firma
I. Maschner & Söhne — —
GEHT

IN

ORDNUNG

Sie brachte einen Bericht über den internationalen Antikriegskongreß
in Amsterdam mit der Nennung der Mitglieder, aus denen »das Kernkomitee
besteht«. Daß ein österreichisches Blatt nicht den Mangel einer Vertretung
Österreichs bemängelte, war etwas auffallend. (Ein Irrtum: daß Herr Shaw
dem Komitee angehörte.) Am 24. September brachte sie die folgende Ergänzung:
Der internationale Antikriegskongreß in Amsterdam.
Rechtsanwalt Dr. Oskar Samek schreibt uns als Rechtsanwalt des
Herrn Karl Kraus, Herausgebers der »Fackel«: Sie berichteten in
der Nummer vom 27. August 1932 unter dem Titel: Der internationale Antikriegskongreß in Amsterdam. Zweitausend Teilnehmer
aus fünfunddreißig Ländern ... Alle nationalen Ausschüsse sind um
ein Kernkomitee gruppiert, das aus Romain Rolland, Henri Barbusse, Theodore Dreiser, Albert Einstein, Maxim Gorki, Heinrich
Mann, Bernard Shaw und Frau Sunyatsen besteht.
Es ist unwahr, daß das Kernkomitee aus den genannten Personen,
wahr ist, daß es aus folgenden Mitgliedern bestanden hat: Frankreich: Romain Rolland, Henri Barbusse, Professor Langevin, Victor
Margueritte, Félicien Challaye, Paul Signac; Belgien: Frantz Masereel; Holland: Henriette Roland—Holst; Spanien: Valle Inclan,
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Kommandant Franco; England: Havelock Ellis, Bertrand Russel;
Irland: Charlotte Despard; Deutschland: Albert Einstein, Heinrich
Mann; Österreich: Karl Kraus; Ungarn: Michael Karolyi; Rumänien: Dobrogheanu Gherea; Skandinavien: Martin Andersen Nexoe;
Union der sozialistischen Sowjetrepubliken: Maxim Gorki; Vereinigte Staaten von Amerika: Théodore Dreiser, John Dos Passos,
Upton Sinclair; Südamerika: Général Augusto Sandino; China:
Mme. Sunyatsen; Japan: Sen Katayama; Australien: Jean Devanny.
Ein für allemal: Gelles verkauft keine minderwertigen Waren.
IN

EINER

— — Polizeirat Schweinitzer erklärt
als Zeuge, daß ihm von Mißhandlungen des Angeklagten nichts bekannt
sei. — Vors. (zu Fürst): Nun, was sagen Sie dazu? — Fürst: Ich habe
mich tatsächlich beim Herrn Polizeirat nicht beklagt, da ich wußte, was
für schlimme Folgen dies für mich
hätte haben können. — Der Verteidiger Dr. Lengyel zeigt dem Gericht
ein blutiges Hemd vor. — Vors.: Wir
können nicht feststellen, wie dieses
Hemd in die Hände der Familie Szallays gelangt ist und woher die blutigen Flecken stammen. — — »Ich bitte das Gericht mit gefalteten Händen, die Angelegenheit vor das ordentliche Gericht zu verweisen.«
— — und verurteilt sie auf Grund
des standrechtlichen Verfahrens
zum Tode durch den Strang. — —
Präsident Töreky fragt Szallay, ob er
um Gnade ansuchen wolle. — Szallay: Ich möchte zuerst mit meinem
Verteidiger sprechen. — Vors.: Ja
oder nein? — Der Verteidiger Szallays, Dr. Lengyel, geht auf seinen
Klienten zu. — Vors.: Die Verhandlung ist noch im Zuge und daher
kann man keine Besprechungen hier
pflegen. (Zu Szallay gewendet):
Szallay, Sie sind ja intelligent genug,
um auf die Frage zu antworten, ob
Sie um Gnade ansuchen oder nicht.
— Szallay (mit leiser Stimme): Ja. —
Der Vorsitzende wendet sich nun an
Fürst, der gleichfalls um Gnade an38

NUMMER
Die zweitberühmteste Persönlichkeit
des lieblichen Sankt Wolfgang ist
unzweifelhaft die Rösselwirtin. Den
Rekord an Popularität aber hält
nach wie vor Emil Jannings. — —
Hier ist es am schönsten. Zwischen
Bäumen der See, den Abschluß des
Panoramas bilden die weißen Steinhalden des Toten Gebirges. Und dem
Ufer nähern sich schon wieder, wie
Herr Jannings mit ein paar Seufzern
konstatiert, eine Menge Boote. Es
braucht nicht viel Scharfsinn, um zu
erraten, daß in jedem eine Verehrerin sitzt, die dem populärsten Hausherrn von St. Wolfgang einen guten
Morgen wünschen will. Sie winken
begeistert, Jannings winkt zurück. —
— Jeden Morgen um sechs geht es
im Bademantel hinunter zum See.
Mit einem Satz sind er und seine
beiden Chow—Chow im Wasser.
Dann wird der Hühnerfarm Besuch
gemacht, wo Herr Jannings höchstpersönlich auf die Lieferung seines
Frühstücks—Eies wartet. — —
Schon am frühen Morgen hat Herr
Jannings erfahren, daß er heute auf
seine Haferlschuhe und die geliebte
Lederhose verzichten muß. Großer
Tag in St. Wolfgang: Der Hausherr
feiert seinen sechsundvierzigsten
Geburtstag. — — Karl Zuckmayer ist
gekommen, Karlheinz Martin, Direktor Rudolf Beer, Leo Perutz, Lernet
—Holenia und Ferdinand Bruckner.
Und selbstverständlich fehlen viele

sucht. Das Standgericht konstituiert
sich nun als Gnadensenat — Alsbald
wird bekannt, daß das Gnadengesuch abgelehnt ist ... die beiden Verurteilten in das Sammelgefängnis
zur Exekution gebracht. — — Die
Gnadengesuche, die die Verteidiger
der Angeklagten telegraphisch an
den Reichsverweser richteten, blieben unbeantwortet. — — »Henker,
walten Sie Ihres Amtes.« — Als ihn
der Henker ergreift und zum Galgen
zieht, schreit er noch so lange, bis
der um seinen Hals gelegte Strick
seine Worte erstickt. Nun wird Fürst
mit gebundenen Händen vorgeführt.
Auch er beginnt zu schreien, als ihn
der Henker faßt, doch sind die Laute
zusammenhanglos und unverständlich. Um 17 Uhr ist die Exekution zu
Ende. Bei Szallay trat der Tod nach
zwölf Minuten, bei Fürst nach zehn
Minuten ein.— — Zu der Hinrichtung im Hofe hatten insgesamt etwa
hundert Personen, zumeist Journalisten, Eintrittskarten erhalten.

nette kleine Mädels nicht — —. Zur
Feier des Tages hat sich Jannings
vom Wiener Griechenbeisel ein Faß
Bier kommen lassen — — Bevor es
zum Mittagessen geht, gibt es geschwind noch eine kleine Fachsimpelei. Thema: Die »Krise« des Theaters. » — — Wenn man sparen muß,
sieht man sich eine Vorstellung nur
dann an, wenn man 100prozentig
weiß, daß Stück und Darstellung das
Geld wert sind! — — sondern für
sein Geld Spitzenleistungen verlangt. — — Aber wehe ihnen, wenn
das Publikum nach einiger Zeit dieses Typs müde zu werden beginnt!
Dann erlebt man förmlich von heute
auf morgen, daß der Star und Liebling, nach dem das Publikum ein
paar Jahre wie verrückt war, auf einmal in der Versenkung verschwindet
und fast momentan vergessen ist.
Mit dieser Art von Modeprominenten geht es zu wie mit den Damenhüten: wenn ihre Zeit um ist, versteht kein Mensch, mehr, daß er sie
noch vor einem Jahr entzückend gefunden hat.«

Herr Jannings, der noch acht Wochen in St. Wolfgang bleibt und sich unter anderm auf »den Giesecke« freut, wird recht behalten. Die Erinnerung an
Szallay und Fürst dürfte länger dauern.

VOR

DEN

MÄCHTIGEN

DER

ERDE

Lausanne, 17. Juni. Um ¼ 11 Uhr liefen die Saaldiener durch die
Korridore des Hotels und riefen: »Die Presse wird gebeten, in den
Saal zu kommen.« Macdonald bat zunächst wegen dieser formlosen Einladung der Presse um Entschuldigung und verlas folgende
Erklärung:
Die unterzeichneten fünf Mächte sind tief beeindruckt durch die
immer größer werdenden wirtschaftlichen und finanziellen Gefahren der Welt und überzeugt, daß nun eine endgültige Lösung ohne
Aufschub und ohne Unterbrechung gesucht werden muß…
Die endgültige Lösung wäre, daß die Presse gebeten würde, den Saal zu verlassen.
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Die Prostituierten
Freiheit ist der ärgste politische Humbug, Menschenwürde die dümmste Illusion der Betrogenen, solange Schauspieler mit Preßfurcht auf die Welt
kommen, die mehr als je von den Brettern bedeutet wird. In der Schrift »Ungeschminkt« von Heinrich Fischer heißt es:
Aber wie reell, wie menschlich und handgreiflich wirkt solche
wirtschaftliche Bedrängnis neben jenem unfaßbaren kritischen
Diktat, das in Berlin wie in keiner anderen Stadt der Welt dem Direktor, dem Regisseur, dem Schauspieler jeden seiner Schritte beklemmend vorschreibt. Ich habe einen Angsttraum gehabt, aber
es war ein wahres Erlebnis: unmittelbar vor der Premiere von Wedekinds »Liebestrank« an unserem Theater, in jenem letzten unheimlichen Moment, bevor der Vorhang zum ersten Mal aufgeht,
wenn auf der Bühne nur noch hier und dort geflüstert wird, der
Inspizient sein »Bühne frei!« ruft und schon den Arm hebt, um
den ersten Gongschlag zu geben, in diesem herzbeklemmenden
Augenblick stürzt mit einem Mal der Darsteller des Fürsten Rogoschin, ein Riesenkerl von einem Menschen, ein Schauspieler von
Namen und Rang ans Guckloch des Vorhangs, starrt eine Sekunde
in den Zuschauerraum, ruft plötzlich mit kaum hörbarer Stimme
aus: »Kerr!« — »Ihering!«, fällt, indem er sich unter der Schminke
verfärbt, in einen Sessel und erbricht sich, von unmenschlicher
Aufregung geschüttelt, mitten auf der Bühne. Er hat Minos und
Rhadamanthys ins Auge gesehen.
Was da dem Schauspieler beim Anblick des Kerr passiert ist, könnte gewiß
auch anderen Berufsträgern, die sich in keinem Abhängigkeitsverhältnis zur
Kritik befinden, zustoßen, und müßte also durchaus nicht auf die Empfindung
der Furcht zurückzuführen sein. (Man erinnert sich doch, daß Liebermann einem Ungeduldigen, der sich nicht gleich erkennen wollte, zugerufen hat:
»Wart'n Se nur, der wird noch zum Kotzen ähnlich!«) Die schauspielerische
Natur ist aber besonders organisiert und am weitesten davon entfernt, dem
Anblick mit jener gefaßten Heiterkeit gegenüberzustehen, die unsereinen vor
jeder Indigestion bewahrt. Ich hätte sämtlichen Schauspielern Berlins gewünscht, in Moabit dabeigewesen zu sein, als ein schlichter Büttel dem Alpdruck ihrer Träume mit einem »Zurück in die Bank!« (auf der er gleichfalls
einen Freiplatz hatte) zu imponieren wußte, und wie ihm nur noch gestattet
war, hin und wieder gegen mich das Fäustchen zu erheben, wenn gerade der
Titel »Schuft« zitiert wurde. Überhaupt hätten sie sich da, angesichts einer
völlig privatisierten, bloß auf das Mündchen zugespitzten Preßgewalt, das
Fürchten abgewöhnt. Da wäre ihnen gar nicht übel geworden, sondern wohl.
Aber man hätte sie vermutlich nicht mit hundert Pferdekräften dazu gebracht,
einem Schauspiel beizuwohnen, wo sie einmal nicht vor ihrem Richter standen, sondern diesen in totaler Zerlassenheit und mühsam zusammengehaltener Hampelmännlichkeit vor seinem Richter stehn sehen konnten, nämlich
vor mir. Nein, sie kotzen lieber hinterm Guckloch. Bleiben in dem Zustand,
den jene Schrift im weiteren beschreibt:
Eine fiebernde Nervenangst gibt schon im voraus die Schläge weiter, deren sie von dem Richtschwert der ungreifbaren, geltung—
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und gagenbestimmenden Macht immer gewärtig ist. »Der
Druckerherr ist sein Glaubensherr«, sagt Jean Paul. Er, Jean Paul,
hat vor mehr als hundert Jahren schon das Phänomen der grenzenlosen Autoritätsgläubigkeit, die Künstler und Publikum dem
Kritiker entgegenbringen, bestaunt und beschrieben: »Ein Rezensent«, schreibt er, »fälle ein mündliches Urteil, aber stark: jeder
stellet ihm doch ein eigenes entgegen. Aber einem gedruckten widerstrebt der Mensch schwer; so sehr und so zauberisch bannt
uns Dr. Fausts schwarze Kunst 1 auf seinen Mantel oder in seinen
Maguskreis. Diese Allmacht des Drucks liegt aber nicht nur in der
Abwesenheit des aussprechenden Geistes — denn sonst hätte sie
auch der Brief oder das Manuskript —, sondern teils in der dankbar gläubigen Erinnerung, das Höchste und Schönste von jeher
nur auf dem Druckpapier gefunden zu haben, teils in der närrischen Schlußkette, daß der Druckredner, der zu allen spricht, desto unparteiischer zu jedem Einzelnen spreche und daß ihm deshalb zu trauen sei, vorzüglich, fügt man bei, da der Rezensent ja
nichts davon hat, wenn er jemand umarbeitet ... «
Die Beschämung, diese Worte Jean Pauls nicht gekannt zu haben, weicht dem
Stolz auf die Übereinstimmung in der Erkenntnis, wie die Welt durch schwarze Magie untergeht. Die Vervielfältigung der Einfalt, die Multiplikation der
Frechheit, das ist es, was sie unwiderstehlich macht, das Unzulängliche zum
Ereignis werden läßt, das Unbeschreibliche getan. Was, im Zimmer gesagt,
den Hinauswurf sicherte, zwingt coram publico zur Unterwerfung. Und wenn
auch jeder einzelne wüßte, daß er für Geld durch die nächste Druckerei den
gleichen Zauber wirken kann. Ein einziges Exemplar der gedruckten Meinung, und wäre sie privatim als noch so schäbig und verächtlich erkannt, es
genügt zum Respekt. Beim Anblick des eigenen Namens auf der Visitenkarte
setzt dieser Hang ein. An ihm schmarotzt eine Zunft, die die Menschheit nicht
mehr los wird. Und selbst ein publizistischer Fortschritt wie das Radio, geschaffen, den »Druckerherrn« zum Kinderspott zu machen, wird da nicht helfen, weil die Verwalter der Errungenschaft wie alle Menschheit die faszinierten und faschistierten Sklaven des gedruckten Wortes bleiben. Welch eine
Entwicklung der Theaterdinge! Die hinter dem Guckloch vor Angst kotzen —
und Ludwig Gabillon, der dem mächtigsten Kritiker vorgehalten hat, was ein
Vorkämpfer der Fackel als das Wesen der vervielfältigten Nullität erkannt hatte:
14. August 1881
Ich weiß nicht, lieber Speidel, was Dich berechtigt, mich ohne allen Grund, auf ein vages, müßiges Geschwätz hin, lächerlich zu
machen, mich öffentlich an den Pranger zu stellen. — — Du hast
nicht einen einzigen Gewährsmann, der von Rechts wegen mehr
sagen könnte, als »ich glaube«, »man sagt«, »er möchte« — etc.
Und darauf hin machst Du Dich in einem Weltblatt über mich lustig, überschüttest mich mit Hohn!
(Ein Tausendstel des täglichen 6—Uhr—Klatsches von heute: Gabillon habe
den Ehrgeiz, Burgtheaterdirektor zu werden.)
Würdest Du mir das, was Du geschrieben, privatim unter vier Augen ins Gesicht sagen? — Nein, gewiß nicht! Bülow sagt irgend1 Die Erfindung des Buchdrucks wurde lange dem sagenhaften Doktor Faust zugeschrieben
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wo: »Ein Kritiker läßt vor einer Million Menschen drucken, was er
nicht einem einzigen anständigen Menschen ins Gesicht sagen
dürfte.« Sollte dieser Herr recht haben?
Daß er recht hatte, weiß die ganze Theatermenschheit. Aber bis ins Innerste
prostituiert, erduldet sie lieber die äußerste Schmach, ehe sie auch nur wagen würde, aus dem Schlaf zu sprechen, was einst, einmal und ein für allemal
ein Mutiger mi. offenen Augen niedergeschrieben hat.

Glossen
SCHÖNE AUSSICHTEN
Gefängnis für Prostitution. Berlin. Der preußische Staatsrat nahm
ein umfangreiches Programm zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit an ... In dem Programm heißt es, daß das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten nicht genüge, um den Ausschweifungen der Prostituierten in der Öffentlichkeit energisch
entgegenzutreten. Der Staatsrat beschloß, daß die Voraussetzung
des öffentlichen Ärgernisses gestrichen und einfach eine Fassung
maßgebend sei, die besagt: Mit Haft wird bestraft, wer öffentlich
zur Unzucht sich anbietet und dazu auffordert.
Und die Angehörigen eines der wenigen noch halbwegs unverschweinten Berufe sollen wohl für die Zeitung schreiben oder politische Geschäfte machen?
PHRASE

WIRD

LEBEN

— — der Reichspräsident hat ein Reichskuratorium für Jugendertüchtigung einberufen und den Reichsinnenminister zu seinem
Vorsitzenden und den nichtaktiven General der Infanterie Edwin
von Stülpnagel zum geschäftsführenden Präsidenten bestellt.
Durch das Reichskuratorium sollen allgemeine Leibesübungen gepflegt werden, vor allem aber der Geländesport. Es ist eine sportliche Betätigung, die den jungen Mann hinausführt in das freie
Gelände, wo er in Wanderungen und in Ordnungsübungen seinen
Körper stählen und wo seine Liebe zum gemeinsamen Vaterland
und zum Boden der Heimat gestärkt werden soll.
(Aber man weiß schon, was sie wollen.)
ES

WIRD DURCHGEGRIFFEN?

Eine Aktion der deutschen Regierung gegen die Nacktkultur.

Nacktdarstellungen in den Theatern verboten.

Berlin, 13. August. Amtlich wird gemeldet: — — Es sind deshalb
zunächst grundsätzlich alle Nacktdarstellungen in Theatern, Re42

vuen, Kabaretts usw. ebenso verboten wie die Versuche, durch
weibliche Personen in dürftigster Bekleidung einen Anreiz zum
Besuch von Tanzstätten auszuüben.
Deutsche Frauen, nur mit dem Badekostüm bekleidet, durch
Preisgerichte ... auf ihre körperlichen Reize taxieren zu lassen, um
sie dann als Schönheitskönigin usw. zu prämiieren, ist ein Zeichen
kulturellen Niederganges 1. Derartige Dinge werden daher in Zukunft verhindert werden. — — Berichte aus dem Ausland zeigen,
daß derartige Zustände auch dem deutschen Ansehen im Ausland
abträglich sind ...
Schon lange dürfte es nicht so gelacht haben. Offenbar soll der homosexuellen Komponente des völkischen Wesens zum Durchbruch verholfen werden.
Gleichwohl wird es viel Unzufriedenheit im Lande geben, denn wenn sich die
ostelbische Kundschaft schon damit abfinden dürfte, daß es mit Reinmeier
Schluß sein soll, ihr Amüsemang bei Steinhardt wird sie sich nicht nehmen
lassen. Dieser Erkenntnis hat die deutsche Regierung denn auch Rechnung
getragen, indem sie die Nacktdarstellungen nicht für immer und tatsächlich,
sondern nur zunächst und grundsätzlich verbietet. Das klingt apodiktisch und
bedeutet das Gegenteil. Der Herr von Gayl meint's nicht so schlimm.
DER

WAR KLÜGER

... Dann wurde noch über den Aufenthalt des Dr. Weiß in Monte
Carlo der Direktor eines Berliner Vergnügungslokals, Steinmeier,
vernommen, der der nationalsozialistischen Partei angehört.
RUNDERLASS
— — es sei darauf zu achten, daß ... künstlerische Ziele nicht auf
Kosten der durch die öffentliche Sittlichkeit gebotenen Zurückhaltung bei der Entblößung menschlicher Körper verwirklicht werden.
Das muß Erfolg haben: schon die Sprache ist imstande, jede sinnliche Regung
im Keim zu ersticken.
ABLENKUNG

DURCH

SEX

APPEAL

(Zwischenfall im Stehparterre des Burgtheaters.) Während der
Aufführung von »Metternich« am Samstag drängte sich im Stehparterre des Burgtheaters während des letzten Aktes ein Besucher in unziemlicher Weise an eine vor ihm stehende Dame. Er
wurde festgenommen, polizeilich bestraft und dem Bezirksgericht
wegen Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit übergeben.
Unglaublichl Wenn so etwas bei Saßmanns »Schöner Helena« passiert, wo auf
der Szene ähnliche Dinge vorkommen und wo die Handlung oft in den Zuschauerraum verlegt ist, kann man ein Auge zudrücken. Da waltet ein Flui1 Und »Miß Germany« des Jahres 2017 heißt Soraya und lebt in Leipzig
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dum. Aber bei einem historischen Werk, das tiefschürfende Vorstudien im
Staatsarchiv erfordert hat? Die Wiedererweckung des österreichischen Gedankens hat man sich wahrlich anders vorgestellt!
EIN

ÄLTERER, GEWISSENHAFTER

EROTIKER

Die Presse, mag sie auch auf Kongressen das Maul voll kultureller
Mission nehmen, schätzt sich in Wahrheit so niedrig ein, daß sie nicht nur
meine Überschätzung ihres Berufs komisch findet, sondern in keinem Fall
daran denken würde, auch nur die gröbsten Greuel des Druckes, solche, an
denen nicht die journalistische Unbildung, sondern nur die Hudelei des Mechanismus Schuld trägt, durch Berichtigungen aus der Welt zu schaffen. Was
in die Setzmaschine gespien wird, bleibt bestehen, weil der Journalist davon
überzeugt ist, daß es mit dem Tag vergeht, und eben diese Selbstunterschätzung bedeutet das wirkende Übel der Welt. Es gibt Ausnahmen. Ältere Journalisten haben noch den Ehrgeiz, die Maschine nicht als Herrin ihres wenngleich noch so bescheidenen geistigen Willens anzuerkennen, und bringen regelmäßig ihre Richtigstellung vor. Zum Beispiel Vater Korngold, der sich viele
nachträgliche Sorgfalt ersparen würde, wenn er sie schon an die Korrektur
der Fahne, zu der er schwört, wenden wollte. Geradezu rührend ist aber die
Gewissenhaftigkeit, mit der ein anderer älterer Herr auf Wiederherstellung
seines geistigen Eigentums, nämlich eines Eingriffs in das Privatleben zwischen Goethe und der Frau v. Stein, den ihm der Setzer verpatzt hat, besteht.
Er hatte in der letzten Saison wiederholt die Aufmerksamkeit jener Leser, die
nicht dabei sein konnten, auf die mehr ästhetischen Reize der La Jana gelenkt, und nie wurden sie durch den Druck entstellt. Wie wichtig aber das
Tüpferl auf dem i sein kann, das angeblich von mir überschätzt wird, zeigt der
folgende Fall:
(Richtigstellung.) Unser Berliner Korrespondent schreibt uns: Ich
bin genötigt, eine kleine Richtigstellung zu erbitten, da in dem
Feuilleton über das Gastspiel des Burgtheaters in Weimar (Morgenblatt von Mittwoch, 6. April) ein weggefallenes Fragezeichen
mich das Gegenteil von dem sagen läßt, was ich sagen wollte. Unter Hinweis auf die bekannte Tatsache, daß Goethe der Prinzessin
im »Tasso« Züge der Frau v. Stein gegeben hat, hatte ich geschrieben: »Aber in welcher Idealisierung läßt Goethe im »Tasso«
die so heiß und vergeblich (wirklich vergeblich?) Begehrte erscheinen!« In der Klammer ist das Fragezeichen weggeblieben, so
daß das Nichtbestehen erotischer Beziehungen zwischen Goethe
und Frau v. Stein bekräftigt wird, statt in Zweifel gezogen zu werden.
Paul Goldmann
Der Lose! Nein, der Korrekte! Gewiß, er mischt sich da in eine Sache, die ihn
nichts angeht; aber wenn schon, so hat er natürlich ganz recht, auf der Restituierung eines Zweifels zu bestehen, der durch die Auslassung des Fragezeichens zur Behauptung des Angezweifelten wurde. Freilich, ausgelassen war
das Fragezeichen schon, als er es geschrieben hatte, und das eben scheint
dem Druckfehlerteufel, der keine so zügellose Phantasie hat, widerstrebt zu
haben. Ich gehe im Blätterwald wirklich bloß so für mich hin mit dem ausge44

sprochenen Sinn, um nichts zu suchen, und man tut unrecht, zu meinen, daß
ich immer nur die Fehler bemerke. Ich bemerke auch die Richtigstellungen.
ANGEBOT
Der Verleger der »Josefine Mutzenbacher« (nicht Urfassung, sondern Leitfaden für den Schulgebrauch) schreibt mir — mit dem diskreten Aufdruck einer
Importfirma und dem Vermerk »Chef privat«, aber vier Postscheckkonti — :
Sehr geehrter Herr!
Ich habe in Erfahrung gebracht, daß Sie selbst schriftstellerisch
tätig sind und erlaube mir daher die höfliche Anfrage, ob Sie an
interessanten Neuerscheinungen in sexualwissenschaftlichen Büchern, Sittengeschichte und Privatphotos als Sammler Interesse
haben.
Falls Sie sich für dieses Gebiet interessieren, gehen Ihnen auf
Wunsch meine neuesten, ausführlichen Spezial—Angebote zu.
Beiderseitige Diskretion ist selbstverständlich.
Da diese Art von Werken immer bald vergriffen, sehe ich Ihren
eventuellen Wünschen baldigst entgegen und zeichne
mit vorzüglicher Hochachtung
——
Ich bin wunschlos. Da aber selbst schriftstellerisch tätig, verstehe ich zwar,
daß diese Art von Werken immer bald vergriffen, muß jedoch beanstanden,
daß die Diskretion so weit geht, hier das Wörtchen »ist« zu unterdrücken,
mag es auch an das hinweisende Fürwort Goethes anklingen, jenen Iste 1, der
aber doch wieder nichts im Vergleich zu dem, was dem Ehrenpräsidenten des
Penklubs in jungen Tagen aus der Feder geflossen.
ZUGEGRIFFEN
hätte ich dagegen bei der folgenden Chance, die sich mir aber leider nicht geboten hat, weil ich nicht Abonnent der 'Literarischen Welt' bin, und von der
ich nur aus zweiter Hand weiß:
Betr.: Sonderangebot für Abonnenten.
Sehr geehrte gnädige Frau!
Sehr geehrter Herr!
Um Ihnen als unserem Abonnenten Gelegenheit zu geben, das
kürzlich erschienene Buch unseres Herausgebers:
Willy Haas, Gestalten der Zeit
zu besitzen, haben wir eine ganz beschränkte Anzahl dieses Buches vom Verlag erworben und geben es zu unserem Selbstkostenpreis
in Leinen gebunden Mark 1,50 statt Mark 6,50
nur an unsere Abonnenten ab.
Herr Haas ist außerdem auf Wunsch bereit, seinen Namen in das
Buch einzuzeichnen.
1 Wahrscheinlich Leonore von Este, Gestalt aus Goethes Tasso gemeint
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Da es sich nur um wenige Exemplare handelt, bitten wir Sie, uns
Ihre Bestellung umgehend zu übermitteln. Die Bestellungen werden in der Reihenfolge des Einganges erledigt. Wir hoffen, Ihnen
mit diesem Angebot gedient zu haben, und zeichnen
hochachtungsvoll
Die literarische Welt
So entgegenkommend! Zum Selbstkostenpreis erwirbt er sein Buch, damit andere es besitzen. Etwas von der großen Resignation jenes Kant'schen Wortes
zum ewigen Frieden ist darin. Selbst wohnt man in einer freudlosen Gasse,
aber die Nachwelt soll etwas davon haben: die »Gestalten der Zeit«, deren
schwankendste sich mir wieder naht. Und ich der Landgraf komm zu so was
nicht, denn ich bin nicht Abonnent und 6 Mark 50 geb ich nicht. Schade, ich
hätte noch meine Photographie eingeklebt und dann wär's ein Unikum gewesen.
UND

DIE EROTISCHE

PHANTASIE

HAT NOCH GANZ ANDERE

MÖGLICHKEITEN

schreibt ein Splitterrichter, dem die pornographische Literatur unzulänglich
scheint,
eine kluge Freundin sagte einmal, »wen ein Takt Musik, von Piccaver gesungen, nicht ganz anders anrührt, als die 'Mutzenbacher', dem ist nicht zu helfen«.
Die möchte ich kennen lernen und fragen, wie das zu dem kommt. Gewiß ist
die Wirkung von Tenoren und Naturburschen auf kluge Freundinnen nicht zu
unterschätzen, doch was bekanntlich dem einen sin Uhl', ist dem andern sin
Nachtigall, der eine zieht beim Baden Reaumur, der andere Celsius vor, und
die Männer, die sich nicht helfen können, müssen eben vorlieb nehmen. Aber
Piccaver? Wäre da überhaupt ein Vergleich möglich, so möchte ich sagen, daß
einen heute selbst ein Gedicht von Wengraf ganz anders anrührt und daß man
in der Realität schon Albers heranziehen müßte, um der Wirkung, die von der
Mutzenbacher ausgeht, auch nur nahezukommen. Die Freundin scheint bloß
die Ausgabe für Töchterschulen zu kennen, aus der man nicht klug wird. Da
freilich hat der Lohengrin leichtes Spiel!
DIE ALBERS—HYMNE
authentisch, da von ihm selbst einer Zeitung übergeben:
Ist es die Nase von dir? Dein Auge? Ist es der Mund?
Ich bin verliebt in dich und weiß nicht mal den Grund.
Ist es die Frechheit von dir? Der Charm, der dich umgibt?
Ich weiß das eine nur: Ich bin in dich verliebt.
Du bist entzückend, berückend, bestrickend, du bist zum Küssen!
So unerklärlich, so herrlich—gefährlich! Ich möcht' nur wissen:
Ist es die Nase von dir? Dein Auge? ist es der Mund?
Ich bin verliebt in dich und weiß nicht mal den Grund!
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Ich tippe auf die Nase. Die Dame (die ich kennenlernen möchte) tut nur so,
als ob sie's nicht wüßte. Man darf gespannt sein, ob der neue Kurs in
Deutschland die Schaustellung der Albers—Porträts erlauben wird.
WIE

ER

ABSCHIED

NAHM

Er kämpfte sich durch die hauptsächlich aus Frauen bestehende
Menge durch und rettete sich in sein Auto. Eine Viertelstunde
lang allerdings gelang es ihm nicht, abzufahren. Die Leute stellten
sich vor den Kühler, stemmten sich gegen die Räder und hingen
sich an das rückwärts aufgeschnallte Gepäck. Wache mußte
schließlich dem Wagen freie Bahn verschaffen, aber die »Albers—
Mädchen« ließen sich nicht abschrecken. Gut einen Kilometer liefen sie hinter dem in langsamem Tempo davonfahrenden Wagen
her. Schließlich gab Albers aber Gas und fuhr freundlich winkend
in raschem Tempo seinen Verfolgerinnen davon.
KERR
war auf Korsika und hat viel Interessantes über das dortige Banditenwesen
fürs Berliner Tageblatt mitgebracht. Auch Einfälle, die zum Beispiel mir dort
hätten gestohlen werden können. Er hält sie in Klammern fest. Ein Zollbeamter empfahl ihm ein Gasthaus, wo es täglich Languste gibt:
(in mir verschwammen die zwei Begriffe »douane« und »douanstesnicht«).
Toller Junge, was in dem für Begriffe verschwimmen! Aber das schlechte Gewissen wird er auch auf Korsika nicht los:
VIII.
Languste ...
Wenngleich der Planet im Argen liegt? Ist man ein individueller
Hund, volksfremd, falls man überhaupt noch Zungenunterschiede
macht? Scheint es anfechtbar, falls jemand, in Läuften der Weltnot, sich das Tasten der Sinne nicht abgewöhnt? Wird es ein Frevel, wenn man nicht immer bloß Vitamine bucht, Kalorien zählt?
Und heißt es eine Logik, wenn man (ich mache mir nämlich gar
nichts aus Languste) — wenn man somit als asozialer Schurk' dasteht ... und es doch nicht ist.
Volkswirtschaft! Languste kostet hier fast gar nichts.
Doch sein Klassengefühl ist noch das alte. Er konnte sehr viel aus der Familiengeschichte der Bonapartes erfahren. Zu Napoleons Wunsch, in der Kathedrale von Ajaccio bei seinen Ahnen bestattet zu sein, bemerkt er:
(Hat sich was ... mit die Ahnen!)
Denn:
Die Bonapartes waren in Ajaccio eine gehoben—zweitklassige Familie. Neben der Wohnung besaßen sie draußen an der See eine
Sommerbude.
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Und nun weltperspektivisch. Hier wurde Letizia vom Leibschmerz erfaßt; der
Tragstuhl wird noch gezeigt:
Wenn dieser Tragstuhl (dacht' ich) umgefallen wäre? Wenn es eine
Fehlgeburt gab? Sähe die Welt anders aus?
Doch.
Solche Gedanken, (die freilich tief sind und fast an Hamlet erinnern) könnte
man auch von der Existenz der Preßgewaltigen fortspinnen: wie in dem Fall
die Theaterwelt aussähe. Aber so dreckig würde man doch von den Müttern
jener nicht sprechen:
In Letizias Zimmer steht noch ihr Holzbett. Auch der Diwan, auf
dem sie unvermutet gekalbt hat —
Der größte Schurk' im ganzen Korsika!
HABE

NUN ACH

MYTHOLOGIE ...

Dem von der A. Z. ist etwas passiert:
Wie Goethe nach den Namen Philemon und Baucis griff, nicht um
die griechisch—römische Form der Sage von der Sintflut und den
überlebenden Gerechten zu erneuern, sondern um für zwei alte
Leute Namen mit dem feststehenden Begriff des hohen Alters zu
gewinnen ...
Aber natürlich wollte Goethe jenes nicht, weil er da doch Philemon und Baucis, die zwar auch etwas mit einer Überschwemmung zu tun hatten, mit Deukalion und Pyrrha verwechselt hätte. Das ist aber noch gar nichts gegenüber
dem, was dem von der genössischen W. A. Z. passiert ist.
Ein Ästhet der Bedürfnislosigkeit lebt er (der Autor des »Tantalos«) in seiner eigenen Mythologie, die Pluto nur als den Gott der
Unterwelt und nicht als den der Tantiemen kennt.
Mit Recht. Aber hier wird offenbar vermutet, daß die Plutokratie vom Pluto
herrührt.
DAS

GEBILDETSTE

VOLK EUROPAS

stellt sich dem liberalen Leitartikler des Bürgertums anders dar als dem der
Sozialdemokratie. Da entwickelt sich der bekannte Tonfall des Kopfschüttelns,
der das Semikomma verwendet:
Vor kurzem hat ein Professor in Frankfurt seine Prüfungserfahrungen in einem kleinen Werke niedergelegt, und wohl kann einen
der Schauder angehen, wenn man erfährt, Frankfurter Kandidaten der Jurisprudenz haben niemals gehört, wer Jean Jacques Rosseau gewesen ist, sie verlegen die Regierungszeit Friedrichs des
48

Großen in das siebzehnte Jahrhundert, in die Zeit des westfälischen Friedens;
(Endlich auch ein Semikolon!)
vier Kandidaten von fünf ignorieren beispielsweise die Existenz
von Montenegro und der Fünfte kennt zwar Montenegro, aber bezeichnet Oslo als Hauptstadt von Schweden.
(Sonst eher ein östlicher Hang, Norwegen »Schweden« zu nennen. Red.)
Dagegen, so erklärt Professor Strupp, wissen die jungen Herrschaften sehr genau, sie verstehen es mit wundervoller Präzision
zu antworten, wenn man sie frägt: Wann wird das dritte Reich beginnen, wer sind die wahren Sieger des Weltkrieges, wer sind die
Juden?
Konsequenter wäre gewesen: »frägt, wann wird«. Das mit Montenegro lohnt
nicht die Aufregung. Daß die Juden die wahren Sieger des Weltkriegs sind, ist
eine Übertriebenheit in der Hitze des Gefechts und würde nur zutreffen, soweit sie die Presse innehaben. Aber wenn schon Rosseau, warum nicht gleich
Rossau?
DAS SEMIKOMMA
ist ererbt. Man erinnert sich noch an den Fall: Teil sagt, jeder geht an sein Geschäft und meines ist der Mord. Es kann sogar wegfallen:
Der Freispruch des Attentäters Piklovic bildet einen neuen Ansporn. Freilich darf es nicht heißen: Weg mit den Geschwornen,
sondern verbessert die so oft erprobte und so schwer erkämpfte
Institution des Volksrichtertums!
Einfach unfaßbar, was hier die Zunge leistet, wenn sie zum typischen Schluß
eilt. (Noch vollkommener wäre: ... darf es nicht heißen, weg mit den Geschwornen, sondern verbessert.) Ob es wirklich einmal erschienen oder mir
soeben erst eingefallen ist, kann ich nicht sagen, aber das stärkste Beispiel
wäre:
Galilei hat gesagt, und sie bewegt sich doch.
Man stelle sich nun vor, daß so etwas noch immer, wenngleich in minimaler
Auflage, der Kultur des deutschen Bürgertums in Österreich das tägliche Leitwort gibt. Warum finden sich nicht Leser, die ihm diese Glosse in zehn Exemplaren zuschicken mit dem Wunsch, er soll sich einmal anhören. Vielleicht
kann man dann hoffen, er hört auf.
DEM ERZBISCHOF

GESAGT!

Der neue Erzbischof, man hat ihn gesehen auf der Universität, wo
er ... Bis auf die höchste Stufe der akademischen Laufbahn ist er
gelangt …
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EIN SCHÄFCHEN
— beigetragen zum Kapitel journalistischer Bildung:
Die Ausgleichsgläubiger waren davon freilich weniger entzückt
als ihre Kollegen, die rechtzeitig ihr Scherflein ins Trockene gebracht hatten.
DER FEUILLETONIST
der aus Berlin heimkehrt, bringt vorwiegend düstere, jedoch widersprechende
Eindrücke mit, was aber nichts macht, da der Schmiß, auf den es ankommt,
mit Sachverhalten fertig wird, und weil man ja zwei verschiedene Ansichten
nicht merkt, wenn einer keine von beiden hat. Unter der Aufschrift »Ach Gott,
Berlin!« — einem jener Titel wie »Laudenbach, na ja«, die noch im Gedränge
dessen, was einem zum Hals herauswächst, spürbar sind —, plaudert also Salten über die Not Berlins. So in der Art, in der er neben der Beurteilung von
Theatergeschäftsfreunden Menschheitsfragen, Völkerpsychologie, Sexualpädagogisches erörtert, wobei immer solche prickelnden Interjektionen, wie »Du
lieber Gott«, »mein Gott, ja«, »lieber Himmel«, »liebe Freunde«, »ihr lieben
Leute« zwischen den Beobachtungen stehen, daß alles schlechter, aber besser
geworden sei, nicht ohne die Erkenntnis, es müsse, und dräut der Winter
noch so sehr, doch Frühling werden, nämlich wegen Optimismus. Muß es
nicht? »Es muß!«, ruft Salten, und denkt an den »törichten Ausspruch« vom
»Fetzen Papier«, der »im August 1914 eine fiebernde Welt zur Raserei empörte«, damals, als er an dem unter solcher Devise entfesselten Weltkrieg mit der
seinigen teilnahm: »Es muß sein!«. Wilhelm, dessen schimmernden, strahlenden, federnden Unband er verherrlicht hatte, wurde später zum Komödianten
degradiert, und »Gelegentlich mit Czernin« (Titel!) beisammengewesen zu
sein, ist eine kleine Erinnerung, die zu der Gelegenheit taugt, das hundertmal
beschmockte Gepränge der monarchischen Gesellschaft als den »ganzen
schönen Klimbim« herabzusetzen, nicht ohne doch der Intime zu sein, zu dem
Czernin sagen konnte:
»Was wollen Sie? Der Berchtold ist halt überzüchtet«
und den die Gräfin Misa Wydenbruck wie eine Verzweifelte anhielt, mitten im
Festestreiben ihm zuschreiend:
»Alles wär' gut, alles wär' gut, aber der alte Herr ... Er hat immer
nur Pech gehabt. Immer nur Pech! Wenn wir jetzt nicht Glück haben, hilft uns kein Herrgott — da sind wir verloren!«
so daß Salten, damals noch auf das patriotische Muß eingeschworen, sie ermahnen mußte, leiser, vorsichtiger zu sein, sie jedoch war nicht zu bändigen:
»Aber ich bitt' Sie — so wie ich, denkt jeder! Jeder!«
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und mit ausgestreckter Hand zur Hofloge hinaufweisend, in der sich Erzherzoginnen und Erzherzoge »drängten« (die letzteren, weil sie sich nicht dorthin drängten, wo wir wieder Pech haben könnten), rief sie aus:
»Die da droben, die denken genau so wie ich, wie Sie, wie jeder!«
Sie sagt's, wie's ist; eine Armgard 1, warf sie sich einem Vergeßler entgegen,
der aber — man reiße sie von hinnen — konnte ihr nicht helfen, sondern
machte ein Feuilleton draus. Aber daß wir nicht eins ins andere reden, er war
also in Berlin und hat dort beobachtet, daß Sechszimmerwohnungen fast ausnahmslos verlassen werden und Hausbesitzer ihre Häuser verschenken wollen, während Villenbesitzer auf der Suche nach Leuten sind, denen sie ihre
Villen verkaufen, vermieten,
wenn's nicht anders geht, verschenken würden.
Aber sie finden niemanden, und die Lösung der sozialen Frage, wie sie sich
Girardi gedacht hat, ist unmöglich. Dem Armen dort nützt es nichts,
wenn auch das Pfund Fleisch nur zehn Pfennige kosten würde. Er
hat keine Möglichkeit, zehn Pfennige zu verdienen.
Nun entfaltet sich die Nationalökonomie weiter:
Die überfüllten Nachtlokale im Westen sind da nur täuschend. Da
schmeißt der Provinzler, der mittlere oder höhere Geschäftsmann
sein Geld weg, bevor es ihm der Staat abknöpft. Alle, auch diejenigen, die es gar nicht nötig hätten, schränken sich ein, sparen,
spielen arme Leute. Die trotzdem reich Gebliebenen, deren noch
genug vorhanden sind, machen die Armut aus vielerlei Gründen
mit. Aus Takt, aus Vorsicht, aus Angst vor der Steuerbehörde, aus
Zorn gegen die Republik. Die »Grüne Woche« ... hat gezeigt, wie
viel Reichtum noch auf preußischen Schlössern sitzt. Und in Berlin gibt es immer noch viele reiche Leute. Aber wie leben sie?
(Ähnlich wie in den »Webern« die Mutter Baumert fragt.)
Menschen, die ihr Palais bewohnen könnten, mieten Sechszimmerwohnungen, entlassen ihr Hauspersonal, denken nicht daran,
weiter durch üppige Gesellschaften unliebsam aufzufallen, machen keine Einkäufe, keine Bestellungen, und wissen, fürchten
nicht mit Unrecht, daß ihr Reichtum in der eingesperrten Luft dieses Staates hinschwindet, wie Wasser in der Sommerhitze verdunstet.
Die schmeißen also das Geld nicht weg.
... Luxusgeschäfte, Modesalons, Delikatessenhandlungen, in weiterer Folge alle kleineren und großen Betriebe, die für einen nicht
mehr vorhandenen Mittelstand Lieferungen hatten, verarmen und
krachen zusammen. Die Mark bleibt halbwegs aufrecht. Gewiß.
Doch eine weit schlimmere, eine weit gefährlichere Inflation,
greift Platz: die Inflation der Waren … Wohin treiben wir und was
wird kommen?
Und dergleichen. So ist es, weil es damals so sein mußte. Die reichen Leute
möchten ihre Villen verschenken, schmeißen ihr Geld weg, schränken sich
ein, bleiben trotzdem reich, mieten aus Zorn gegen die Republik Sechszimmerwohnungen, die verlassen werden, infolgedessen krachen die Geschäfte
1 Gestalt aus Schillers »Wilhelm Tell«
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zusammen, es tritt die Inflation der Waren ein, die Armen können sie nicht
kaufen, auch wenn sie ihnen geschenkt würden, wohin treiben wir, aber
schließlich gibt es eine Entwicklung, es muß doch Frühling werden, schwer
ist das Leben, leichter das Schreiben und wenn man sich auch nicht auskennt,
du lieber Gott, c'est le feuilleton qui fait la musique.
LETZTEN ENDES
befinden wir uns ebenda. Nachdem wir seit dem Zusammenbruch ebenso oft
versichert haben: »Geht in Ordnung«. Namentlich die noch häufigeren Prominenten lassen sich in diesem Punkt nicht lumpen. In einem Interview mit
Herrn Werner Krauß (der mit etwas mehr Recht als die anderen überschätzt
wird) habe ich nicht weniger als vier Letztender erbeutet:
Letzten Endes spielt man ja immer nur sich selber.
Er zieht ja letzten Endes nur die Summe seiner eigenen Existenz,
wenn er spielt.
Einmal fängt auch der Interviewer an:
Letzten Endes ist aber ein Spiel ohne oder gegen das Publikum
unlogisch.
Der Inspizient rief bereits, so daß Herr Werner Krauß letzten Endes nur noch
Gelegenheit hatte, zu versichern, der Schauspieler habe das wirkliche Leben
glaubhaft zu machen, alles andere aber sei fiktiv und
letzten Endes unkünstlerisch.
Nun aber müsse er zum Schlußakt —
der Hilfsregisseur wird sonst ungeduldig. Und das könnte gefährlich werden ...
Die drei Punkte, die unwiderruflich letzten Endes stehen, sollten dieses wohl
ersetzen. (Anschütz, hör ich, hat vor dem Auftreten keinem Reporter Aufschlüsse über das Wesen der Schauspielkunst erteilt; doch man hat eben von
jenem »Lebt wohl!« bis »Letzten Endes« eine Entwicklung durchgemacht.)
Vermutlich geschah es während einer Aufführung von Hauptmanns »Vor Sonnenuntergang«, wo »Letzten Endes« faktisch im Dialog vorkommt und mit
vollem Recht, sowohl was den Dichter wie was den regieführenden Zauberer
und Theaterunternehmer anlangt. Es bezeichnet jenen Zustand, den man etwas schlichter auch Pleite nennt. Man lebt nun einmal in dem Vorstellungskreise, und dem Wort zu entrinnen ist unmöglich. Keine Kolumne, in der es
nicht auftaucht, Politiker führen es im unsaubern Munde, längst hat es Odol
verdrängt, in einem Nachruf war erzählt, wie der Tote letzten Endes gestorben sei, von einem Selbstmörder hieß es, er habe letzten Endes es seinem Leben gemacht, weil dieses offenbar nichts mehr als dieses bot, aber dann kommen die Optimisten und versichern, wenn der Winter noch so sehr dräue, es
müsse letzten Endes doch Frühling werden.
SCHLIESSLICH
muß man nicht immer letzten Endes sagen, sondern man kann letzten Endes
auch schließlich sagen. Beer, von dem ganz bestimmt in einem der Monate,
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die er auf Reinhardts Unterschrift warten mußte, mehr die Rede war als von
Laube in dessen ganzem Leben,
ist demgemäß blendend gelaunt und begrüßt
demgemäß
die ihn erwartenden Journalisten in heiterster Laune.
Ich bin ja schließlich erst von dem Augenblick an Direktor, da der
Deutsche—Volkstheater—Verein mich freigibt.
Wenn er aber nur bis 1. Juli in Wien bleiben und gleich anschließend seine Tätigkeit in Berlin aufnehmen wollte, so wäre es doch ganz falsch, daraus zu
schließen, daß er von Wien gern weggehe, konträr,
schließlich bin ich elf Jahre lang hier und in einer so langen Zeit
muß man diese Stadt im allgemeinen wie im besonderen liebgewinnen, aber
schließlich kennt man sie doch schon zu genau, darum entschließt man sich
sie zu verlassen, trotzdem verläßt man sie schweren Herzens und ausschließlich nur wegen der Chance, die Berlin bietet, denn
schließlich ist das Deutsche Theater gegenwärtig die führende
Bühne des deutschen Theaterwesens überhaupt.
Aber schließlich müssen wir, wenn uns die Geschäfte der Theaterdirektoren
schließlich zum Hals herauswachsen, nicht verzweifeln, denn mitten drin
steht doch die Verheißung:
Morgen spricht an dieser Stelle der Modechef der Tiller A.—G.,
Mariahilf über: »Unsere Konfektion ist Kunst«.
Und der spricht knapp, jeder Satz sitzt wie angegossen, ein Labsal neben dem
umlagernden täglichen Geschmuse über unsere Kunst, die Konfektion ist.
BERLINER THEATERLEBEN
Schauspieler(in)
ist die Möglichkeit gegeben, durch finanzielle
Beteiligung tragende Rolle zu übernehmen.
Angebote unter ...

AUS

DEM

»SALONBLATT«

das es gibt und das die Brücke zur neuen Zeit gefunden hat:
Damen und Herren des Gents, die Beziehungen zu kapitalskräftigen Persönlichkeiten besitzen, können respektable Summen ins
Verdienen bringen, ohne hierbei unangenehm populär zu werden.
Unter »Noblesse oblige« an die Expedition dieses Blattes.
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DIE TEMPERAMENTE
der Inserenten sind verschieden. Eine Kleiderfirma, die sich von der Konkurrenz nicht unterkriegen läßt, hat Erfahrungen gesammelt, könnte an der
Menschheit verzweifeln, tut es aber nicht. Die Welt ist schlecht; diese bittere
Erkenntnis — e! — bleibt keinem erspart, doch nicht jeder bewahrt Haltung,
wie Filipp & Eduard König XV. Mariahilferstraße 179:
e Durch schlechte, skrupellose und neidische Menschen wird das
Gerücht verbreitet, daß wir zahlungsunfähig wären. Wir werden
gegen die Urheber dieser Gerüchte — — Wir verzweifeln nicht an
der momentanen Wirtschaftskrise, wie die Herren Gerüchtemacher, die nichts Besseres zu tun haben, sondern arbeiten unentwegt an dem Aufbau unserer Geschäfte weiter.
Unseren Geschäftsfreunden und Verbindungen überlassen wir es
ganz, uns zu besuchen oder nicht.
Wir sind zu offene Charaktere und zu gewissenhafte Kaufleute,
was wir durch dreißig Jahre bewiesen haben, als daß wir die uns
zu Ohren gelangenden, für manchen Kaufmann mordenden Gerüchte auf uns sitzen lassen könnten.
Wie anders Gelles! Noch nie hat man ihn in solcher Rage gesehn. Zwischen
Dekan und Prodekan der katholisch—theologischen Fakultät, die zu einem
stilleren Geschäft ausersehen sind, sie trennend, stürzt er vor und macht seinem Namen Ehre. Das sieht so aus:
— — zum Dekan für das Studienjahr 1932 / 33 gewählt.
——————————————————————————
Werfen Sie Ihre alten Socken in die Donau!
Jetzt ist gerade die richtige Zeit dazu — bevor Sie aufs Land gehen! Gestopfte oder geflickte Socken können Sie ebensowenig tragen wie ein löcheriges Hemd! — Die richtigen Strümpfe für Sie
sind GELLES SPEZIAL und LORD DERBY — — — und dann die fabelhaften Sportstrümpfe »Salzburger«, »Edlacher«, »Anninger«!
———
Also: Ihre alten Socken in die Donau — und dann kommen Sie ins
feine Strumpfgeschäft der guten Gesellschaft — in der stillen Rotgasse — Jakob Gelles!
——————————————————————————
Als Prodekan wird — —
Die stille Rotgasse hat noch nie ein solches Geschrei gehört. Tausende von
Presselesern standen am Ufer des Donaukanals, warfen ihre alten Socken hinein und blickten stumm nach. Die Theologen, sich sammelnd, gingen an ihr
Gebet.
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ALA

IST GROSS

1

Wien, 6. Juli 1932
Verehrliche Verwaltung!
Wir sind nunmehr wieder mit der Revision unserer Kartei zwecks
Zusammenstellung der Daten für den großen Ala Zeitungskatalog
1933 beschäftigt. Wir bitten Sie aus diesem Grunde höflichst in
Ihrem eigensten Interesse den mitfolgenden Fragebogen genauest
auszufüllen und mit einem evtl. gedruckten Inseratentarif und
3 Probenummern mit dem Vermerk »Für Kartei«, raschmöglichst
an uns zurückzusenden.
Wir bitten Sie speziell darauf zu achten, daß bei den einzelnen
Preiskategorien (Inseratenteil, Textteil, Notizen), die für jede
Gruppe gültige Grundschrift, d. i. die kleinste mit oder ohne Preisaufschlag zur Verwendung gelangende Schrifttype (eventuellen
Aufschlag nennen!!), das zulässige Höchstformat für Beilagenprospekte, die Falzgebühr, sowie der effektive Erscheinungstag und
die Vordatierung bekanntgegeben wird. Alle diese Fragen sind in
unserem Fragebogen enthalten. Auch die Angabe, ob Sie mit Matern oder Klischee (aufgeholzt?) arbeiten können, ist uns sehr
wichtig. Falls Sie für das Deutsche Reich andere Preise haben,
wollen Sie auch diese bekanntgeben.
Da die Aufnahme im offiziellen Teil des Ala, Zeitungskataloges für
Sie kostenlos erfolgt und dieses Buch von vielen Inserenten als
Nachschlagewerk benützt wird, glauben wir, daß auch Sie darin
nicht fehlen wollen und bitten um umgehende Erledigung, bzw.
Retoursendung des ausgefüllten Fragebogens.
Hochachtungsvoll
Österreichische
Anzeigen—Gesellschaft A. G.
Sehr geehrte Herren!
Ihre freundliche Anfrage können wir leider nur teilweise beantworten, da unser Fall einen Sonderfall vorstellt. Während nämlich
die Aufnahme von Inseraten bei uns kostenlos erfolgt, gelangen in
unserem Textteil tatsächlich häufig Firmenannoncen zum Abdruck. Eine strenge Trennung zwischen dem Inseratenteil und
dem Textteil, wie sie eben in anderen Zeitungen eingehalten wird,
besteht bei uns nicht. Es ist uns nicht ganz verständlich, warum
Sie sie besonders hervorheben, da ja der Textteil der Zeitungen
unbezahlt ist und die Inserate, die ihn bilden, eben zum Inseratenteil gehören. Insbesondere ist uns unklar, welchen Unterschied
Sie zwischen den Preiskategorien »Textteil« und »Notizen« machen, die doch gewiß zum Textteil und infolgedessen zum Inseratenteil gehören. Offenbar bezieht sich diese Einteilung auf solche
Notizen, die nicht als »entgeltlich« erkennbar gemacht werden
und infolgedessen den eventuellen Aufschlag haben, von dem Sie
sprechen. Unsere Notizen gehören gleichfalls zum Textteil und
enthalten vielfach Firmenreklamen, für die wir aber keinen Aufschlag einheben. Beilagenprospekte erscheinen nur selten und
1 Der Titel ist richtig, aber der Name ist falsch geschrieben
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wenn dies der Fall ist, so sind sie bereits einer anderen Zeitung
honoriert worden, wie zum Beispiel Diebolds Italienkarte der
Frankfurter Zeitung. Es ist bei uns Usus, daß wir in allen jenen
Fällen, wo die Reklame auch schon in anderen Zeitungen erschienen ist, weder eine Grundgebühr noch einen Aufschlag in Rechnung stellen, weil wir der Meinung sind, daß man in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise die Unternehmungen nicht zu stark belasten soll. Was den effektiven Erscheinungstag anlangt, so ist er
uns selbst unbekannt, da unsere Zeitung nur unregelmäßig und
dazwischen gar nicht erscheint. Mit Klischees arbeiten wir vielfach, und tatsächlich sind sie aufgeholzt. Ihre Frage, ob wir für
das Deutsche Reich andere Preise haben, müssen wir verneinen.
Wir würden Sie aber mit Rücksicht auf die ungeklärten Verhältnisse, die bei uns in administrativer Beziehung herrschen, ersuchen,
von der Aufnahme unserer Zeitung in den offiziellen Teil des
großen Ala Zeitungskatalogs, wo wir unter anderen Umständen
gewiß nicht fehlen wollten, Abstand zu nehmen, obzwar sie kostenlos erfolgt und in unserem eigensten Interesse wäre. Aber so
sind wir nun einmal.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Der Verlag der Fackel
EINE ALARMNACHRICHT
die sich leider bewahrheitet:
Das »Neue Wiener Journal« ist das Weltblatt Österreichs!
in allen Erdteilen enorm gelesen.

Darin erinnert es an die Großherzogin von Gerolstein des Walter Mehring,
welche »enorm liebt«. Die Ähnlichkeit ist umso größer, als diese Formulierung
eine der wenigen originalen Stellen sowohl der Liebenden Mehrings wie der
Gelesenen Lippowitzens bildet.
WANN

IST ES

LENZ?

Primeln? Die ersten Veilchen? Ahnung neuen Lebens? Es regt sich?
Drängt und schwillt? Kann sein, jedoch auch so:
(Dem Frühling entgegen.) Der Einfluß des Frühlings auf den Menschen erstreckt sich nicht nur auf dessen persönliches Befinden,
sondern auch auf seine wirtschaftlichen Maßnahmen. Darum ist
der März immer ein Monat erhöhter geschäftlicher Tätigkeit, weil
die Frühjahrsanschaffungen eine Geschäftsbelebung bedingen.
Der Kaufmann wird daher gerade um diese Zeit den Lesern des
»Neuen Wiener Journals« seine Firma in Erinnerung bringen und
sich, wenn er ein kleines Reklamebudget hat, gern des Kleinen
Anzeigers im »Neuen Wiener Journal« zur ständigen Insertion bedienen.
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Deren Wirkung auch Sommers Pracht, herbstliche Neige und Wintertod überdauert, auf daß dann wieder Lippowitz im Bunde mit der Natur die Geschäftswelt erwecke und dem Frühling entgegenführe.

NEUE MINNESÄNGER
(Ein Krupnik—Fox.) Sonntag nacht fand, veranstaltet vom Verein
der in Wien wohnhaften Lemberger, im Hotel Kontinental ein
Eliteball statt, bei dem ein »Krupnik—Fox« von dem Komponisten
Josef Apotowski zur Uraufführung gebracht wurde, der mit
großem Beifall aufgenommen wurde.
e (Wiederholung: Sag', Liebe, woher kommst du?) Wie wir erfahren, hat sich die Firma Albert Matzner entschlossen — —
Oben kein e?
HOF—

UND

PERSONALNACHRICHTEN

— Großindustrieller Harry Lax und Frau Zita geborne Krupnik
sind hier eingetroffen und verbringen die Osterfeiertage in Wien.
—
WO

VERBRINGEN

SIE

DEN

SOMMER?

Ich? Das hängt von den andern ab. Kalman, schlicht: Ischl. Lothar:
Grundlsee. Ebenda Kreutz, um
auf die Gnade zu warten, daß mir dort, dank der besseren Luft
und den guten Menschen etwas einfalle.
(Wieso Gnade?) Reimers naturgemäß Wyk auf Föhr. Ein Kollege mit Humor
dagegen auf einer steirischen Alm, wo ehedem seine Eigenart entdeckt wurde:
tolle und hüpfe herum und hasche Schmetterlinge und
Alpenkäfer ...
Trebitsch zuerst Gastein,
ehe ich zu meinem Freunde Bernard Shaw nach England gehe ...
Die Zuckerkandl: Purkersdorf. Geradezu in Wien bleiben Lissauer, der durch
eine politisch—geistesgeschichtliche Monographie bedauerlicher Weise festgehalten ist, und Salten ohne Angabe der Gründe. Katscher an sechs Punkten,
zum Glück mit genauer Terminangabe für jeden einzelnen. Ein Musikant ist
unschlüssig; wo er sein wird,
wissen die Götter.
Bis auf diesen unsichern Fall also konnte ich mirs ganz gut einteilen.
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RADIOGLÜCK
muß man haben. Bemühte mich in Südfrankreich vergebens, Paris für Perichole und Madame l'Archiduc zu bekommen, ward aber reich entschädigt: eine
Stimme, die »zwo« sagt, verkündet mit unerhörter Deutlichkeit: ... die Goethemedaille verliehen an Mussolini — in diesem Moment erhob sich ein Aufruhr
unter den Elementen, wie ihn diese selbst noch nicht erlebt hatten. Es schien
endlich auf den Planeten abgesehen, dessen ganze Richtung ihnen nicht paßt.
Gleichwohl gab's am nächsten Morgen Zeitungen, aus denen zu erfahren war,
welche Herren sich an Mussolini anschlossen. Und doch behaupten viele, daß
ich die »Pandora« besser vortrage als jene und selbst als Mussolini.
EIN

VOLLKOMMEN GLÜCKLICHES

LEBEN

Ein neunzigjähriger Mann namens Vittorio Coscia erschien auf
dem Standesamt und ersuchte — — Da der Greis nie mit Behörden
zu tun hatte, nie eine Schule besucht hatte, nie beim Militär gewesen war und nie geheiratet hatte, ist es leicht verständlich,
daß er in voller geistiger und körperlicher Frische neunzig Jahre alt werden
konnte.
ES

WAR UNS, ALS OB WIR STÖRTEN

Zum letztenmal sah ich ihn auf dem Luisenstädtischen Friedhof in
Berlin. Zum letzten Besuch Briands bei seinem toten Freund
(Stresemann) hatten sich nur sehr wenige Eingeweihte aus einem
kleinen Kreis versammelt. Und auch uns war etwas unsicher zumute, als der greise Briand sich mit schwankenden Schritten näherte. Es war uns, als ob wir störten. François—Poncet, der seinen
Minister begleitet hatte, gab, indem er demonstrativ ein paar
Schritt zurücktrat, ein Zeichen, Briands Versunkenheit an diesem
frühen Grabe zu respektieren.
DIESELBEN
»Laval gibt keine Interviews«, sagte mir ein deutscher Kollege
hier in Paris. »Und er wird Sie auch kaum empfangen«, »So?« ich
telefonierte an ... sagte ihm, daß ich den Ministerpräsidenten
sprechen müsse, und zwar sofort ...
Zwei Stunden später ruft er mich an, um mir zu sagen, daß er
mich am nächsten Mittag um 12 ¼ Uhr bei Laval einführen wird.
EIN

GELEGENTLICHER

MITARBEITER

hatte Gelegenheit, Chevalier im Zug zu beobachten:
— — zum Waschen benützt er einen Schwamm.
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BEIM HÄNDEWASCHEN
Auf die Bitte nach einem kurzen Interview erklärte der Befragte:
»Ich bin soeben angekommen — — Näheres vermag ich noch
nicht zu sagen, da ich noch mit niemandem hier gesprochen habe,
denn wie Sie ja hören, komme ich soeben erst von der Bahn.
Da ihn ein strafender Blick traf:
Selbstverständlich werde ich mein Programm so rasch wie möglich in einer Pressekonferenz entwickeln.
»BESUCH

BEIM NEUEN

ERZBISCHOF«

Er ist noch immer der bescheidene, einfache Mann, der kein Aufsehen liebt, der für Journalisten ein strenges Einlaßverbot erlassen hat ... Aber trotzdem ist er nicht ungehalten, daß es einem
Zeitungsmann gelungen ist, in sein einfaches Heim vorzudringen.
REKORD
Interview vor dem Traualtar
Heute um 11 Uhr vormittags haben Josef Schildkraut und seine
Braut Miß Mary Mackay vor dem Standesamt den Bund fürs Leben geschlossen. Unserem Mitarbeiter gelang es, das junge Paar
kurz vor der Zeremonie, wirklich nahezu vor dem Traualtar, zu erreichen. Die junge Braut war begreiflicherweise sehr aufgeregt,
aber sie erzählte schließlich doch, wie sie ihren Mann kennengelernt hat.
Jetzt fehlt nur noch ein Gespräch vor der Entbindung, und wenn es gar einem
unserer Mitarbeiter gelingen sollte, die letzten Worte eines Sterbenden aus
erster Hand zu bekommen, dann wird man sich nicht mehr wundern, daß der
Maschinenmensch in London gern Zeitung liest.
DAS

GIBT'S NUR EINMAL, DAS KOMMT NICHT WIEDER

nämlich daß man faktisch die Gedanken eines Sterbenden kriegt. Es ist nicht
leicht. Aber wenn man tüchtig ist, schafft man es. Wie? Ganz einfach: man ist
vor dem Tod da. So hat sich das Neue Wiener Journal beizeiten eingedeckt, indem es an die prominenten Persönlichkeiten nebst der Erkundigung, woran
sie arbeiten und wohin sie im Sommer gehen, auch die Frage stellte, was sie
sich denken werden, wenn unerbittlich wie Lippowitz letzten Endes der Tod
an sie herantritt. Wer's nicht glaubt, daß so gefragt und auch geantwortet
wurde, kann es in der Nummer vom 4. September 1932 nachlesen.
Die letzte Stunde
Eine Rundfrage des »Neuen Wiener Journals« und ihre Beantwortung durch Professor Albert Einstein, G. B. Shaw, Sir Oliver Lod59

ge, Bertrand Russell, Sir Philip Gibbs, Michael Arien und John
Galsworthy.
Wir haben an eine Reihe führender Geister diese Frage gerichtet:
»Wenn Ihre letzte Stunde schlägt, werden Sie an Erfolge oder
Mißerfolge denken? — Wie wünschen Sie, daß Fehler und Erfolge
Ihres Lebens beurteilt werden sollen?« Aus den Antworten, die
uns zugegangen sind, heben wir diese hervor — —
Manche haben vielleicht doch die einzig richtige Antwort erteilt, die deshalb
nicht hervorgehoben wird. Einstein war etwas höflicher:
»Weder auf meinem Sterbebett, noch überhaupt wünsche ich, daß
mir eine solche Frage auftauche. Die Natur ist kein Macher. Natur
organisiert keine Unternehmungen. Und ich bin ein wenig ein
Stück Natur.«
Lippowitz, der anders ist — alle können ja nicht gleich sein, das liegt schon so
in der Natur — und der im Gegenteil Unternehmungen organisiert, nimmt es
gern zur Kenntnis. Shaw ist williger und gibt bittere Weisheit. Andere, offenbar in der Vermutung, daß schon ihre letzte Stunde gekommen sei, verantworten sich vor Schluß des Blattes, so in der Art: »Ich glaube eher, daß ich
hoffnungsvoll in die Zukunft schauen würde«; bei andern gehts doch wieder
nicht, und sie entschuldigen sich: »Ich habe versucht, mir vorzustellen, was
ich in meiner letzten Stunde denken werde, aber ich bin in diesem Augenblick
— — «. Galsworthy erklärt sich für unfähig, die Frage zu beantworten, aber
tut es. Im großen ganzen ist die Beute beträchtlich. Da nun diese journalistische Leistung allen Rekord schlägt, bleibt nur noch die Frage, wie das Neue
Wiener Journal auf die Idee gekommen ist, sich so zu informieren. Mit dem
Schicksal Fangerl spielen, das treffen sie ja alle; aber schon bei Lebzeiten ins
Sterbezimmer einzudringen, fällt doch nicht jedem ein. Offenbar glaubt Lippowitz, daß die Parze, die den Lebensfaden abschneidet, ihn bitten wird, ihr die
Scher' zu leihn.
»GESPRÄCH

MIT EINEM

KASTRIERTEN«

gibts auch:
Ich habe nur auf der Polizei angegeben, daß ich seither stark erregbar bin und an nächtlichen Pollutionen leide ...
WISSEN SIE

SCHON?

daß Olly Gebauer regelrecht vermählt ist, und zwar mit dem Filmregisseur Nossek ...
daß Mitzi Günther mit Fred Hennings, ohne daß man davon etwas
erfahren hätte, einen Sohn hat, der jetzt schon über ein Jahr
zählt ...
Nein! Hatte ja keine Ahnung!
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ET

HOC MEMINISSE JUVABIT

Röbbeling ... angekommen ... die Direktionskanzlei des Burgtheaters aufgesucht, die er erst gegen 7 Uhr abends verließ, um sich
in das Hotel zurückzubegeben, wo er aber nur kurze Zeit verweilte, um sich umzuziehen und wieder ins Burgtheater zu fahren, da
er der Abendvorstellung — es wurde Molnars »Der Schwan« gespielt — beiwohnen wollte ...
*
… gestern seine neue Wiener Wohnung bezogen ... doch werden
selbstverständlich noch Wochen vergehen, bevor die Einrichtung
vollständig ist.
Man muß sich gedulden, und immerhin;
Vorläufig bewohnt die Villa der Hamburger Chauffeur des Burgtheaterdirektors und eine Zofe seiner Frau.
MIT AUSSICHT

AUF DIE

GLORIETTE

Max Reinhardt will eine Wohnung im Schönbrunner Schloß
Max Reinhardt wird, wie wir erfahren, schon von der nächsten
Spielzeit an voraussichtlich im Schönbrunner Schloß wohnen. Bekanntlich wurde Reinhardt vor mehreren Jahren eine Wohnung in
der Hofburg eingeräumt, und zwar ein ganzer Trakt mit Ausblick
auf den Heldenplatz. Reinhardt ließ dort mit großen Kosten Adaptierungen vornehmen und die Wohnung mit alten, kostbaren Möbeln einrichten. Im Laufe der Zeit stellte sich jedoch heraus, daß
die Lage der Wohnung für Reinhardts Wiener Haupttätigkeit, zu
der sich allmählich die Beschäftigung mit seinem Seminar entwickelte, ziemlich ungünstig gelegen war. So wurde diese Wohnung
in der Hofburg schon seit Jahren von ihm nicht mehr benützt und
er quartierte sich gewöhnlich im Hietzinger Parkhotel oder, wenn
die entsprechenden Räume für ihn dort nicht verfügbar waren,
wie bei seinem jetzigen Wiener Aufenthalt, im Schloßhotel Kobenzl ein.
Vor einiger Zeit richtete Reinhardt nun an die maßgebende Behörde das Ersuchen, ihm statt der Wohnung in der Hofburg eine solche im Schönbrunner Schloß mit Ausblick auf das Gloriette einzuräumen. Seinem Wunsche wird voraussichtlich sobald es nur irgend geht, Rechnung getragen werden.
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Trunkener Schmetterlingsgeist
Großmann wird doch einmal das Verdienst gebühren, die Spitze des
Chimborasso der Schmockerei, der auf des Zauberers Glück und Pleite getürmt wurde, erklommen zu haben. Großmann, Spürer von Zusammenhängen
zwischen kulturgeschichtlicher Katastrophe und Untergang der Abendkasse,
deutet, daß jener — auch »der Professor«, Meister, Träumer, Weltregisseur
oder schlechtweg Schöpfer genannt —, mit einem Wort »der empfindliche
Phantasiemensch Reinhardt« vor der Gewitterwolke des Hitlertums geflohen
sei. Das kann er ihm nachempfinden:
Wozu schaffen? Für wen Freude erzeugen? ... Solche Fragen haben jeden innerlich bewegt, der sich in der düsteren Untergangsstimmung der letzten Monate eine Leistung abzwang.
Die Vorstellung, daß Großmann es einfach hinwürfe und aufhörte, Freude zu
erzeugen, wurde bei dem Schrecknis des Nationalsozialismus noch gar nicht
einkalkuliert. Aber gar er, jener? Es ist nicht zu fassen, daß die Pleite des
Welttheaters so ihre Schatten vorauswerfen soll. Wehmütiger Rückblick auf
die Mäzene, die »ihm freudig dienten«:
Von jener schlichten Frau Löwenfeld, die ihm vor dreißig Jahren
zu Füßen legte, was sie besaß, bis zu Castiglioni, der ihm das Josefstädter Haus neu erbaute, und bis zu Fritz Thyssen, der ihm
diesen Winter erleichterte, immer wieder umbuhlten ihn Mäzene,
die sich zu ihrem Reichtum erst berechtigt fühlten, wenn sie bei
ihm ihren Tribut an die Kunst erlegten.
Während also sonst in der Regel der Geldgeber vis à vis dem bedürftigen
Theaterdirektor die übergeordnete Position einnimmt, war es hier gerade umgekehrt: wo Reinhardt sich nur blicken ließ, sammelten sich die Mäzene wie
die Fliegen auf der Fleischbank, sie umbuhlten ihn, und selbstverständlich
konnte er nicht Aller Bitte, ihnen Geld abzunehmen, erhören. Na freilich, das
hätte so jedem hergelaufenen Millionär geschmeckt, sich für seinen Reichtum
ein gutes Gewissen zu verschaffen, indem man einfach seinen Tribut bei Reinhardt erlegt! Aber er war nicht für jeden Schnorrer zu sprechen, er verstand
es, seine Tasche fest zuzuhalten, wenn einer was hineinstecken wollte. Wir erinnern uns, daß schon Bekessy seine Mission gegenüber dem großen Renaissanceverbrecher der Volkswirtschaft geldanschaulich in dem Gedanken
der Sühne verankert hat. Aber halt, da fällt uns noch etwas anderes ein. Dieser Fritz Thyssen, der es dringend nötig hatte, Reinhardt zu unterstützen und
dem dieser das Gewissen erleichterte — ein Fall von großzügiger Winterhilfe,
wie er selten vorkommt —, dieser Fritz Thyssen, der sonst keine Ruhe zu seinen Geschäften gehabt hätte: ist das nicht derselbe Thyssen wie der Thyssen,
der eben die Gewitterwolke finanziert, vor der der empfindliche Phantasiemensch geflohen ist? Und wenn es der Fall wäre, wäre es nicht einer der witzigsten Einfälle mindestens jener Kulturgeschichte, die zum Ressort des
Herrn Friedell gehört, daß dessen Chef, der Abgott der Judenpresse, und Hitler einen gemeinsamen Gönner haben? Wozu dann fliehen? Wenn Thyssen
winkt mit dem Finger, fällt kein Haar vom Haupt eines Dramaturgen, und ein
Betrieb, dem das Geschick es zugedacht hat, phönixhaft aus jeder Pleite emporzusteigen, alldeutsche Schwerindustrielle wie amerikanische Juden betö62

rend, könnte unbehelligt weitermachen. Es wird schon nicht so arg werden,
wie es dräut, und letzten Endes kann man sich ja an das deutsche Vaterland
anschließen. Aber Großmann meint, es seien auch sonst Umstände, die mit
dem Phantasieleben zusammenhängen, für den Entschluß maßgebend.
(»Phantasiiie hat er! Atmosphääre!« rief hinter mir bei der »Schönen Helena«,
Kurfürstendamm, eine schwere Dame, offenbar dieselbe, die seinerzeit »Piffkaatoor!« geschrieen hatte.) »Reinhardt, der …, Reinhardt, der … , Reinhardt,
der … « (man kennt den Tonfall) stand plötzlich vor der Aufgabe, »rechnen zu
lernen, rechnen zu müssen ohne den Bruder«, er, nur gewöhnt, im Parkett zu
sitzen, die Zunge zu bewegen und nichts zu sagen, hätte im Büro sitzen müssen »und sein eigener Edmund werden«. (Großmann weiß gewiß nicht, wie
gut sein Ausdruck ist, da Edmund wirklich »Beschützer des Vermögens« bedeutet.) Nein, das kann er nicht! Es galt, eine Form zu finden, »den Zauberer
festzuhalten«, den Direktor aber zu ersetzen. Man weiß, daß die spannungsvollen Monate kamen mit den täglichen Bulletins, daß er schon entschlossen
sei, aber noch zaudere, schon zaudere, aber noch entschlossen sei, daß er
zwar noch nicht unterschrieben habe, aber morgen bestimmt nicht unterschreiben wolle, vielmehr in der nächsten freien Minute sich entschließen
werde, nachzudenken, ob er unterschreiben solle — kurz in hunderttausend
Varianten der Schmonzerei dieser ganze Spuk mit den zuwartenden Gestalten
der Beer & Martin, die um keinen Preis der Welt ihm zureden wollen, alles
was schon so gut wie abgemacht ist, abzumachen, mit einem Wort zum Kotzen. Als er aber endlich unterschrieben hatte, fühlte man sich keineswegs erleichtert, denn nun erst nahm das Reinhardt—Geschmier — um eine Existenz
herum, gegen die der Cagliostro ein Gimpel ist — seinen Aufschwung, wegen
täglichen Abschieds, täglicher Wiederkehr und des zwischen London, Berlin
und Wien betriebenen Helena—Schwindels. Großmann gibt dem von den Furien des Weltruhms Gepeitschten — Orestes ein Grazer Pensionist daneben —
einen Rat. Er verordnet statt Furien: Ferien.
Max Reinhardt braucht drei Wochen Ferien in Berlin.
Diese drei Wochen
des freundlichen Kennenlernens der jüngeren, ihm entfremdeten
Generationen
würden ihn retten. In drei Wochen wird er Generationen kennenlernen! Als ob
das nicht erst eine Viechsarbeit wäre. Aber Großmann enthüllt, daß jener bisher immer etwas anderes gebraucht hat als Generationen. Reinhardt, der …,
Reinhardt, der …, Reinhardt, der …,
Reinhardt, immer auf der Jagd nach großen Regiehonoraren
(haste Träumer!)
verlor zeitweilig sein Gleichgewicht.
Ausspannen! Nicht an die Güter soll er sein Herz hängen, nicht an die Welt
soll er sich verlieren! In der Muttersprache wurzelt er! Er vergaß es wohl
selbst:
Das Edelste an Max Reinhardt ist eben unübersetzbar.
Oh, man werde »Sehnsucht nach dem Zauberer« haben! Großmann rät, nicht
zu unterschreiben, sondern zu zögern. (Um Gotteswillen, es soll weiter gezögert werden!) Er soll trachten, mit den beiden, den Versuchern, zu einer Gemeinschaftsarbeit zu kommen,
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die ihm auf die Dauer mehr Freude und auch mehr Sicherheit geben könnte als dieser dürre Vertrag, der ihm nur eine hohe Miete
zusichert, und was heißt heute: sichert?
Nach diesem ersten Naturlaut, ganz am Schluß, gibt Großmann noch der Befürchtung Ausdruck, daß »diese Mahnung eines alten Wiener Weggenossen«
(das ist Großmann schon in vielen Fällen gewesen) zu spät kommen könnte,
und er gelangt zu einer Pointe, die die Wirkung jenes Naturlautes leider aufhebt. Möge jener die Freuden der Welt genießen, man gönnt es ihm:
Aber sein deutsches Haus in dieser Stunde aufgeben ... ?
Das täte Großmann mit nichten, und wenn auch Wolken dräun, und wenn die
Welt voll Teufel wär', und wenn selbst er zag würde vor der Pflicht, Freude zu
erzeugen. Nein, Reinhardt, der ... muß bleiben! Und jetzt ein Schluß, der alles
übergipfelt:
Er braucht Bindungen, dieser trunkene Schmetterlingsgeist, dem
man den Flug in die Nacht verwehren soll und muß.
Hat man schon so etwas erlebt? Das ist nur im Tonfall einer jüdischen Anekdote zu entwirren: Erstens kann man einem Schmetterling einen Flug in die
Nacht nicht verwehren, selbst wenn man wollte, sollte und müßte. Zweitens
fliegt er nur dann in die Nacht, wenn er ein Nachtschmetterling ist, dem es
aber nicht schadet. Drittens ist ein Nachtschmetterling nur trunken, wenn er
nicht in die Nacht, sondern im Gegenteil aus der Nacht ins Licht fliegt, was
ihm schadet. Viertens aber ist es eine so völlig verhatschte Metapher, daß
eben das, womit verglichen wird, erst dazu tauglich erscheint, wenn man es
vorher mit dem vergleicht, was verglichen wird, also zuerst den Schmetterling mit dem Reinhardt; nämlich so, und abermals im Tonfall: Wenn der
Schmetterling der Reinhardt wär', so würde ihm der Flug in die Nacht so
schaden wie dem Reinhardt, der wie der Schmetterling in die Nacht fliegt.
Aber wie immer dem sei, die Hühner auf dem Mars lachen sich kaputt über
eine irdische Journalistik, die nach zwölf Millionen Toten und im Angesicht
von zwölf Millionen Arbeitslosen Sensation, Pathos, Lyrik für die Sorgen der
Theaterkassierer aufbringt!

Notizen
Offenbach—Saal, 30. April, ¼ 8 Uhr
Zum 1. Mal
Die Reise in den Mond
(Le voyage dans la lune)
Phantastisch—burleske Operette in drei Akten (zwölf Bildern) von Jacques
Offenbach. Text von Vanloo, Leterrier und Mortier, nach der Übersetzung von
J. Hopp bearbeitet von Karl Kraus
Musikalische Einrichtung und Begleitung. Franz Mittler
(Paris, Gaité 26. Nov. 1875, Theater an der Wien 16. April 1876)
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Mondbewohner, Ehrendamen und Gespielinnen der Prinzessin, Pagen, Minister, [Schatten und Chimären], Eine Wache, Zwei Wachen, Vier Wachen, Acht
Wachen, Makler, Spekulanten, Kellner
Ort der Handlung des ersten Aktes: Nirgendwo; des zweiten und des dritten
Aktes: Auf dem Mond
Zeit der Handlung,: Nirgendwann
Zeitstrophen zu dem Couplet der Charlatans im dritten Akt
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Auf dem Programm:
Die Berliner Aufführung von »Hoffmanns Erzählungen«, das Werk
des Offenbachschänders Reinhardt, wurde kürzlich dankenswerterweise vom Berliner Rundfunk, der sich schon vorher Verdienste
um Offenbach erworben hatte, übertragen. Zweifellos zur kriminalistischen Aufnahme eines Tatbestands, der dem Täter in gesitteteren Zeiten die Stäupung unter dem Brandenburger Tor eingebracht hätte, heute aber Ehrendoktorate der Philosophie. Ein
wahrhaft teuflischer Plan des Rundfunks, der ja das heutige Theater entlarvt und beschämt wo er nur kann, der Phantasie Hoffmanns würdig; denn was sollte von einer Inszenierung, die das
Auge blendet, um das Ohr vom Musikverbrechen abzulenken, für
den Nurhörer übrig bleiben als eben dieses und der Abscheu davor? Ein einziger in der kläglichen Gilde einer Radiokritik, in
Prag, hatte den Mut, die Farbe, die er nicht sah, zu bekennen:
Zu gleicher Zeit konnte man aus Berlin (Großes Schauspielhaus) die Reinhardtfassung von »Hoffmanns Erzählungen«
hören. Im Rundfunk also losgelöst von allen optischen Wundern der Reinhardt—Inszenierung, kam die Vergewaltigung
der genialen Musik Offenbachs ohrenfällig zu Bewußtsein.
Und gerade ein Prager Musiker — derselbe Herr Szell, der das unversehrte Original der »Madame l'Archiduc« unter seiner Würde
fand — hat sich um Reinhardtlohn dazu hergegeben, die Schändung eines toten Genies, die zu vollziehen ein Musiker wie Herr
Leo Blech auf Namen und Gewissen genommen hatte, gastweise
zu dirigieren. Wozu denn aber würden sich — von Korngold junior,
dem Mißbraucher und Ausnützer der »Schönen Helena«, nicht zu
reden — wozu würden sich diese Dirigenten nicht gebrauchen lassen, wenn ein Auslagenzauberer, der noch nie einen Ton Offenbachs in sich aufgenommen hat und keinen wiedergeben könnte,
mit Pinke winkt! Nun, er hätte in Offenbachs Schaffen eine legitime Gelegenheit entdecken können, seinen Hokuspokus zu üben,
ohne auch nur einer Note Abbruch zu tun. Damit »Hoffmanns Erzählungen« in ein Ballett verwandelt würden, hat es einer musikalischen Prokrustesarbeit — mit Strecken und Hacken — bedurft.
Die »Reise in den Mond« ist eine phantastisch—burleske Ausstattungsoper, eine Feerie, über und über von Bewegung, Tanz und allen Möglichkeiten der dekorativen Szene erfüllt, und die unversehrte Herrlichkeit ihrer Musik: welche Hilfe; ihr Text: welches
Stichwort; und dieses ganze Abenteuer des köstlichen Prinzen Caprice (Halbbruders des Rafael aus der »Prinzessin von
Trapezunt«): welch ein geschaffenes Szenarium für einen Zauberer! Ich werde ihm jetzt lange Zähne machen, mit denen er vergebens den Bissen festzuhalten suchen würde. Eine Handlung, die
zunächst auf der Erde, aber nirgendwo und nirgendwann spielt.
Festliches Treiben vor einem Palast; eine Sternwarte; eine
Schmiede (mit Hochofen); eine zwanzig Meilen lange Kanone, ragend und tragend über Länder, erscheint im Prospekt, also den Dimensionen des Großen Schauspielhauses so ziemlich angepaßt;
und überall Raum zur Ausbreitung der Masse, die es bringen muß.
Dann erst der Mond! Mit allen Landschaften, die es dort gibt oder
nicht gibt — welche Möglichkeit für eine Phantasie, die gewohnt
ist, über die Grenzen der irdischen Pleite vorzudringen! Ein
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Mondhaus, vom Projektil der Riesenkanone zerschmettert, welches in ihm »wie in einem Eierbecher stecken bleibt«; seltsame
Architektonik, bizarre Formen der Menschen und Dinge. Ein Glaspalast, in dem coram populo regiert wird; eine Perlengalerie; ein
Park mit tanzenden Schatten, Chimären und Sternen. Ausgestreute Äpfel fangen zu keimen an, bilden im Nu Bäume, auf denen sie
als Früchte erscheinen; ein rasender Tanz der Mädchen, die sie
pflücken, setzt ein. Frauenmarkt mit Lizitation, daselbst Auftreten
von Scharlatanen (sehr aktuell!). Das »Land der Schmerbäuche«
(wo einige bewährte Mitarbeiter: Kulturhistoriker und andere Berliner Komiker, unmaskiert mittun könnten). Mondlandschaft nach
Flammarion in Eis und Reif, ungeheure Gletscher, gähnende Abgründe, Schneewehen, bleiche Sonne, Tanz der blauen Schwalben
und der lebendigen Schneeflocken, mit einem Galop finale. Eisgrotte auf dem Gipfel eines hohen Berges, aus Stalaktiten und Eisblöcken gebildet; ungeheure Räder mit Triebwerken und Flaschenzügen. Krater eines Vulkans mit Lava, Schwefeldämpfe,
Eruption, Aschenregen. Rettender Luftballon, die Riesenkanone
erscheint wieder; Erde mit der jubelnden Menschheit, die die
Heimkehrer begrüßt. Abwendung der Pleite, keine Unterschrift
mehr nötig, drei Jahre ausverkauftes Großes Schauspielhaus. Und
zu all dem Blendwerk, gegen das ein venezianischer Palazzo eine
Hundshütte ist, ein Melodienschatz, der, unbeschädigt im Aufruhr
der Elemente, zwischen den Sehenswürdigkeiten lagert, und in
ihm die originale Spiegelarie, nach Offenbachs Tod in »Hoffmanns
Erzählungen« übernommen, nun schmerzlich süß an die große
Schändung erinnernd.
Doch so leicht es der Spiegelfechter gehabt hätte, so schwer hat
es das Theater der Dichtung, das ja ohne jeglichen Fundus spielt.
Mußte jener, um an »Hoffmanns Erzählungen« seinen Mumpitz zu
entfalten, Musik und Text vergewaltigen, so war der Regisseur der
»Reise in den Mond« wieder genötigt, der Fülle von Erscheinung
und Bewegung Einhalt zu gebieten und Abbruch zu tun, um sie
auf eine Szene zu beschränken, auf der nur ein Tisch steht (der er
aber freilich mit den ihm eigentümlichen darstellerischen Mitteln
auch den visuellen Eindruck zur Not sichern kann). Die Bearbeitung gebot sich für den besonderen Zweck wie für den des Rundfunks. Zum Bühnengebrauch — welcher nur unter drakonischen
Sicherungen gegen Dilettantismus und Frechheit und mit totalem
Ausschluß der »Universal—Edition« zulässig wäre — bleibt allem
szenischen Erfordernis auch innerhalb der Operettisierung Raum
gewährt. Es war eine schwierige Aufgabe, den Reiz der Musik —
mit vielfachen Anklängen an »Trapezunt«, »Blaubart«, »Schöne
Helena«, »Madame l'Archiduc« und »Hoffmanns Erzählungen« —
und das Burleske in Dialog und Situation, diesen ganzen holden
Unsinn, blühend und unverwelklich, einer Bilderfolge, die durch
Überzeitlichkeit und Außerweltlichkeit zur Operette prädestiniert
erscheint, kurz die Werte, die hier hauptsächlich den optischen
Wirkungen dienstbar gemacht waren, rein musikdramatisch herauszuarbeiten und die Opéra—féerie in eine Opera buffa zu verwandeln. Wäre es selbst unmöglich gewesen, so würde die verschollene musikalische Kostbarkeit als solche die Vorführung gebieten. Der Biograph Louis Schneider rühmt besonders die Mond67

romanze des Prinzen Caprice, den Chor der Artilleristen, das Madrigal »Eine Hand seh ich fein und weich«, das Couplet der Charlatans und das RAVISSANT DAO DE LA POMME. Dazu wären noch die
Entrees des Königs V'lan und des Prinzen Quipasseparlà, Caprices
Auftreten im Mond wie alle Chöre der Ehrendamen hervorzuheben. Die überreiche Ballettmusik, von welcher manches als Untermalung und für die Entreacte verwendet werden konnte, hat Gelegenheit zur Neuschaffung von Texten gewährt, die, an den entsprechenden Punkten des Dialogs eingepflanzt, die dramatische
Fortführung begünstigten. Die Einteilung in Bilder mußte nach
der ganzen Anlage des wunderhaften Werkes aufrecht bleiben,
doch dürfte dem Vortrag wie einer Darstellung die Zusammenziehung der vier Akte in drei förderlich sein. Da sie mit Ausnahme
des ersten statt im Gesangsfinale im Tanz verlaufen und viele Bilder nicht musikdramatisch abgeschlossen sind, so mußte für den
Zweck des Vortrags wie des Rundfunks die Wiederholung von
Chören wie die Verwendung von Motiven zu Chören vorgesehen
werden. Neu sind auch, gegenüber der alten Übersetzung, der Gesang der Ehrendamen, die eine Liebesszene zwischen Fantasia
und Caprice belauscht haben, und der Ausbruch der tollgewordenen Prinzessin; durchaus neu das Quartett zum Transport in den
Vulkan und die textliche Verwendung der in der Ouvertüre enthaltenen »Spiegelarie« zum Abschluß der Handlung, Die in der
Hopp'schen Übersetzung vorliegenden Gesangstexte wurden wie
immer redigiert und zum großen Teil durch neue ersetzt, der Dialog wie immer stilgemäß verdichtet oder geändert. (Fände sich ein
Kunstfreund, der eine Doppelausgabe, jener alten und dieser neuen Texte veranstaltete, eine Gegenüberstellung, die noch aufschlußreicher wäre als der Vergleich der neuen Übersetzungen
mit den französischen Versen, so würde er sich ein großes Verdienst um die Erkenntnis in Dingen der deutschen Sprachkunst
erwerben. Nur auf diese Art leider wäre es möglich, den Lesern,
die solcher Lektüre wert sind, sie zugänglich zu machen. Der
Großteil der tausende Fackel—Leser hat, wie die skandalösen Fälle »Timon«, »Zeitstrophen« und eben auch »Vert—Vert« dartun,
keine Beziehung zu dem Wesentlichen jener »eigenen Schriften«,
deren Vortrag solche Anhängerschaft dem Autor verleidet hat.
Wenn sie einmal ihre Erwartung, ihn Schulter an Schulter mit
Schiebern um die Freiheit, die da gemeint wird, kämpfen zu sehen, endgültig als getäuscht erkennen und bemerken werden, daß
ihm für die Freiheit Offenbach wirklich wichtiger scheint als Ho—
ruck nach links, dann wird wohl auch die geistigere Minderzahl
ihrer Lektüre verlustig gehen müssen. Wie sollte man ihr aber
vollends zu Werken verhelfen können, in denen nichts als Kunst
enthalten ist und die jene darum nicht einmal von außen anschauen? Daß Pensionatsmädchen einen Papagei begraben, ist ja in der
Tat kein Gegenstand, und eine Reise in den Mond entbehrt noch
der Aktualität. Da sollten gar vergleichende Studien am Platze
sein? Trost sei die Schmach, daß das Volk der Dichter und Bänker
erst ein paar Jahre vor seiner Goethefeier die erste Auflage des
»West—östlichen Divan« verbraucht hat. Und beglückend das Gefühl, wie sich im deutschen Sprachgebiet die Auffassungen vom
Notwendigen und vom Überflüssigen so rein von einander abhe68

ben, und wie die Distanz kaum noch von der Satire auszumessen
ist — höchstens von der satirischen Musik!)
Die Bearbeitung erfolgte nach dem in der Nationalbibliothek vorgefundenen (unvollständigen) Soufflierbuch des Theaters an der
Wien und nach dem französischen Klavierauszug aus dem Verlag
Choudens Pere et Fils (mit dessen seltenem Exemplar der Bearbeiter dem Spender, Herrn Carl Lindau, zugleich die Anregung
verdankt). Der »Mikroskop« dürfte eine der ersten größeren Rollen Girardis gewesen sein; die Darsteller der anderen Hauptrollen
sind bis auf die Herren Szika und Friese (der noch lange tätig
war) heute kaum mehr bekannt (obschon wahrscheinlich der letzte Chorist jener seligen Theaterzeit ein neuwienerisches Operettenensemble überragt hat; und merkwürdig, daß einem die Namen
kleiner Leute: wie Thalboth, Liebold, Holzgärtner, die man noch
auf den Zetteln der Achtzigerjahre gelesen hat, mehr Theaterluft
heranbringen als alle Gegenwart prominenter Mitschänder der
»Schönen Helena«). Die Ausstattung der Mond—Revue im Theater
an der Wien, wie vorher die der Pariser Bühne, soll alle die Wunder geboten haben, von denen damals wenig Aufhebens gemacht
wurde. Gleichwohl steht der Verlust dieses Werkes schicksalhaft
am Ausgang der Karriere eines Zauberers. Hatte er auch niemals
Chance, die vorliegende Bearbeitung zu erhalten, und wäre er nur
auf seine Hausdilettanten angewiesen, so wäre es doch einmal
eine Gelegenheit gewesen, Künste ohne Verletzung der Kunst
spielen zu lassen und deren unverderbten Genuß einer Vielheit zu
bieten, der das Theater der Dichtung unzugänglich bleibt.
*
Zum Schluß (wie auf dem Umschlag des letzten Heftes) die Erklärung:
Der Verfasser des deutschen Textes der »Madame l'Archiduc« erklärt, daß die Herausgabe eines photographierten Gesangstextes,
in den die Fehler des Buches übernommen wurden und der auch
eine falsche Druckanordnung aufweist, ohne seine Autorisation erfolgt ist. Er stellt fest, daß Käufer dieses Gesangstextes, dem
nachträglich ein Fehlerverzeichnis beigelegt werden mußte, vom
Erscheinen um zwei Tage früher Kenntnis hatten als der Autor. Er
teilt Lesern und Hörern mit, daß die »Universal—Edition« den
Bühnen in Prag und Essen wie dem Wiener Rundfunk einen entstellten Notentext überlassen hatte, den er in Prag und als Spielleiter der Wiener Sendung zur Not wiederherstellen konnte. Sonstiges vertragswidriges Verfahren, das den Bühnen noch Entstellungen im eigenen Wirkungskreis ermöglicht hat, und der Entschluß der »Universal—Edition«, den Vertrag wohl nunmehr zu
halten, aber nicht dem Wunsch des Autors gemäß zu lösen, bestimmen ihn kund zu tun, daß weitere Aufführungen eines der von
ihm bearbeiteten und von der »Universal—Edition« an die Bühnen
verkauften Werke Offenbachs (Madame l'Archiduc, Perichole und
Vert—Vert) zwar unter seiner Kontrolle, jedoch gegen seinen Willen erfolgen werden.
*
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Auch das wird nicht mehr geschehen, da der Vertrag, den die »Universal—Edition« gebrochen hatte, nunmehr auch gelöst wurde.
Mährisch—Ostrau, Großer Saal des »Deutschen Hauses«, 8. Mai, ½ 9 Uhr:
(Goethe—Feier)
Pandora.
Die Flamme der Epimeleia.
Auf dem Programm die Einleitung zu dem Vortrag im Wiener Rundfunk.
*
Prag, Mozarteum, ½ 8 Uhr.
9. Mai
Madame l'Archiduc.
Als Protest gegen die dortige Aufführung. Der Text des Programms folgt
im nächsten Heft.
12. Mai
Ansprache (aus dem Wiener Text).
Vert—Vert.
Programmnotiz der Wiener Vorlesung mit »Erneuerung Offenbachs
usw.« und »Ansprache«.
13. Mai
Die Reise in den Mond
Programmnotiz der Wiener Vorlesung etc.
Begleitung: Franz Mittler.
Radio Prag (Arbeitersendung), 11. Mai, 18:30:
Szenen aus »Der Alpenkönig und der Menschenfeind«.
Begleitung: Franz Mittler.
Radio Wien brachte am 30. März, 20:25 Uhr, eine Aufführung der »Madame l'Archiduc«, unter der Regie des Bearbeiters:
Dirigent: Oswald Kabasta. — Marietta: Frau Gerhart; Giletti: Hr. Ziegler; Erzherzog: Hr. Madin; Fortunato: Frl. With; Gräfin: Frl. Claus; Graf: Hr.
Haas; Riccardo: Hr. Puntschart; der Wirt: Hr. Ranzenhofer; die Verschwörer:
Hrn. Arnold, Beer, Tauber, Muzarelli; die Minister: Hrn. Abel, Amry, Rouland,
Schramm; Giacometta: ?; Beppino: Hr. Oldingen.
*
Aufführungen der »Madame l'Archiduc. haben leider, außer in Prag, in
Essen, solche der »Perichole« in Stettin stattgefunden. Dergleichen wird nun
nicht mehr vorkommen. — Die Erlaubnis einer Aufführung, der »Unüberwindlichen« war dem Proletarischen Theater in Wien unter der Bedingung gewährt worden, daß die Nichtbeteiligung des Autors klargestellt sei; die aus
technischen Gründen erfolgte Weglassung des Chors im dritten Akt ist erst
nachträglich zu seiner Kenntnis gelangt.
In Nr. 868 — 872 S. 25, Z. 17 statt » 19. Dezember«: 19. Februar; S. 35,
Z. 13 statt »Weit weniger als«: Weit weniger erheblich als.
In Nr. 873 — 875, 4. Umschlagseite, Notiz Z. 4 v. u. statt »einer«: eines.
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»Ungeschminkt, Ein Vortrag über Theater« von Heinrich Fischer (Wien
—Leipzig, 1932, Verlag Jahoda & Siegel); 'Die Wahrheit' (Prag, 15. Januar):
»Krise der Intellektuellen« von Franz Leschnitzer; Nachwort zu »Pandora«
(ins Tschechische übersetzt von Paul Eisner, Prag, 1930) S. 72, 77; 'Radiowelt'
(Wien, IX. Jahrgang, Heft 15): Programminspektion; »Die Wiederkehr des
Weltkrieges in der Literatur« von Ernst Jirgal (Reinhold—Verlag, Wien—Leipzig 1931): an verschiedenen Stellen; 'Berliner Börsen—Courier' (16. Februar):
»Die Entdeckung Peter Altenbergs« von Fritz Walter; 'Prager Presse' (13.
März): »Pandorens Wiederkunft« von Paul Eisner; 'Frankfurter Zeitung' (Literaturblatt Nr. 13, 3. April): »Die Bombe ins Goethejahr« von Ernst Kienek;
'Magdeburger General—Anzeiger' (8. April): »Rund um den Rundfunk« von
Heinz Engel; 'Ceske Slovo' (Prag, 12. April): »Boj o Offenbacha«; '23, Eine
Wiener Musikzeitschrift' (No. 1): »Ein untrüglicher Prüfstein«; »Der Sprung
ins Helle« von Kurt Hiller (Wolfgang Richard Lindner Verlag, Leipzig); 'Das
Manto—Magazin' (Wien, Nr. 1): »Vorlesung Karl Kraus, Theater der Dichtung:
Das Wintermärchen von Shakespeare« von Julie Wassermann; 'Buch— und
Kunstrevue' (Katowice, 14. Mai): »Lebendiges Theater«, »Zwei schöne Bilderbücher« und »Theater« ; Kölnische Volkszeitung, (Literarische Beilage), 22.
April: »Historisch— kritische Nestroy—Ausgabe«, ebda, 19. Mai: über die
Auswahl aus den Büchern Peter Altenbergs von Dr. Otto Forst de Battaglia;
'Neue deutsche Rundschau' (Berlin, Mai, S. 647): »Wiener Tagebuch« von Wilhelm Hausenstein; 'Welt am Sonntag' (Prag, 14. August): »Karl Kraus für den
Antikriegskongreß«; 'Die Friedenswarte, (Schweidnitz, XXXII., Heft 8): »Vom
Pazifisten zum Kommunisten« von Franz Leschnitzer; 'Psychoanalytische Bewegung' (Wien, Juli — August): »Etwas erinnern — an etwas vergessen« von
A. J. Storfer; 'Das neue Reich' (Wien, Innsbruck, München, XIV., Nr. 51, 17.
Sept.): »Schmonzes um eine Totenmaske«.
Die Bereicherung dieser Rubrik durch Einsender (wie durch Autoren) ist
keineswegs erwünschter als die Übermittlung solcher Zeitungsausschnitte,
die die Fackel zwar nicht betreffen, aber anregen sollen. Artikel, die sich auf
Vorlesungen, Aufführungen etc. beziehen, werden hier in der Regel nicht verzeichnet. Und wenn nicht irgendein sachlicher Grund die Aufnahme empfiehlt, vor allem nicht jene in Haß und Liebe identischen, mehr oder weniger
intelligenten Äußerungen, die, dem bekannten, seit dem Dasein der Fackel genährten Antrieb entstammend, zufällig (statt der unliebsameren Briefform)
den publizistischen Ausdruck gefunden haben. Sie sind gleichsam als »Hausbäckerei« zu betrachten, und ihre Auffindung soll Sammlern nicht erleichtert
werden.
Die Ausweisung der vom Verlag der Fackel oder von Lesern wohltätigen
Zwecken zugewendeten Beträge wird nicht mehr erfolgen. Die Leser werden
ersucht, solche Zuwendungen direkt vorzunehmen.
Offenbach—Saal, ¼ 8 Uhr:
25. Mai
Die Prinzessin von Trapezunt.
Begleitung wie an den folgenden Abenden: Franz Mittler.
Auf dem Programm: Aus der Notiz des ersten Programms.
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28. Mai
Perichole.
Mit der ständigen Programmnotiz und dem Jugendbildnis Offenbachs.
1. Juni
Vert—Vert.
Notizen früherer Programme und Zitat wie in dem der nächsten Vorlesung.
Auf der ersten Seite die Erklärung:
Die Lösung des Vertrags mit der »Universal—Edition« (Madame
l'Archiduc, Perichole und Vert—Vert) ist am 28. Mai erfolgt.
4. Juni
Die Reise in den Mond
Notiz der ersten Vorlesung und Zitat des Artikels »Neue Offenbach—Operetten« von Emil Franzel aus dem 'Sozialdemokrat' (Prag, 21. Mai):
Es gibt kaum einen stärkeren Beweis für die unheilbare Sterilität
des zeitgenössischen Theaters als die Tatsache, daß Hunderte
»prominenter« Dramaturgen, Regisseure, Dirigenten und ein paar
Dutzend der gerissensten Direktoren der deutschen Bühne den
größten Schatz, den das Theater des 19. Jahrhunderts hinterlassen hat, seit Jahrzehnten verstauben lassen, ja daß sie von diesem
Schatz einfach nichts wissen. Der faulste Zauberer in den Jahrmarktsbuden Thaliens aber, Herr Max Reinhardt, erweist seine
Unfähigkeit nicht nur an der Verwüstung Offenbachs, sondern ist
auch so wenig originell, seine Tapeziererkünste just an den beiden
Werken zu erproben, die neben dem »Orpheus« allein im Repertoire der deutschen Bühnen übriggeblieben waren, an der »Schönen Helena« und an »Hoffmanns Erzählungen«. Erfüllte Herr
Reinhardt auch nur die Mindestforderungen an Fleiß und Pflichteifer, an die bei Nachsicht aller Denkarbeit und schöpferischen
Geistesleistung heutzutage die Verleihung des Doktor— oder Professortitels gebunden ist, er hätte wenigstens einen Griff in den
verborgenen Schatz von rund 100 Offenbach—Operetten getan,
als es ihn gelüstete, am leuchtendsten Beispiel wahren Theaterzaubers sich als Entzauberer zu betätigen und den Zeitgenossen
zu beweisen, daß es vom Wunder zur Ware nur ein Schritt sei, den
ein prominenter Konfektionär, der sich an Shakespeare ausgetobt
hat, auch bei Offenbach nicht scheut. Aber es hat nicht einmal so
weit gereicht. Und das ist, so notorisch es die Geistesarmut der
ganzen Reinhardt—Kumpanei erweist, nicht nur aus diesem Grunde zu begrüßen; es bewahrt uns vor Ärger und Enttäuschungen
und läßt uns die neuen Operetten Offenbachs im Theater der
Dichtung mit reinstem Genuß erleben. Karl Kraus, seit Jahren besessen von Offenbach, verliebt in den nie vergessenen, aber erst
spät gehobenen Schatz, hebt Stück um Stück die Herrlichkeiten
eines versunkenen Theaters ans Licht, behutsam und ehrfürchtig
allen Glanz und Edelrost des Alters wahrend, nur Staub und
Spinnweb sorgsam entfernend, daß der matte Silberglanz der Tex72

te, das Goldgefunkel der Musik und, alles überstrahlend, das Juwelenfeuer der Arien uns berücken, herrlich wie am ersten Tag.
Die Vorlesungen, die Karl Kraus am 12. und am 13. Mai in Prag
gehalten hat, brachten die komische Oper »Vert—Vert«, eine musikalische Kostbarkeit, die als Premiere einer Gegenwartsbühne,
also ohne die Weihe, mit der das Theater der Dichtung das Werk
umgibt, das es zelebriert, ohne die Stütze des neugedichteten,
nun erst im Deutschen wirklich gedichteten Textes, doch alle Konkurrenten der neuen Produktion schlagen müßte, und die phantastisch—burleske Operette »Die Reise in den Mond«. Die musikalische Einrichtung beider Werke hat Franz Mittler besorgt, der dem
Gedanken der Offenbach—Renaissance als Bearbeiter der Musik
wie als Begleiter des Vortragenden mit Liebe und Verständnis
dient. »Vert—Vert« ist in dem Reichtum an Melodien, in seiner
musikdramatischen Wirkung, die gleichermaßen auf Kraft und
Steigerung wie auf zartester Abtönung und beglückender Lyrik
ruht, wohl nur mit Mozart—Opern zu vergleichen; das Werk steht
unstreitig auf einem Gipfel musikalischen Könnens, der jenseits
der Grenzen liegt, die von der italienischen Oper jemals erreicht
wurden, es wächst aus einem so ursprünglichen Gefühl, daß eben
nur Mozart ein Maß wäre, bedürfte es, um das Schöne zu genießen, dessen kritischer Einordnung in eine Skala. Eine morgendliche Gartenszene mit dem Begräbnis eines Papageis und der Berufung seines Nachfolgers, wobei Totenklage und Freudenschrei
sich ganz großartig verschlingen, eröffnet das Spiel, eine Sommernacht im selben Garten mit musikalischen Anklängen an
»Hoffmanns Erzählungen« dramatisch belebt durch geistreiches
Verwechslungsspiel und durch den Kontrast jugendlicher und altjüngferlicher Verliebtheit, steht am Ende. Zwischen beiden liegt
eine Parodie auf die italienische Oper, die ihresgleichen selbst in
anderen Offenbach—Satiren nicht haben dürfte. Die Oper, deren
deutsches Textbuch wieder wie das von »Madame l'Archiduc« und
»Perichole« eine Überfülle sprachlicher Probleme löst, von denen
sich die gewerbsmäßigen Übersetzer nichts träumen lassen, stellt
an Karl Kraus als Vortragenden die höchsten Anforderungen. Gilt
es doch, einer Oper zur Bühnengestalt zu verhelfen, unserer
Phantasie nicht nur den Umriß der Szene und durch ein Stichwort
oder eine Geste das Bild einer Person zu vermitteln, sie muß auch
die Vorstellung des großen Orchesters und seiner symphonischen
Wirkungen, den Klang der Arie und die Polyphonie von Chören,
Zwiegesängen und Terzetten erhalten. Daß es gelingt, daß wir, mit
Aug' und Ohr am Vortragenden hangend, die Illusion der Oper haben, drei Stunden in einer verzauberten Welt leben; uns an Klängen berauschen, die uns doch nur vorgespielt (wenn es nicht zu
Mißverständnissen Anlaß gäbe, wäre das Wort »vorgetäuscht«
vielleicht am Platze), unserer Phantasie suggeriert werden, das ist
wohl der größte Erfolg, den Karl Kraus als Schauspieler des Solotheaters der Dichtung bisher errungen hat. Seine Art zu musizieren, die eben nicht Gesang und schon gar nicht melodramatisch
ist, sondern die Einführung eines neuen Instruments, eines durchaus originellen, durch das Ohr auf die Phantasie wirkenden Reproduktionsmittels bedeutet, ließe sich an der Wiedergabe von » Vert
—Vert« besonders gut studieren und sie müßte gerade hier, wo für
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den Phantasie—Armen die Lücke zwischen Vortrag und Gesang
am breitesten klafft, auch den Zweifler von der Ebenbürtigkeit des
originellen Instruments eines gespielten Gesanges überzeugen, so
wie sie dem freudig Folgenden einen alle Bühnen— und Orchestermöglichkeiten übersteigenden Genuß gibt.
»Die Reise in den Mond«, von Karl Kraus aus einer Féerie nach
der Hopp'schen Übersetzung in eine Operette umgedichtet, ist
eine musikalisch entzückende und in buntester Phantastik der
Szene, die einen Filmregisseur — gäbe es einen in der Legion der
Auslagendekorateure — begeistern müßte, erblühende Dichtung,
die den Mond als groteskes Spiegelbild der Erde zeichnet. Die Erdenkinder bringen den Mondbewohnern das auf dem Monde verlorengegangene Geheimnis der Liebe wieder, Prinz Caprice entführt die Mondprinzessin Fantasia, es gibt ein Heer phantastischer und komischer Figuren, die Musik erreicht oft die prickelnde und völlig sinnberaubende Rauschwirkung, die Offenbachs
größtes Geheimnis war, und vermählt sich dann wieder organisch
der Satire des Textbuches.
Zwei neue Offenbach—Operetten, zwei neue Wunder des Theaters, um so wunderbarer, da die Bühne sie uns vorenthält und das
Theater der Dichtung des Einen, der selbst wie vom Monde in diese gottverlassene Welt versetzt, ihr unnatürlichster und doch ihr
notwendiger Teil, sie uns als reine Gaben reicht, schlackenlos und
unproblematisch wie die unberührte Natur, wie die Urgefühle
selbst, ein paar Stunden des Glücks in glückloser Zeit!
Wie könnte ein Theater von solcher Kunst leben! Aber es denkt
nicht daran, seinen Untergang aufzuhalten, anderswo so wenig
wie hier in Prag, wo uns der Reinhardtjünger Eger soeben verkündet hat, daß er des Meisters »Helena«—Schändung für uns bereit
hält.

Was sich tut, wenn er probiert
wurde uns nun tagtäglich, durch ein halbes Jahr, ob er in London, Berlin,
Wien oder Salzburg probierte, erzählt, es war jedoch immer dieselbe Schmonzette, welche die spannenden Bulletins (wie er noch nicht unterschrieben hat
oder demnächst nicht unterschreiben wird, wie er schon entschlossen ist und
noch erwägt) wohltuend unterbrach. Das ging so:
Reinhardt ist noch nicht im Haus, alles wartet auf ihn ... Alle zwei
Minuten wird gefragt: »Ist Reinhardt noch nicht hier?« Gegen
14.30 Uhr heißt es: »Reinhardt ist im Haus.«
Da die amerikanischen Juden und der Hakenkreuzler Thyssen zusammen unmöglich so viel Geld hergeben können, um das alles zu bezahlen, so muß man
annehmen, daß es die Presse aus Liebe tut. Aber immer erfährt man nur, daß
er, von delphischer Weihe umgeben, nichts sagt, manchmal einen Tineff flüstert oder — im Fall der höchsten Magie — bei geschlossenem Mund die Zunge
bewegt. Das hat er von Brahm, aber er macht es so stark, daß alles im Bann
ist. Und alle ihm Hörigen, Dramaturgen, Schmöcke, ja die Spieler selbst, ma74

chen es ihm nach, sobald sie nur die Zunge für diesen Zweck frei haben. (Es
soll angespannteste Denkarbeit ausdrücken. Die Version, er übe es aus dem
Grunde, weit Gaumen auf Französisch palais heißt, läßt sich nicht aufrechthalten.) Scheinbar lethargisch, Innerlich glühend. Manchmal sagt er zu einer
Dame:
»Nicht zu dicht an die Säule, sonst sieht man Sie nicht«.
Alles ist paff. In Salzburg nun — um aus den hunderttausend Dokumenten
über die größte Regie des ablaufenden Jahrtausends eines herauszugreifen —
tat sich das Folgende:
Vorn in der ersten Bank sitzt Max Reinhardt, in einen dicken Mantel gewickelt, neben ihm Helene Thimig. Auf der anderen Seite
Reinhardts seine Sekretärin mit dem berühmten mächtigen Notizblock. Vorbereitendes Hin und Her auf der Bretterbühne; da plötzlich, scharf und laut, die Stimme Reinhardts: »Also, anfangen!« —
—
Ein Novum. Gleich wird er sich dämpfen.
Es ist keine Kostümprobe, jeder spielt in seinem Tagesgewand,
das bei den meisten ein mehr oder weniger echtes Salzburger—
oder Steirergwandl ist. Auch Louis Rainer, der berühmte Salzburger »Tod«, ist keineswegs schaurig anzusehen. Höchst gemütlich
kommt er in kurzer Hose, grüner Joppe und weißen Strümpfen.
Gar nicht auszudenken, wie stupid diese Feststellung sich im Sperrdruck ausnimmt. Und nun gar ein Titel »Jedermann im Steirergewand«:
Jetzt tritt Paul Hartmann auf. Unter den Zuschauern merkbare
Spannung, alles ist neugierig auf den neuen Jedermann. Im Lodenmantel und Gamsbart auf dem grünen Hut tritt er auf.
Klatscht, wie vorgeschrieben, in die Hände und in der lautlosen
Stille hört man ein jämmerlich langgezogenes Hundegebell. Einen
Augenblick ist es mit der Stimmung vorbei. Hartmann lacht, Reinhardt lacht, alle lachen, vom Hund ist nichts mehr zu hören. Weiter geht die Probe.
Hundegebell gesperrt. Das ist also der Burgschauspieler Hartmann, — leider
nicht zu verwechseln mit Ernst —, der die Generation mit Feuer versorgt. Ich
habe ihn als Timon (Bruckner) erlebt: seine Stimme rinnt wie der Sand im
Stundenglas und mahnt an den Ablauf der Burgtheaterzeit. Schon vorher sah
ich ihn in Zivil, auf einem Flug Berlin—Wien, der den heutigen Bühnengrößen
die Aufrechthaltung zweier Traditionen ermöglicht. Soweit das Motorgeräusch die Gespräche hörbar machte, konnte ich entnehmen, daß ich Herrn
Reimers immer unterschätzt habe. Jener hat im Jahre circa 150 Kolumnen der
Wiener Presse (in Berlin sind sie sparsamer), also circa 1500 mal soviel
Druckerschwärze, als der andere Hartmann bekam. Ihm ist auch gelungen,
was dieser wie auch Fichtner, La Poche, Anschütz, Wagner, Sonnenthal, Baumeister, Mitterwurzer, Robert, die Wolter, die Hohenfels, die Gabillons, ja
selbst Reimers vergebens erstrebt hätte: die »Aufhebung des Vorhangverbots«. Aber wir haben, den Magier aus dem Auge verloren:
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Fortwährend gehen zwischen Reinhardt und der Bühne Stafetten
hin und her. Leise flüstert er dem Regieassistenten seine Anweisungen ins Ohr ...
Und nun — es spielt auf dem Domplatz — beginnt die Sternenwelt hineinzuspielen, warum nicht, wo schon die Kirche mitmacht:
Und mitten hinein schlägt die Turmuhr Mitternacht, alle Uhren
Salzburgs fallen ein. Das Kreuz des Nordens ist inzwischen weiter
gewandert. Nun steht es mitten über dem Platz, hinter dem Dom
kommen andere Sternbilder herauf. Jetzt tritt die junge Theilade,
mit einem weißen Schleier, dem Grabtuch Jedermanns, auf und
begleitet Jedermann auf seinem letzten Weg.
Die Theilade ist ein neu entdeckter Stern, der Gruppe der Pleitaden angeschlossen, und statt des Opernguckers braucht man ein Teleskop, um die
Richtung zum kleinen Beer und auf den großen Hund wahrzunehmen. Dann
wird das Kreuz des Nordens vom Inspizienten abberufen:
Harald Kreutzberg — Straßenanzug, Brille und Pullmannkappe —
korrigiert ein paar Bewegungen.
Und nun gehts los:
Da wird Reinhardt sehr lebendig, wirft die Decken beiseite, in die
man ihn fürsorglich eingewickelt hat, und ist mit zwei Sprüngen
auf der Bühne: »So, so, so muß das sein! Weiter!« Unten wickelt
sich Helene Thimig fröstelnd in ihren Mantel.
Das sind Kontraste! Und wieder meldet sich der beziehungsvolle Hund im
astronomischen Welttheater.
Wie die »Freunde Jedermanns« mit brennenden Kerzen über die
Bühne schreiten, erscheint plötzlich, vorsichtig witternd, ein stichelhaariger Foxl. Mit einem angstvollen Satz ist er verschwunden, wie ihn Rainer, der »Tod«, anschreit.
Recht hat er. Und nun kommt das, was der Schmock »Manöverkritik« betitelt:
Inmitten Reinhardt, an seiner Seite die Sekretärin mit dem vollbeschriebenen Block und einer Taschenlampe. Rings herum die Darsteller. Und jetzt wird korrigiert! Jede Kleinigkeit, die Reinhardt
auffiel oder nicht paßte, wurde aufgeschrieben: der Name des
Schauspielers und die betreffende Rollenstelle. »Sie, Fräulein,
warum sind Sie zu spät eingefallen?« »Und Sie, Fräulein«, sagt
der Professor zu einem der an »Jedermanns«—Gastmahl teilnehmenden Mädchen, »Sie haben zu viel Temperament. Ein bißerl gedämpfter, sonst bringen Sie die anderen durcheinander!« — —
»Wo ist Herr Cerma? Dem muß ich meine Anerkennung aussprechen, denn der ist ausgezeichnet!«
Sperrdruck!
Schluß. Zu Ende ist die Probe. »Gute Nacht!« Zwei Uhr ist's vorüber und ganz leise fängt der Tag zu grauen an.
Dem, dem!
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Glossen
ATMOSPHÄRE
Wie wundervoll weiß Reinhardt den Ton der Zartheit sofort in ein
Geplapper der Oberflächlichkeit übergehen zu lassen Wie wird
das Telephon zum Symbol dieser Flucht von sich selber in eine
leertönende Welt gesteigert.
Ja, das trifft er, telephoniert wird endlos. Zeittheater, aber ohne Zeitzählung.
Bei Offenbach wird gehupft, im Gesellschaftsstück telephoniert. Das freut den
Berliner, wie alles, was er agnoszieren kann. Was tut er denn im Leben häufiger als »durchsagen«? Na also. Entweder wollen sie im Theater, was sie im
Leben nicht haben: Ballett vor Troja; oder was sie im Leben haben: Teelephonn. Beides ist zu haben. Eine Bibliothek mit lauter echten Büchern, rechts,
links und hinten nichts als Bücher (nur vorn keine, weil man sonst die andern
nicht sehen würde); das haben sie zwar auch, aber nicht so viel: vor solchem
Meisterstück der Inszenierung blieb dem Publikum wie auch der Kritik die
Spucke weg! Und dazwischen wird zehn Minuten lang echt gegessen, ganz
wie zu Hause, Mensch, so was haste noch nich gesehn. Immer gibts Spannung. Im »Kaiser von Amerika« — nebst »Vor Sonnenuntergang« Schulbeispiel einer Pimperlregie — geht der Vorhang auf, stockdunkel, im Anfang war
das Nichts, wie eben bei einer richtiggehenden Schöpfung. (Das machen sie
übrigens alle, die Inszenierer). Entweder kommen dann heulende Griechen
zum Vorschein oder telephonierende Sekretäre, die im Tonfall des Meisters
nichts zu sagen haben als nur minutenlang: mtja ... tja ... tja ... Da geht eine
Welle des Wohlseins durchs Parkett. Sie nennen es Atmosphäre.
DER STIL
Helene Thimig als Mademoiselle ist ein Ereignis ... immer wieder
wird ihre Beseeltheit transparent. Ich weiß nicht, warum Mademoiselle in ruhigen wie in aufgeregten Momenten lutscht, aber sie
lutscht so diskret, daß ich mir einbilde, es passe zu ihrem Charakterbild.
Ich weiß schon warum. Das machen sie ihm alle nach, ich habe — in Berlin
bei der Pein »Vor Sonnenuntergang« — das ganze Ensemble beobachtet, alle
lutschen und öffnen nur den Mund, um durch die Nase zu sprechen. Ganz verhalten; karger Generaldirektorston, disponierend und doch maßvoll. Zuerst
glaubt man, sie machten sich alle über ihn lustig. Aber es ist der Stil,
DIREKTION EHRENSACHE
Das war letzten Winter, bei einer Aufführung von Shakespeares
»Antonius und Kleopatra«. Verschwiegen bleibe das Bühnenhaus,
dem solch ein groteskes Mißlingen widerfährt, verschwiegen der
Regisseur, der sich nicht gescheut hat, das ebenso lächerliche wie
aufreizende Zerrbild einer Shakespeare—Dichtung zu liefern. Er
besitzt sonst mancherlei schätzbare Fähigkeiten, dieser Regisseur
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hat schon manchen guten Einfall gehabt ... Kaum in Scheibbs oder
in Zwettl könnte eine Schmiere es wagen, den gutmütigsten Provinzlern diese phantasiearme Schäbigkeit als den Hof der üppigen
Ptolemäerin vorzusetzen.
Aber aber, warum auf einmal so diskret, wo doch zehntausend Spalten dem
Betrieb eben jenes Bühnenhauses geöffnet sind? Wenn der neugierig gemachte Leser durchaus wollte, könnte er zur Not eruieren, daß es das Deutsche Theater in Berlin war und »dieser Regisseur« zwar nicht der Zauberer
selbst, jedoch Herr Hilpert, einer der prominenten Zauberlehrlinge, die aber
gar nichts anrichten, was nicht jenem selbst gelungen wäre. (Sie können ja
nicht anders bei Shakespeare. »Berliner pißt auf Marmor«: das ist nun mal
der Titel der Kulturkatastrophe, und so kam es zum Weltkrieg. Die andere
Version heißt: Platz an der Sonne.) Ich habe also seine »Lustigen Weiber von
Windsor« mitgemacht. Gewiß, es war grauenhaft; aber alles in allem doch
nicht ärger als die Sommernachtsträume des Meisters. Und Regie der Niederung führt er unvergleichlich besser; wie der »Hauptmann von Köpenick« im
Vergleich zu dem vollkommenen Dilettantismus an jenem ernsthaften Hauptmann bewies, dessen geistiger Tragödie freilich kein Laube auf die Beine geholfen hätte.
PERSPEKTIVEN
Saltens in einer und derselben Nummer:
Zwischen der prunkhaften Schau, die an der Volksoper geboten
wird, und dem durchseelten Spiel einfach Sprechender liegt das
ungeheure Gebiet des Theaters, das Reinhardt wie kein zweiter
beherrscht.
Zwischen den beiden Operetten, der »Schönen Helena« und dem
»Boccaccio« dehnt sich die ungeheure Strecke, die Maria Jeritza
durchflogen hat.
Schon mancher Theaterdirektor der Provinz hatte ein gemischtes Repertoire
und schon manche Soubrette ebendort ebendieselben Rollen. Alles mit größerem Können, wenngleich ohne Aufsehen, ohne Perspektive und ganz ohne
Feuilleton.
WENN

SIE SICH ERINNERN

ist es bestimmt nicht wahr.
Mehr als fünfzig Jahre sind seit der Erstaufführung im Burgtheater verstrichen, in der Adolf Sonnenthal den Doktor Stockmann
darstellte.
Schreibt einer, der noch nicht dabei sein konnte, wiewohl es bloß mehr als
vierzig sind. Einer wieder, der dabei war, hat es vergessen und schreibt:
Er (Bassermann) war der erste deutsche Stockmann. Lang ist's
her, über dreißig Jahre ...
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Also genau zehn nach dem ersten deutschen Stockmann. Wenn zwei sich erinnern, liegt die Wahrheit in der Mitte.
WENN

SICH ANDERE ERINNERN

bricht Belustigung aus. Da ist einer, der sich alte Aristokraten vorzustellen
pflegt, wie sie als »Gespenster« im Zwischenakt des heutigen Burgtheaters
»Gespenster« beschwören, also offenbar als Menschen, die zu lebendigen
Werten eine lebendigere Beziehung haben, als das Pack zum Pofel. Denn was
über den Reinhardtschen Sommernachtstraum vom Grafen Schönborn (Vorgänger des Herrn Dr. Schuschnigg) an Sonnenthal geschrieben wurde, wiegt
beiweitem den kritischen Schmus von drei Jahzehnten auf.
Es hätte ganz egal sein können, wenn einer geglaubt hätt', daß
der »Sommernachtstraum« von Goethe ist.
Aber sie haben sogar gewußt, daß der von Reinhardt nicht von Shakespeare
ist. Eine Ignoranz jedoch, die aus eigener Anschauung noch Herrn Reimers
als Vertreter des »alten Burgtheaters« zu überliefern vermag, fühlt sich gegenüber allem, was es besser legitimiert hat, zu Scherzen aufgelegt:
Ja es ist eine schöne Zeit gewesen. Ich kann mich noch erinnern,
wie die Wolter ... Wie lang ist das jetzt her? Ich weiß gar nicht
mehr, aber es ist sehr lang her ... Und der Hallenstein und der Lewinsky ... Man sieht ganz wenig Bekannte, nicht wahr, Graf?
Der launige Schwachkopf, der sich das so vorstellt, kann sich darauf verlassen, daß denen, die sich an Lewinsky und die Wolter erinnern, »der Hallenstein« wie manche andere Mittelmäßigkeit höchstens als kuriose Begleiterscheinung unvergeßlicher Größe einfallen könnte. Und ganz bestimmt wissen
sie, wie lang das jetzt her ist.
Ja, die Wolter, die ist doch heute absolut eine mystische Erscheinung. Daß es so etwas gegeben hat, klingt ganz märchenhaft. Man
kann es, sieht man sich heute um, nicht mehr begreifen.
(Alles Ironie.)
Zweiter Teil »Faust« vom Burgtheater 1907 ... Es ist noch gar
nicht lang her, aber heutzutage, ich bitte Sie ... Der König von
Sachsen ist jetzt gestorben ... Ich erinnere mich noch ganz genau
an das Théatre paré, das zu seinen Ehren war. Da hat es anders
ausgesehen als heute ... Und wie der Sonnenthal den Faust—Monolog gesprochen hat, gleich den ersten, das ist einem durch und
durch gegangen ... Und der Baron Hoffmann ... Und der Fürst Hohenlohe ... Und der Montenuovo . . .
Und so fort in einem Geblödel, dessen Urheber wähnt, es sei das des
»Grafen«. Aber der weiß mindestens, daß es länger her ist als ein angebliches
Théatre paré für den König von Sachsen, dessen Verknüpfung mit dem Gedenken einer Wolter doch eher der Gedankenflucht des Satirikers als der des Grafen zuzuschreiben wäre. Als jener zur sogenannten Herrschaft gelangte, hat
es im Theater auch schon nicht »anders ausgesehen als heute«. 1907 hat
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Sonnenthal nicht mehr den Faust—Monolog, sondern vielleicht noch die Stimme des Herrn gesprochen, und die Wolter die Helena — die sie so zwanzig,
dreißig Jahre früher gab — schon darum nicht, weil sie zehn vorher, nämlich
1897, gestorben ist. Niemand muß solche Daten, so bedeutungsvoll sie an die
Armut der Gegenwart erinnern, innehaben; daß aber ihre Unkenntnis die einzige Grundlage einer satirischen Betrachtung vergangenen Reichtums bilden
dürfte, ist damit nicht gesagt. Die Jahre, um die sich da die Journalisten regelmäßig irren, sind offenbar die, in denen sie sich vorbereitet haben, ihren Beruf zu verfehlen.
MEHR LICHT!
Werner Krauß, Deutschlands erster Schauspieler, schätzte in der
Nacht zum 100. Todestage Goethes die Zahl der im Resi—Casino
brennenden Lampen auf 37.456.
Dazu hatte Anschütz noch nicht die Möglichkeit. Sonst hätte auch Goethe an
seinem ersten Todestag nicht jenen Wunsch zu äußern gebraucht, den ihm die
Legende zuschreibt. Shakespeare aber, in das Resi—Zeitalter verschlagen,
fände: »Wie dunkel ist es hier!«
ZWEIERLEI LICHTMASS
(Ein Theater ohne Licht.) Aus Leipzig schreibt unser Korrespondent: Von der Öffentlichkeit ziemlich unbemerkt und unter tragikomischen Begleitumständen hat das Leipziger Komödienhaus bis
auf weiteres seine Pforten geschlossen. Die städtischen Werke haben der Bühne das Licht gesperrt, weil sie seit langem die fälligen
Beträge nicht mehr bezahlen konnte. Das Theater stürzt buchstäblich in ein Dunkel ... Schon seit Monaten existierte das Komödienhaus ohne Telephon da auch die Post nicht länger warten wollte ...
Das Theater hat sich in unsicherem Zickzack mit Zeitstücken
(»Jungen von Mons«, »Italienische Nacht«) und mit Volksstücken
recht und schlecht durchgekämpft, bis man ihm das Licht ausgedreht hat ...
Wie unser Korrespondent den »Unüberwindlichen«: die das erste der Zeitstücke waren und ihn als Leipziger Kritiker begeistert haben. Aber man muß
sich eben den Landessitten anpassen. Wie tolerant stehen dagegen in Österreich wieder die Elektrizitätswerke einem Theaterunternehmer gegenüber,
der das Licht nicht bezahlt. Freilich nur bei großem Verbrauch und wenn es
sich um einen Grandseigneur handelt:
(Zu viel Licht bei Reinhardt.) Das Landesgericht Salzburg erließ
am 31. März 1932 folgendes Edikt: Die klagende Parteifirma Städtische Elektrizitätswerke, Salzburg, hat gegen die beklagte Partei
Professor Max Reinhardt in Leopoldskron, derzeit auf Reisen, wegen 10.960.43 Schilling eine Klage eingebracht. Die erste Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung wurde auf den 13. April
1932, 9 Uhr vormittags, bei diesem Gerichte, Zimmer Nr. 106,
Verhandlungssaal, 1. Stock, anberaumt. Da der Aufenthalt der be80

klagten Partei unbekannt ist, wird Dr. Widmann, Rechtsanwalt in
Salzburg, zum Kurator bestellt, der sie auf ihre Gefahr und Kosten
vertreten wird, bis sie selbst auftritt oder einen Bevollmächtigten
nennt. Landesgericht Salzburg, Abteilung 1, am 23. März 1932.
In einer andern Gerichtsverhandlung — ich ließ ihn holen — erstattete der
Amtsdiener unter schallender Heiterkeit die Meldung: »Der Herr Professor
diesen Morgen nach Riga abgereist!« Aber es ist offenkundig, wie auch in der
Theaterwelt mit zweierlei Maß gemessen wird: man drosselt nur die kleinen
Lichtverbraucher. Der Sejour in Leopoldskron wird nicht gefährdet werden;
Camillioni (der das arme Leipziger Unternehmen nicht retten konnte) wird
das Licht wieder aufdrehn. (Und ans Telephon wird jenem keine Behörde zu
greifen wagen.)
DER SCHWÄRMER
Die erste und oberflächlichste Frage bei Auftauchen dieser Nachricht galt dem angeblichen sogenannten Privat—»Kommunismus«
Moissis, worunter freilich ungeachtet des ebenso landläufigen wie
böswilligen Geredes nichts anderes zu verstehen ist, als das bisweilen vielleicht mit überschäumendem Temperament geäußerte
soziale und ethische Bekenntnis eines Künstlers, der nicht bloß
seinem Metier, sondern immer wieder einer Menschheitsfrage dienen will. Es macht Moissis geistiger Haltung und nicht minder der
logischen Toleranz seiner neuen italienischen Freunde besondere
Ehre, daß dieser Gesinnungspunkt auch keine Sekunde lang überhaupt in Diskussion stand und Moissis persönliche Anschauungen
und Äußerungen geradezu demonstrativ unangetastet bleiben.
Mehr mildernde Umstände für einen Moskaubekenner, den alle Wege, die er
gehen kann, über Salzburg nach Rom führen, kann man schon nicht aufbringen, und entgegenkommender sind selten die neuen italienischen Freunde erschienen, weiche sonst für soziale und ethische Bekenntnisse, Menschheitsfragen und Temperamente, die nicht gerade von Begeisterung für Rutenbündel und Ricinus überschäumen, nicht viel übrig haben. Man hört in der Sprache Ullmanns den Flötenton wieder, mit dem ein Schwärmer aller
Bekenntnisse das bißchen »Harm«, das er mit dem Menschen, der gut ist, geteilt hat, als harmlos offeriert. Er vertauscht die Gebärklinik, wo er der Mutter
»einen Tand« schenkte, mit der Mördergrube, die er nie aus seinem Herzen
gemacht hat, er wird, zwischen Muse und Meduse vermittelnd, den Schmerzenston der Duse ersetzen, und heimgekehrt wird er von einer Region
schwärmen, in die Jedermann Zutritt hatte, aber nicht jedermann haben
möchte. Hoffentlich wird dieser ihm durch die vierfache Einschränkung, mit
der stilistisches Unvermögen seinen Kommunismus entschuldigt, nicht erschwert. Denn wenn der nur angeblich in Anführungszeichen steht und nur
eine sogenannte Privatsache ist, so wäre er eigentlich ein echter. Aber das ist
er natürlich nicht. Die »logische Toleranz« der italienischen Freunde, die die
Unduldsamkeit der Salzburger beschämt, wird keinem Unwürdigen zuteil.
Der Kommunismus des Herrn Moissi ist genau so echt wie sein sonstiges
Theaterspiel.
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HARMONIEN

UND

DIFFERENZEN

(Ehrung Max Reinhardts in Rom) — — ein Frühstück — — Unter
den Gästen sah man nebst führenden Persönlichkeiten der römischen Literatur — — Alfred Kerr aus Berlin — —
Worauf offenbar zurückzuführen sind:
Gerüchte über eine Verstimmung zwischen Mussolini und Reinhardt.
DIE GERÜCHTE
In den letzten Tagen verdichteten sich wieder die Gerüchte, denen
zufolge Reinhardt die Absicht habe »Carmen« … Jeritza ... Korngold ...
Woher diese Meldungen immer wieder auftauchen, ist unerfindlich.
Nicht so sehr wie die Meldungen, die einer erfindet, um sie zu dementieren.
Manchmal dementiert sie auch ein anderer, manchmal auch gar keiner, und
dann kann es sogar der Fall sein, daß sie sich als wahr herausstellen. Der ganze Vormärz hat nicht soviel Theatertratsch enthalten wie eine Nummer des
Sechsuhrblatts.
IMMER

STREBE ZUM

GANZEN

Ein dienendes Glied (nachdem »das ganze technische Personal« schon
eingetroffen ist) erzählt:
Im Laufe des heutigen Tages werden die ganzen Kulissen in Wien
eintreffen ... Die Szenenfolge ist von Reinhardt ganz geändert
worden ... auch hier in Wien schon eine ganze Anzahl aufsehenerregender Ausstattungen durchgeführt ... nehmen das Urteil des
Paris, den Herr Niemar spielt, vor den Augen des ganzen Publikums entgegen. Dann folgt eine ganz neue Szene, bei der Helena
im Bad gezeigt wird ... die große Fries—Szene, die Reinhardt nun
erdacht hat und die ein ganz gewaltiger Erfolg war ... tanzt nämlich vor einer ganz einfachen Mauer das Ballett über die ganze
Bühne Der dritte Akt ist ganz neu ...
Nämlich Paris und Helena schlafen schon in getrennten Betten, was ein ganz
Großer erdacht hat.
NOCH

DERARTIGES

— — Der begreifliche Unmut des neuen Direktors, der seine derartigen Bestrebungen namentlich von den Gesprächspartnern
oder durch dritte Personen in die Öffentlichkeit gebracht wird, ist
begreiflich, gleichwohl hält das System der bloßen Ableugnung aller derartigen Fühlungnahmen natürlich nicht stand. Die neueste
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derartige Anfrage wurde, wie wir erfahren, auch bereits vor einiger Zeit an Conrad Veidt gerichtet — — steht noch zur Diskussion.
Wie jeder prominente — — sozusagen grundsätzlich hochgeehrt
über eine derartige Aufforderung — —
WAS

HÖR ICH?

Liebstoeckl verrät:
Dr. Beers Direktion lebte von der Überzeugung des Volkstheatervereines, daß es »keinen Besseren« gebe als ihn, und zum anderen Teil von der Unentschiedenheit einer Presse, deren maßgebende Kritiker zumeist mit Stücken oder Ambitionen anderer Art
am Theater beteiligt sind, statt diesem unbefangen, gerecht und
wahrheitsbeflissen gegenüberzustehen. Dr. Beer nützte dieses Zusammentreffen gleichsam für ihn geschaffener Umstände in überaus kluger Weise ...
So sprechen sie über sich? (Und mir glauben sie's nicht.) Wie das kommt, verrät gleich ein anderer:
... er mischt der Liebenswürdigkeit des Bolz etwas vom Zynismus
des heutigen Journalismus bei ...
GRUPPENBILD
Direktor Beer wird am 1. Juli Wien verlassen. Wie er uns sagte,
mit schwerem Herzen, aber mit Kind und Kegel.
Der Kegel bleibt doch zurück, und das schwere Herz wurde abgebildet, wie es
im Kreise der Seinen, durch und durch bewegt, vom Klub Abschied nimmt.
(Wo auf dem Kontinent gab's noch dergleichen?) Mitten unter den Kameraden, mit Händedruck rechts und links, Treublick nach allen Seiten, stand er
da, Aug in Aug und keines tränenleer, ein Krügel links vorn schien überzugehn. Noch hatten sie ihn, noch umgaben sie ihn, und er — oh, er wird wieder
kommen, ja es ist, als wär' er schon wieder da. Muß i denn, muß i denn ... ?
Nicht doch, rauh ist dem Wienerherzen nordisches Klima; das Bildchen bleibt,
sie haben ihn wieder: ein Kegel—Roller unter den Getreuen.
INTERESSANT
— — wird bereits gedreht. Auch möchte ich gern eine Spritztour
nach Amerika unternehmen, um dort zu filmen. Kurz, ich bin voller Pläne und möchte noch viel, viel arbeiten. An eine Heirat denke ich nicht, trotzdem die Budapester Blätter behauptet haben,
ich hätte mich mit einer Wiener Dame verlobt. Ich gehe sogar
noch weiter und sage, daß ich in absehbarer Zeit überhaupt nicht
heiraten werde ...
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Ein Teufelskerl, einer von jenen, denen jetzt die ganze Welt diesseits der Leitha gehört, zeigt lachend Zähne, Verebes heißt er, könnte aber auch Denes, Petrowitsch, Halmaj, die Latabars heißen, ich verwechsl' das immer.
TRAGISCH
an dem Wunder des technischen Fortschritts ist nicht der Umstand, daß es zu
spät eintrat; daß Stimme und Schritt der Wolter auf keiner Schallplatte, keiner Leinwand überliefert, daß Mitterwurzer in keinem Tonfilm zu hören und
zu schauen ist. Sondern: daß es noch nach tausend Jahren möglich sein wird,
der Menschheit eine deutliche Vorstellung zu vermitteln, wie Verebes gewesen.
ÖSTERREICHS ANTEIL
Ein »Mitglied der Delegation der österreichischen Filmschaffenden
Deutschlands« — beneidenswerter Titel — reklamiert Österreichs Anteil, indem er ohne jede Rücksicht auf den Vertrag von St. Germain Tschechoslowaken als Österreicher bezeichnet. Einen hat er nicht übersehen:
Österreicher ist Max Reinhardt, dessen fühlsame Hand noch heute aus der Filmarbeit des einstigen Reinhardt—Schauspielers Lubitsch herauszuspüren ist.
Haste Magie! Was aber die Nationalität betrifft, so streiten sich vorläufig noch
die Tschechoslowakei und Lettland. Jene hat kürzlich ein Dokument der Gemeinde Stupova (Stompfa, Stampfen) bei Preßburg geltend gemacht, worin
auf »Schulbildung: Volksschule« hingewiesen wird (und ich hatte immer auf
Handelsschule Patzelt getippt). Wenn der Vertrag von Trianon von den Mitgliedern der Delegation der österreichischen Filmschaffenden Deutschlands
gleichfalls nicht anerkannt wird, so wäre von Rechts wegen an der Filmarbeit
Lubitschs der Anteil Ungarns — wegen Stompfa — zu reklamieren.
IN

DER

EILE

Gespräch mit Oskar Karlweis
— — Ich freue mich sehr, zum erstenmal im Raimund—Theater zu
spielen, an jener Bühne, an der mein Vater seine erste Premiere
hatte. Bekanntlich wurde im Raimund—Theater Jakob Wassermanns Werk »Der kleine Mann« zum erstenmal aufgeführt.
Macht nichts, geht auch.
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»DAS HAUS

DER

TEMPERAMENTE«

hat eine viergeteilte Bühne. Das sieht so aus:
Dem Doppeltheater von »Zu ebner Erd und im ersten Stock« hat
Nestroy durch ein weiteres Stockwerk ein neuerlich verdoppeltes
Theater aufgesetzt.
WENIG

BESCHÄFTIGT

— — die Opernsängerin Johanna G ... die in Newyork als Mitglied
der Metropolitan Opera eine große Rolle spielt — —
NICHT

UNBEGREIFLICH

— — aber da dort gerade kein Stück für mich vorhanden ist, Direktor Dr. Beer jedoch das Stück »Flieger« von Hermann Roßmann angenommen hat, das eine Bombenrolle für mich enthält
——
BESETZUNG
— — Moissi, der demnächst ... in »Antonius und Kleopatra« die
männliche Titelrolle darstellen wird — —
NICHT

DER GANZE

NAPOLEON?

— — Dann aber auch, weil Fritz Grünbaum den Napoleon spielt.
Zunächst ist man befremdet. Weder die Gestalt noch die Sprache
noch der Ausdruck erinnern an den großen Franzosenkaiser.
Schreibt Amadeus, der immerhin etwas an Mozart erinnert.
EIN VERSTELLER
welcher List anwendet, um nicht erkannt zu werden, scheint Herr Aslan zu
sein, der schon als Mephisto dadurch Aufsehen erregt haben soll. Er erzählt
selbst, wie er das macht:
Das künstliche Gebiß und die Teufelsfratze
Die häßliche Fratze des Franz Moor war in mir genau so eindeutig
präformiert wie die Häßlichkeit seiner Seele. Also auch was die
Maske betrifft, kann ich nicht von »Auffassung« sprechen, denn
mir blieb keine Wahl. Doch erkannte ich, daß ich eine Häßlichkeit,
wie sie mir vorschwebte, mit den einfachen Mitteln der Schminke
nicht zu erzielen vermochte. Eine radikale Veränderung meiner
Gesichtsmuskulatur war nötig. Zu diesem Zweck wandte ich mich
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an den mir befreundeten Zahnarzt Dr. Emil Reischer und bat ihn,
mir auf meine Zähne, die mir die Natur geschenkt hat, ein künstliches Gebiß aufzusetzen. Dadurch wird die Muskulatur meines Gesichtes verzerrt, der physiognomische Ausdruck wird vollkommen
entstellt.
Das glaub ich! (Und will mich gelegentlich durch Augenschein überzeugen.)
Schon auf der Probe, erzählt er, sei er nicht wiederzuerkennen gewesen. Alles
aus der Vision des Zahnarztes heraus. Als die Gestalt des Franz Moor »an ihn
herantrat«, da ergriff sie eben in ganz anderer Weise von ihm Besitz, »als sie
von Moissi Besitz ergriffen hatte«.
Andere berühmte Darsteller dieser Gestalt — etwa Josef Lewinsky
oder Fritz Kortner — habe ich in dieser Rolle nicht gesehen.
Ich den letztern auch nicht. (Dagegen will ich mir Aslan anschauen, und da
ich ihn nicht kenne, hoffe ich ihn wiederzuerkennen.) Manche Leute wollten
in seiner Schöpfung eine psychoanalytische Studie erblicken,
eine Summierung von Schiller und Freud. Dabei muß ich zu meiner
——————————————————————————
Aufklärung an Linoleum—Käufer
—————————————
Es handelt sich nämlich darum, daß unsere Erzeugnisse nicht zu verwechseln
sind mit Imitationen, Pappe usw. Besonders preiswert »Donauleum«.
FARBE
»Ein wunderbarer Flug über das Salzkammergut! Herrliche Landschaft unter uns, ein befreiendes und erfreuendes Atmen über diesen herrlichen österreichischen Bergen! Guter, erfrischender Beginn meiner diesmaligen Anwesenheit in Wien!« Paul Wegener
lacht voll unbändiger Kraft,
warum? Weil jetzt das Folgende kommt:
das breite, knochige Gesicht, gebräunt und erfrischt von der Arbeit, vom gestrigen Flug, von der herzlichen Begrüßung im Burgtheater ...
Von der kann ja die braune Farbe kommen, aber vom Flug in geschlossener
Droschke, wiewohl er etwas über eine Stunde dauert, unmöglich. In Wahrheit
stammt sie, wie die Gesichtsform aus Tibet.
VON

DER

BRUTTOEINNAHME

Direktor Röbbeling arbeitet schon seit Beginn seine Direktionstätigkeit daran, Emil Jannings für einige Monat dem Burgtheater
zu verpflichten, und hat ihm sogar einen Beteiligungsvertrag von
der Bruttoeinnahme angeboten, einen Vertrag, den seit Bestand
des Burgtheaters niemals ein Schauspieler in diesem Hause hatte.
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Das versteht sich doch von selbst, wie wollte man denn auch die Herren Anschütz, Baumeister und Mitterwurzer, die vielleicht nicht einmal wußten, was
eine Bruttoeinnahme ist, mit einem Jannings vergleichen?
WÜRDENTRÄGER
Ehedem war das Mißtrauen gegen Schauspieler berechtigt, die vom Seminar auf die Szene gelangt waren und nach erfolgtem Engagement das Doktorat gemacht haben. Jetzt schminken sich »Hofrat« und »Regierungsrat«.
Daß Theaterdirektoren, besonders in Berlin, ohne Professur nicht eröffnen
und nicht einmal zusperren können, versteht sich eo ipso, auch wenn sie noch
hin und wieder o ipso sagen. In Fällen, wo die Schulbildung auf die Volksschule beschränkt blieb, erfolgt ein Ausgleich durch das Ehrendoktorat der Philosophie.
WIE

IST DAS MÖGLICH?

Die Mutter dieser »Mademoiselle«, deren Tragikomödie Jacques
Deval geschrieben hat, ist eine Deutsche: die Frau John aus den
Hauptmannschen »Ratten«. Die Frau John (auf die übrigens auch
die Köchin in Bruckners »Verbrechern« zurückgeht) wollte ein
Kind haben bei der physischen Unmöglichkeit, es zu empfangen.
Und hat nicht nur von Deval eins gekriegt, sondern auch schon vorher vom
Bruckner.
WAS

ALLES VORKOMMT !

— — junge Wiener Vortragskünstlerin — — Vortragsreise nach
Amerika — — freut sich begreiflicherweise ganz unbändig — —
»Mein Programm?« so plaudert sie, »Ich werde hauptsächlich Bibel und Goethe lesen. Goethe steht mir von allen Dichtern, deren
Werke ich bisher vorgetragen habe, am nächsten — — «
WAS

SICH NUR DER

BRIEFTRÄGER

DENKEN MAG

wenn er auf dem Umschlag liest:
UTOPIA
das Organ der
evolutionären
Köpfe
für den Vormarsch
der biologischen
Sicht
im Chaos!
Selbstverständlich aus Berlin und an Herrn Krauss. Und wenn jener erst den
Inhalt sähe:
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Werte Redaktion!
Galapagos—Insel
ist nicht unser Ziel.
Habe ich auch nicht vermutet. Wohl aber das meine, wenn ich zu lesen bekomme:
Wir flüchten nicht. Wir sind
für die biologische Sicht in der Verwirrung!
für die evolutionäre Linie im Kosmos!
für die Sonnentendenz!
Wir sind für ganz reale Dinge, die heute allerdings utopisch sind,
aber nicht bleiben sollen.
Eine Stellungnahme in Ihrem werten Blatt ist uns erwünscht.
Hier ist sie.
Für Belegübersendung wären wir Ihnen dankbar.
Das nicht!
BELIEBIG

AUSZUFÜLLEN

In der Wiener Allgemeinen versucht man jetzt, wenigstens für einen Teil
der Auflage, die pikante Abwechslung, Ullmanns schmückende Beiwörter nur
fragmentarisch erscheinen zu lassen. Zum Beispiel:
... dieser seltenen und meist vergnüglich
beitsharmonie ....

astischen Ar-

Zumeist wäre es orgi, bomb und enthusi; manchmal el oder pl, dabei auch immer pleon; nicht selten stimmt man sich auf sark; am sichersten geht man
aber doch, wenn man dr am fehlenden Eck vermutet.
UNBEKÜMMERT
— — interessant war die ausgezeichnete Ergänzung des Gesangs
durch eine anonyme Sprecherin. (Warum anonym? In Berlin ergänzt man seit langem die Sängerin durch die Sprecherin und
nennt unbekümmert beide.)
Seitdem ich es eingeführt habe. Aber der so aufmerksame Hörer wird sich hüten, selber zu »nennen«!
DAS

TÄGLICHE

GOETHE—WORT

In unsers Busens Reine wogt ein Streben.
Sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten
Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben,
Enträtselnd sich den ewig Ungenannten;
Wir heißen's: fromm sein!
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Das mußte die Neue Freie Presse uns in Erinnerung bringen! Aber auch dieses hat sie zitiert.
Mit Siegessang und Harfenschlag
Verklimpern sie den lieben Tag;
sie kränzen freudig sich wechselweise,
einer lebt in des anderen Preise ...
Während das Neue Wiener Journal sich mit dem täglichen Gerichtssaalbericht
begnügt, der im Gegensatz zu der Auffassung unseres Bundespräsidenten den
einzigen echten Zusammenhang des Österreichers mit Goethe beglaubigt und
den einzigen Bescheid, den er von ihm weiß.
DER KRITIKER

KANN HAFTBAR GEMACHT WERDEN

erfährt man aus einer Äußerung Korngolds, dem Werfel den Fehdehandschuh
hingeworfen hat. Es ist kein' Ordnung mehr jetzt in die Stern', die bürgerliche
Geisteswelt hält nicht mehr zusammen, und jener antwortet auf den Vorwurf
der »Kühnheit« — es handelt sich um Verdi — mit dem Vorwurf der »Überheblichkeit«:
Große Schaffende haben selten Wert und Bedeutung der Kritik begriffen. Sie haben stets — und vielleicht bestand gerade darin ein
Teil ihrer Größe — ihr eigenes Werk als etwas Ganzes und Vollkommenes empfunden und jeder, der es wagte, daran zu rühren,
beging ein Sakrileg. Franz Werfel, der der Welt so herrliche Werke
geschenkt hat, wird plötzlich ärgerlich und mißlaunig, weil sein
eigener Enthusiasmus gegenüber dem von ihm bearbeiteten »Don
Carlos« nicht allgemein und unbedingt geteilt wird. Er geht sogar
so weit, zu behaupten, man müsse sich an den Kopf greifen über
die Kühnheit von Menschen — —.
Wenn sie sich an den Kopf zu greifen beginnen, fängt der Streit an, und es
kommt nichts heraus. Werfel ist ein Heißsporn, dem ich es immer vorausgesagt habe, daß er es sich noch mit der Presse verderben wird. Ihn, der die bekannte Entwicklung von der Erkenntnis »Der Mensch ist gut« bis zu dem
Standpunkt »Der Mensch ißt gut« längst hinter sich hat und heute ein Arrivierter ist — Arrivierte haben erst recht vorsichtig zu sein —, ihn reißt es
doch immer wieder hin, gegen die Weltordnung aufzubegehren. Er hat geäußert, der Kritiker habe es leicht, weil er für sein Urteil niemals haftbar gemacht werden kann. Niemals haftbar? Das soll man Korngold sagen dürfen!
Das Publikum, entgegnet er, könne ja schließlich auch nicht haftbar gemacht
werden.
Der Kritiker kann jedoch für seine Kritik haftbar gemacht werden.
Einmal vor seinem eigenen Gewissen, dann vor dem Publikum,
das niemals die Autorität eines Kritikers anerkennen würde, würde es sich nicht unausgesetzt von Wahrhaftigkeit und Konsequenz,
von der Kenntnis, Erfahrung und Urteilskraft des Kritikers überzeugen.
Das habe wieder ich mir nicht zweimal sagen lassen, sondern sofort Doppelklage gegen Korngold und Genossen eingebracht. Einmal vor seinem, bzw. ihrem eigenen Gewissen, dann vor dem Publikum. Die Klage vor dem Publikum
betrifft Fälle, wo es darüber wird entscheiden müssen, ob es sich von Wahr89

haftigkeit, Konsequenz, Urteilskraft etc. des Kritikers überzeugt habe (etwa
des Kollegen Salten). Die Klage vor dem Gewissen Korngolds und der ganzen
Redaktion betrifft die systematische Förderung eines Komponistengeschäftes
bzw. die Duldung dieses Betriebes durch einen Musikkritiker, dem noch dazu
die musikalische Entartung, die hier protegiert wird, Gewissenskummer bereitet. Denn daß er den Erstgebornen an Reinhardt verlieren mußte, bedrückt
ihn mit Recht schwerer, als daß der andere für Krupnik musiziert. Die Verhandlung vor dem Publikum dürfte unter dessen Ausschluß erfolgen. Die vor
dem Gewissen in contumaciam des Gerichts.
DAS LIBRETTO

LEIDET

... Schon die Erzengel läßt er mit Musikbegleitung sprechen. Und
wenn die Geister am Beginn des zweiten Teiles dem schlafenden
Faust Mut zu neuem Leben geben, so versteht man vor lauter Musik kein Wort. Und ebenso am Schluß, wenn der Chorus mysticus
anhebt: »Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis.« Die an und für
sich gefällige Musik Franz Salmhofers deckt das Goethe—Wort
stellenweise ganz zu. Wie konnte das ein Dichter zulassen?
Gemeint ist Beer—Hofmann, dessen Bearbeitung Goethe zulassen mußte.
Wiewohl Salmhofer nicht ganz so bedeutend ist wie Offenbach, gilt also auch
für den »Faust«:
Denn was immer die Dichter auch dichten,
Auf den Text kann man schließlich verzichten,
Man versteht sowieso doch kein Wort.
Aber ist das nicht ein wahres Glück? Verdient Beer—Hofmann dafür Tadel,
daß man nicht hören kann, was er aus dem Faust gemacht hat? Und ist es
nicht umso schöner, daß sich auch der Komponist beschweren darf, weil er
nicht ganz zur Geltung kam? Er hat alles für den Dichter getan, aber mit ihm
mußte er selbst zurücktreten:
... Aus Salmhofers »Faust«—Musik sind Aslan—Nummern (Flohlied und Ständchen) von der Herterichschen Aufführung her bekannt und sie behielten, wenn auch ohne das kecke Saxophon,
abermals ihre Wirkung. Die Hauptarbeit Salmhofers erstreckte
sich diesmal auf den Geisterchor (Faust auf der Bergwiese), die
Helena—Pantomime (eine Des—Dur—Kantilene mit triolischer Antriebskraft), den festlichen Marsch im Burghof, dann auf die Helena—Faust—Szene, deren vergeistigte Erotik durch eine Solohornmelodie, H—Dur, hörbar wird, die Teufels—Tarantella, ein unheimlich huschender Sechsachteltakt, sowie auf den ätherischen Frauenchor »Rosen, ihr blendenden, Balsam verschwendenden« (As—
Dur) und endlich auf den ganz aus der Sprachmelodie geschöpften
Schlußchor »Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis«. Die wertvolle Musik wurde viel beachtet, obwohl sie wegen des sehr weit
rückwärts postierten Orchesters nicht in ihrer Gänze gehört werden konnte. Die Hauptstücke dieser »Faust«—Musik ließen sich
gewiß zu einer Suite vereinigen.
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Wenn also weder die Resteln vom Text noch die ganze Musik gehört werden
konnten; wenn weder Goethe noch Salmhofer, ja nicht einmal die Verse Beer
—Hofmanns verstanden werden — was versteht man dann eigentlich? Daß
»Faust« Kasse macht; weil die Leute immer noch ins Theater gehen, wenn's
was zu sehen gibt. Man sagt, es übertreffe Reinhardt und reiche an Charell
hinan.
UNVERÄNDERT
Franz v. Suppés »Schöne Galathee«, die berühmte Operette des
Wiener Komponisten, dessen Musik unverändert den Reiz der Frische bewahrt hat, erscheint jetzt auf dem Spielplan des Kabaretts
der Komiker. Aus dem einaktigen Singspiel haben ... und … eine
von Kabarettwitzen durchtränkte Travestie in drei Bildern gemacht, während … die musikalische Bearbeitung beisteuerte.
Mit einem Wort: spritzig, und demgemäß schmissig dirigiert.
FOR

EVER

»Am schönsten«, sagt mir ein im Seeschloß des Grafen A. logierender, aber eigentlich ununterbrochen herumchauffierender
deutscher Gast von allerdurchlauchtigster Prominenz, »am schönsten ist es im Salzkammergut selbstredend immer dort —
genug!
An diese diplomatisch elegante Formulierung mußten wir denken
——
Zwanzig Schritt über die liebe, sympathisch unveränderliche Esplanade, und schon trifft man überhaupt nur Bekannte. Im rückwärtigen Salon von Zauner sitzen die prominenten Rummylöwen
und —löwinnen noch immer oder schon wieder um denselben grünen Kartentisch versammelt, an dem sie bereits vor fünfundzwanzig Saisons gestritten haben. Noch nicht eingetroffen ist Lehar
— — Dafür befindet sich Kalman — — im historischen Hotel Elisabeth, das einst das Quartier Eduards VII. war, versammeln sich
die prominentesten und ältesten Ischler Stammgäste bei einem
Menü, das Schilling 1.80 kostet. Mondän kann man dann immer
noch auf der Park— und Jazzterrasse des eleganten Hotels Bauer
sein. Dort sieht man meistens auch Piccaver, der das akrobatische
Kunststück zuwege bringt, am Wolfgangsee zu wohnen und in
Ischl zu sein.
Viator
Wer ist der Schneck? Und haben die, die seit dem letzten Besuche Eduards VII., so zwischen 1914 und 1918 gestritten, sich vorgestellt, daß es danach noch den täglichen Bericht über die Siege der Rummylöwys und —löwinnen und über Leben sowie Treiben der noch prominenteren Lieblinge geben
werde? Wenn die letzten Dezennien der Monarchie vollgekotzt waren von täglichem Ischl und Sommergefrischel und das österreichische Antlitz jene unwahrscheinliche Verbindung von Kaiserbart und Librettistenponem gezeigt
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hat — all dies, sympathisch unverändert, aber vertausendfacht und der Prominentenpest unterworfen, heißt Republik.
SO

LEBEN WIR ALLE

TAGE

— — und ist demgemäß gebräunt und erfrischt.
»Ich fühle mich auch blendend, bin gesundheitlich so zufrieden
wie schon lange nicht … « Tatsächlich klingt Taubers Stimme
frisch und hell wie schon lange. » — — Nach London fahre ich
nach Berlin ... «
Nachdem die ersten Analphabetismen des Wiedersehens erledigt sind, kommt
der Zweck des Aufenthalts: Lehars neue Operette kennen zu lernen. Sie ist
herrlich, sagt der Mozart—Sänger,
und ich habe eine so schöne Musik noch nie gehört. Lehar entwickelte schon in den letzten Werken einen ganz erstaunlichen Einfalls— und Melodienreichtum. »Wenn ihm diesmal nur halb so viel
eingefallen ist«, sagte ich mir bei der Herfahrt, »dann genügt das
schon, dann bin ich vollständig zufrieden. Nun, es ist ihm diesmal
das Doppelte eingefallen ...
UND

DANN KOMMT PLÖTZLICH EIN

TAG

an dem es ist, als ob ein Zauberstab eine Quelle zum Sprudeln gebracht hätte.
Es handelt sich nämlich darum:
Wie entsteht ein Schlager?
Er kommt und er ist da ...
Von Franz Lehar
— — Woher einem das geschenkt wird
weiß er aber nicht. So kann er zum Beispiel bei »O Mädchen, mein Mädchen,
wie lieb' ich dich«
einen Eid ablegen, daß ich (er) nicht weiß, wie das entstanden ist.
Bei »immer nur lächeln« war es anders.
Als ich diese Noten aufs Papier warf, saß mein kleiner Kanarienvogel auf meiner Schulter und pfiff mir seine schönsten Triller ins
Ohr. Vielleicht habe ich ihn unbewußt plagiiert ...
Ich kenne noch heute nicht den dritten Akt der »Lustigen Witwe«. Wenn man
mir damals gesagt hätte, daß er vom Kanarienvogel ist, wäre ich geblieben.
Die Schöpfung Kalmans ist mehr milieugebunden.
Ganz ähnlich kam auch »Komm mit nach Warasdin« zustande. Ich
war damals in eine neue Wohnung gezogen und die Befürchtung
meiner beiden Librettisten, daß mir hier nichts einfallen werde,
schien sich bewahrheiten zu wollen.
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Dies war insofern der Fall, als er faktisch auf dem Weg ins Café plötzlich die
Melodie von Warasdin summte. Anders Benatzky, der immer den ganzen Stimmungskomplex musikalisch zu illustrieren versucht. Populär könne ein Refrain
aber nur dann werden,
wenn in möglichster Prägnanz, mit möglichst neuen Worten und
Wendungen ein allgemein interessierendes, allgemein gültiges
Thema angeschnitten wurde.
Und welches Thema wäre allgemeiner interessierend und gültig als das von
Mutzi und Putzi, vom Katzerl und Schatzerl? Benatzky kann da einen Erfolg
verzeichnen, dessen sich wohl kaum ein Mitstrebender zu rühmen vermöchte:
daß, wie ihm neulich ein Unbekannter schrieb,
die Negerkinder im schwärzesten Afrika »It must bewonderful indeed« (»Es muß was Wunderbares sein«) piepsen —
man kann sich schon denken was, aber auch der Wein spielt daneben eine
Rolle, so daß der Unbekannte auch melden konnte — was vielleicht noch kurioser ist — : daß
die Lappen im höchsten Norden »Ja, nan gang sa ska man väl roligt ha« (»Ich möcht' wieder einmal in Grinzing sein«) singen ...
Es freue ihn doppelt:
Denn es bestätigt mir, daß ich den richtigen Weg eingeschlagen
habe.
Wie sonderbar: die Lappen möchten wieder einmal in Grinzing sein, wo sie
doch bestimmt noch nie waren, während zum Beispiel ich mein ganzes Leben
darauf eingerichtet habe, nicht dorthin zu gelangen. Es ist offenbar ein von
der Natur vorgesehener Austausch der Gefühle, daß die Lappen für das Wienerische schwärmen, während die Wiener wieder mehr dem Läppischen zugetan sind. Was aber den Zauberstab betrifft, der die Quelle zum Sprudeln
bringt, so hat uns ein Interview mit einem der Schöpfer dem Geheimnis näher
gebracht:
»Was verdient man also jetzt mit einer Operette und was hat man
früher verdient ?«
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Wiener Musik im Ausland
»Ihr Lieblingslied?« Unter diesem Titel veranstaltet der »Daily
Herald« ein Preisausschreiben. — — Auf diesen Listen, auf denen
24 Kompositionen verzeichnet sind, figuriert die Wiener Musik
ziemlich häufig. So prangt beispielsweise an erster Stelle der
neunten Preisaufgabe »The Blue Danube«, der »Blaue Donau«—
Walzer, an vierter ein Potpourri aus der »Lustigen Witwe«. Auch
die wienerischen Tonfilme — wenn sie nicht in Berlin gedreht wurden — kommen in dieser Liste nicht zu kurz, denn unter Nummer
sieben finden wir »Live, Love and Laugh«, einen Walzer aus »Der
Kongreß tanzt«, dessen Refrain im Deutschen lautet »Es muß ein
Stück vom Himmel sein«. Schließlich findet sich noch ... der deutsche Fox »Auf Wiedersehen«, der in die Tabelle sogar mit seinem
deutschen Originaltitel Eingang gefunden hat. Das Wienerische
erfreut sich also in London besonderer Beliebtheit.
Welch ein Triumph zentraler Kultur! Das haben sich anno 1914 die Wackeren,
als sie dem perfiden Albion die Pest in den Rachen wünschten, nicht gedacht,
daß sie einmal auf die Errungenschaft stolz sein würden, den Titel »Auf Wiedersehen« quaken zu hören. Die Popularität der Wiener Musik im Ausland hat
aber den Nachteil, daß zarter besaitete Wiener, die es aufsuchen, um ihr zu
entfliehen, auch dort angedudelt werden. Was die englische Kultur betrifft, so
kann ihr schließlich, seitdem sie dem Reinhardtzauber erlag, nicht mehr viel
zustoßen, und ein wohlverstandener österreichischer Patriotismus darf den
Durchbruch Lehars als die endliche Erfüllung des Wunsches »Gott strafe England« ansehen. Trauriger stimmt es, Frankreich, aus dessen freundlichem Lebensklima die Offenbach, Hervé, Lecocq, auch noch Planquette und Audran,
eine klingende Freudenwelt geschaffen haben (wo man aber freilich durch
Ganne und Messager präpariert ist), von dem wienerischen Gehopse mitgerissen zu sehen. Seine Theater, die noch etwas von dem Stil haben, um das eigenste »Pariser Leben« zu triumphaler Auferstehung zu bringen, ziehen doch
die Vorbereitung einer »operette viennoise« vor, und die Radios, zwar immer
auch Offenbachs eingedenk, leiern täglich ihr Wiener Pensum ab. Daß die Kapellen der Restaurants »Nicht so laut, mein Herz« klappern, welches selbst
bei uns schon »niemand hört«, mag hingehen; so ein musikalisches Donauweiberl, das schließlich von Johann Strauß ist, macht einen noch nicht lebensmüde, wenngleich man nicht versteht, wie der Magen von Paris die fremde Hausmannskost goutieren kann. Gräßlich jedoch ist der Gedanke, daß sie dort an
der »Veuve joyeuse« nicht genug kriegen können, wenn sie sie schon nicht
mit nassen Fetzen aus dem Land gejagt haben; die Vorstellung, daß Namen
wie »Hanna Glawari«, »Danilo« und »Njegusch«, Inbegriffe der ärarischen
Mondänität, von den Lippen französischer Schauspieler erklingen. Sie haben
eine Grande—Duchesse de Gérolstein und spielen den Comte de Luxembourg!
Seitdem die Welt, und leider auch Frankreich, von diesem Zwetschkenmus eines musikalischen Schönpflug überzogen ist und die »Wiener Musik im Ausland« so begehrt ist, bleib ich viel lieber doda, nicht weil hier das Himmelreich oder auch nur ein Stück vom Himmel ist, sondern weil ich hier jener
noch am ehesten zu entgehen vermag. Infolge verkehrter Lebensweise. Denn
schließlich kann ich mit Stolz sagen, daß ich die letzten dreißig Theaterjahre
verschlafen habe und von ihrem Wesentlichen nur einen Alpdruck empfing,
der den Traum einer versunkenen Bühnenwelt bedrücken, aber nicht zerstö94

ren könnte. Wie ich die Ära einer Burgtheaterkunst bis zum ersten Auftreten
des Herrn Tressler datiere — und jedem, der die Sprechbühne erst von diesem Zeitpunkt an kennengelernt hat, den Maßstab aberkenne —, so bleibt mir
die Entwicklung des Operettenstils, der sich in Wien bis 1890, in der Provinz
noch etwas länger erhalten hat, mit dem Begriff »Treumann« verbunden
(nämlich wie die letzten Spuren von »Carl« ausgetreten wurden, als »Louis«
auf den Plan trat und jenen »Danilo« hinlegte, dessen zeitbedungener Pein ich
in »Grimassen über Kultur und Bühne« gerecht wurde). Was sich dann
vollends unter der Zauberformel »Marischka« begeben hat, darüber kann ich
mit Bewußtheit nichts mehr aussagen. Ich habe es im Zustand der Anästhesie
mitgemacht, so lange, bis mir, in der eigenen Offenbach—Bühnenpraxis, in
Prag, solch unvorstellbar Gegenwärtiges entgegen und in den Traum hineintrat. Doch alles in allem schätze ich mich glücklich, bekennen zu dürfen: daß
ich, seitdem ich an jener Zeitenwende nach dem zweiten Akt des »Opernball«
und nach anderthalb Akten der »Lustigen Witwe« aus dem Theater an der
Wien (dem immer noch ein Girardi lebte) geflohen bin, die Ausartung der Wiener Operette nicht einmal vom Hörensagen, geschweige denn vom Singenhören kenne — wohl aber durch und durch zu Folge des Fluches einer Imagination, die mich befähigt hat, die nie gehörten Dialoge der »Letzten Tage der
Menschheit« wort— und klanggetreu abzuschreiben. Darum verpflichte ich
mich, zu jedem Text von Brammer und Grünwald eine Musik herzustellen, die
von Lehar oder Kalman ist — sogar den Unterschied mache ich —, und zu deren Musik einen Text, der von jenen ist, wobei mir zwar Lehar und Kalman in
der Instrumentation voraus wären, aber keineswegs Brammer und Grünwald
in der Syntax. (Selbst wie Abraham und Benatzky kann ich schon komponieren.) Ich brauche nur eine Anregung — etwa, daß einer mir sagt »Komponieren Sie: Mädel du, du, nur du« —, und ich mache alles. Nur zuhören kann ich
dann nicht.

Glossen
SCHÖPFERISCHES
Uns bleibt die Gewißheit, daß Geist und Gestaltungszwang unauslöschbar bleiben.
Sagt mit Recht ein Musikalienverleger.
Während sich der Faschismus der staatlichen und städtischen Betriebe bemächtigt und sie mit den Gespenstern der Vergangenheit
zu kurzem Scheinleben erweckt …, weicht der schöpferische
Mensch vielleicht solchen Bedrohungen bereits aus und sucht
neue Formen, findet andere Gestaltungsmöglichkeiten, zu denen
das Säbelrasseln der Machthaber nicht dringt und vor deren neuen Harmonien das Echo des Parademarsches zerfällt.
Hoffentlich wird es nicht der dieser Vorstellung entsprechende Kitsch, gegen
den Gerassel und Parademarsch ja Musik wären. Aber wozu eigentlich die
flinke Umstellung auf neue Harmonien, welche doch bei den faschistischen
Opernleitungen so wenig anbringbar wären wie die Produktion, die der schöpferische Mensch aufgeben muß? Und warum muß er? Drang denn zu ihr das
Säbelrasseln und »zerfiel« nicht auch vor ihren Harmonien das Echo des Parademarsches? Und pflanzt sich hier nicht wie vor jedem Erkenntnisdrang, der
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das Problem des Schöpferischen aus der Konjunktur erfassen möchte, die Frage auf: Wie kommt das zu dem? Bedroht ist doch wohl nur die Absatzmöglichkeit, aber nicht das Schaffen des Komponisten, der sich durch Harmonien verdächtig macht. Wenn also nicht die Herstellung musikalischer Konterbande
angeregt werden soll, liegt ein Fall von purer Schwärmerei vor. Denn Kompositionen, die sich vom Säbelrasseln demonstrativ abwenden, ja den Parademarsch direkt bedrohen, würden das Verlagsgeschäft weniger sichern als vielleicht die Umstellung auf Harmonien, die sein Echo sind. Zu solchen wird sich
der schöpferische Mensch nicht hergeben, vielleicht selbst nicht der schöpferische Verleger. Aber wes' das Herz übergeht, des' muß nicht immer der
Mund voll genommen werden.
ANNÄHERUNG
Zwei Nachrichten vom selben Tag, die dartun, welch ein Betrug heute
doch selbst der Weltuntergang ist, indem die Kultur mit dem Chaos packelt
und sogar das Chaos schon mit der Kultur. Repräsentanten: Reinhardt und
Hitler. Die Welt, deren Macht— und Würdehaber jetzt jeden Tag fragen müssen, ob sie dieser politisch und kulturell noch »toleriert«; die Presse, deren tolerierte Häuser in ihren Grundfesten beben: alles war gespannt, was jener
nun machen werde, da ja in Deutschland etliche Millionen Interessenten deutscher Frauenehre bereitstehen, die leisesten Anzeichen von Nacktkultur zu
unterdrücken, so daß eine Badewanne der Helena mit herumtanzender Venus
künftig ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Was er »machen« wird? (Ausdruck
der Theaterbörse für »Inszenieren«.)
Max Reinhardt wird, wie wir erfahren, als seine erste Inszenierung im Berliner Deutschen Theater Kleists »Prinz Friedrich von
Homburg« bringen. Die Hauptrollen sind — —
Ja warum denn nicht? Ein Träumer, der eben alles träumen kann, träumt je
nach den Umständen, weil, wenn er anders täte, sich's ausgeträumt hätte.
Großmanns Besorgnis war also, wie mir gleich schien, übertrieben, jener
weicht nicht der »Gewitterwolke«, sondern spannt den Regenschirm auf: man
wendet sich von der La Jana ab und dem Prinzen von Homburg zu. In Preußen
hat es außer Notverordnungen, wenn die Not am höchsten war, immer auch
Wendungen durch Gottes Fügung gegeben, und möglicherweise hat der gemeinsame Thyssen hier und dort zugeredet. Daß wir jedoch unsern Beer, der
der Sache der Freiheit gedient hat, dahingeben mußten, damit er für die völkische kämpft, macht den Abschied der Kegelbrüder noch wehmütiger. Vielleicht wird sich aber bald herausstellen, daß auch die Unterwerfung der Theaterjuden, die Prosternation vor der Nation, eine Übertriebenheit war. Denn
von Herrn Hitler, der schon mit der Hautefinance gespeist und hierbei Wasser
in seinen Wein gegossen hat, verlautet gleichzeitig das Folgende. Ein Salzburger Manne, hieß es, habe ganz richtiggehend und konsequent beantragt,
»sämtliche auswärtigen Künstler aus den Salzburger Festspielen auszuschließen« und statt ihrer bodenständige zu verwenden. Der Präsident der Festspielleitung, ein weiland Freiherr, im Vertrauen darauf, als solcher von Hitler
toleriert zu sein, faßte sich ein Herz und beklagte sich bei ihm persönlich.
Und siehe, von einem so feinen Herrn gebeten, gab Hitler den Befehl an die
»Gauleitung«:
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die Festspiele in der bisher geübten Weise zu tolerieren, da man
bei internationalen Veranstaltungen derartige Ansinnen nicht stellen dürfe.
Gewiß hat man bei internationalen Veranstaltungen derartige Ansinnen nicht
zu stellen. Aber, Hand aufs Hemd, hat es denn internationale Veranstaltungen
zu geben? Und dafür hat man gekämpft! Millionen zur Untätigkeit verurteilte
Höhlenbewohner, die gutgläubig wenigstens mit der Zivilisation aufräumen
wollten, dürften noch ihre Wunder erleben. Zeichen sind schon da — so etwas
wie Symptome von: qui mange du Papen, en meurt 1, während der Gastgeber
heil aus der Affäre hervorgeht. Wenn sie nicht trügen — und Anzeichen sind
heute vielleicht das einzige, was nicht trügt —, so dürfte es dem Reinhardt erspart bleiben, nationalsozialistische Dramen zu inszenieren, und Hitler vor
der Gewitterwolke der Hitlerbewegung in Österreich seine Zuflucht suchen.
DAS

SOLL'S AUCH NICHT MEHR GEBEN?

Ärztliche Ratschläge
Erröten. Das unbegründete oder fast unbegründete Erröten beim
geringsten Anlaß ist eine nervöse Störung in den Blutgefäßen der
Haut. Das Leiden ist unangenehm, besonders noch durch die
Angst und das fast unerträgliche Gefühl, daß man die fremde Aufmerksamkeit erregt und fremden Leuten vielleicht Anlaß zu verschiedenen nicht immer schmeichelhaften Gedanken gibt. Behandeln läßt sich das Leiden schwer. Durch ärztlichen Zuspruch und
durch Autosuggestion, auch durch ärztliche Suggestion und durch
Hypnose kann man Einsicht in das Unberechtigte der Erscheinung
und der Angst davor gewinnen. Innerliche Medikamente und Elektrisieren des Gesichtes können manchmal Erfolg haben, wahrscheinlich aber nur auf dem Umwege der suggestiven Beeinflussung. In der jüngsten Zeit beschäftigt sich auch die Psychoanalyse
mit dem zwar ungefährlichen, aber doch recht unangenehmen Leiden.
Die wird es zwar nicht heilen, aber auch zu allerletzt herauskriegen, daß es
auf Schamgefühl zurückzuführen sein könnte, oder auf das tiefer sitzende
Übel, daß nämlich einer Ehre im Leib hat. Aber welch ein Apparat von Medizin wegen der paar Leute, die noch an so was leiden!
WIRKLICH

GEDRUCKT

als Bildtext in Schreiers Tag':
(4)Schopenhauers Patenkind, Arthur von Gwinner, der vom Taufpaten auch
die Geschäftstüchtigkeit übernommen hatte — er war viele Jahre hindurch Direktor der Deutschen Bank — ist gestorben.
(5)
1 xxx
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ANERKENNUNG
eines verstorbenen Kollegen durch das Berliner Tageblatt
Im Rundfunk: »Matthias Claudius«. Das Schicksal eines Dichters,
den der Widerstreit zwischen Beruf und Neigung unstet machte,
der nicht nur Lyriker war, sondern auch Journalist, der aber seine
eigentliche Kraft aus der Liebe zur Natur und zu seiner Heimat
gewann. Kluge Auswahl aus den Schriften betonte die Vielseitigkeit seines Schaffens, das neben zarten Naturschilderungen auch
amourösen Tändeleien huldigte. Dies Leben eines regen und klugen, empfindsamen Geistes war geschickt mit den umgebenden
großen Gestalten seiner Zeit in Beziehung gesetzt.
Damals konnte er sich ja mit dem Abendlied zur Not behaupten. Was aber die
Gegenwart betrifft, die gerade durch Mosse mit regen und klugen, empfindsamen Geistern versehen ist — noch dazu mit solchen, die nicht den geringsten
Widerstreit empfinden zwischen dem Beruf des Journalisten und der Neigung,
die Unwahrheit zu sagen —, so wäre es absurd, den unsteten Redakteur des
Wandsbecker Boten mit nimmer schwankenden Gestalten wie Wolff und Kerr
in Beziehung zu bringen, ganz abgesehen von der lächerlichen Auflage und
dem Mangel an Inseraten. Im Gegenteil ist noch die Milde erstaunlich, mit der
dieser Rundfunkautor von Mosse besprochen und nicht totgeschwiegen wird,
wenn man die Tatsache bedenkt, daß er bei Lebzeiten dem Verdacht der Reklamesucht und Eitelkeit ausgesetzt war.
MAN

GREIFT SICH AN DEN

KOPF

Was sich der Münchner Rundfunk letzthin als Kritik über Koschats
»Am Wörther See« geleistet hat, kann füglich nur als eine Selbstkritik angesehen und gedeutet werden — und die ist für den
Münchner Rundfunk weit schlimmer als nur blamabel ... »die geistige Haltung des Manuskripts lasse all das vermissen, was der
Rundfunk an Ansprüchen an ein solches stellen müsse«. Man
greift sich mit beiden Händen an den Kopf!
Doch höchstens darum, weil er an Koschat erinnert wird. Lippowitz, der die
Tradition hütet, vergißt, daß Goethe schon härter angefaßt wurde, von Zeitgenossen wie Nachlebenden, von Saßmann, der jüngst den »Faust« verhohnepipelt hat (der freilich seinen »Metternich« schädigt), und von einem älteren,
aber noch maßgebenderen Kritiker, dessen geistiger Haltung wieder der »Tasso« nicht gewachsen war und den nicht zehn Lipizzaner in eine Vorstellung
gebracht hätten. Koschat freilich gefiel diesem besser als Goethe:
Weiß dieser Herr Rundfunkzensor wirklich gar nichts davon, daß
Koschats »Am Wörther See« am 22. März 1880 zum erstenmal in
der Wiener Hofoper mit so großem Erfolg aufgeführt wurde, daß
unzählige Wiederholungen folgten und daß sogar weiland Kaiser
Franz Joseph einigemal diesen Aufführungen beigewohnt hat? …
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»Am Wörther See« war ein Kaiserschmarren. Aber wenn der Münchner Rundfunk den »Tasso« abgelehnt hätte, so griffe man sich wohl an den Kopf, um
den Hut abzunehmen.
SASSMANN
Hier steht er:
Ich kann nicht anders ... Also: ... Was Goethe hinderte, ein großer
Dramatiker zu werden, war das Synthetische in seiner Natur. Dramatisch sein heißt, die verborgensten Widersprüche der Welt aufzureißen und darzustellen, nicht aber sie zu versöhnen, auszugleichen und dadurch zu beseitigen ... und darum streben alle Dramen Goethes schon von der ersten Szene an nach einem versöhnlichen Schluß und darum hat Goethe in jedem seiner Dramen die
elementare Bewegung der Gegensätze stets planmäßig abgeschwächt und gehemmt und dadurch entstand selbst in den gewaltigsten Stunden etwas so Verwirrendes wie das Happyend des
»Faust«, in dem die ketzerische Irrlehre verbreitet wird, ein
Mensch könne sich durch die Gründung von Siedlungen und Hafenanlagen der Erlösung teilhaftig machen. Und dadurch entstand
auch — in den weniger gewaltigen Stunden — etwas so Langweiliges, Theaterfremdes wie der »Tasso« oder »Der Großkophta«,
vom »Triumph der Empfindsamkeit« gar nicht zu reden. Das alles
trage ich schon seit meinen Jünglingstagen auf dem Herzen und
es muß endlich heraus ...
Das gegen »Tasso« hat auch schon Franz Joseph gesagt, damals als Goethe
hundert Jahre alt wurde. Saßmann, der als Dramatiker, sowohl im Dienste der
österreichischen Tradition wie Reinhardts, gewiß der Anforderung gerecht
wird, die verborgensten Widersprüche der Welt aufzureißen, steht als Kritiker
in dem Ruf, dramatischen Kollegen ein Aufsaßmann zu sein.
DERSELBE
kann wieder nicht anders:
Eines Abends sagte Nestroy zu Scholz im Kaffeehaus: »Spektakel
über Spektakel, Mir wird ganz entrisch, weil i akrat für mein Benefiz gach (?) ka banfeste Komödie find'.« Und Scholz erwiderte;
»Dö halbierte Bühne damals in der ebenen Erd' hat g'fall'n?« Und
Nestroy antwortete: »Kurios! G'rad' hab' ich denselben Gedanken
g'habt. Da gibt's a Stuck von ein Engländer, in dem sein vier Zimmer nebeneinand und übereinand. Was Händ' und Füß' g'habt hat,
is nein g'rennt. Weißt was? Mir vierteln die Bühne, vier Zimmer
mit vier Mariagen ... !«
Anders kann ich mir die Entstehung der Gesangposse »Das Haus
der Temperamente« beim besten Willen nicht vorstellen,
überhaupt:
Nestroys dramatisches Genie wuchs aus dem Extempore. (So verhielt es sich und akrat so hat der Advokatensohn Nestroy gesprochen.) Trotzdem:
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Für Nestroy, den Dichter, gibt es wahrscheinlich doch nur eine
Bühne: den Vorlesetisch.
Das ist richtig, aber solange sich nicht Reinhold entschließt —
REINHOLD
Das hat mit normalem Menschenmaß nichts mehr zu schaffen, das
ist nur mit einem Zustand ähnlich der Trance zu erklären ... Die
Verwandlung des Theaters — hier vollbringt sie ein Einzelner und
gibt ihr zugleich die Großartigkeit einer dichterischen
Weltschau ... Dieses sein Theater hat noch Geheimnis, noch
Traum, aber schon auch die Klarheit der Form des Sinnes. Erlebnis wurde Gestalt.
Theater der Dichtung? Nein, das Phänomen, das nach dem übereinstimmenden Bekenntnis der Wiener Presse aller Konfessionen zum erstenmal es
fertiggebracht hat, ganze Dramen vorzutragen, mit nichts als einer Stimme,
einem Tisch und höchstens noch etwas Lichtkegel. Aber nicht darauf bezieht
sich die Stelle in dem Brief an Röbbeling:
Diese drei Punkte beinhalten meine alleinigen Forderungen — —
WAS

DER FÜR

STÜCKELN

SPIELT

Es hat nichts mit Bravour zu tun, wenn Reinhold die Verse auswendig spricht. Der Anblick des gedruckten Wortes würde ihn von
der reinen Verinnerlichung ablenken, würde ihn aufstören, zum
Bewußtsein der Umwelt bringen. Die rings um ihn versinken muß.
Um mich auch; wozu ich den Anblick des gedruckten Wortes brauche, ich
spreche auswendig aus dem Buch.
Nur ein schmaler, fahler Lichtstrahl darf ihn erhellen ...
Mich nicht; wäre störender Mumpitz.
Man sah dieses Ereignis mit einem Gefühl, das gläubige Spiritisten haben mögen, wenn sie einer Seance beiwohnen ...
Ehe Reinhold zum zweitenmal begann, saß er einige Minuten auf
verdunkelter Bühne. Man hörte ihn leise stöhnen und murmeln.
Mich nicht.
Es klang wie Beschwörung. In diesen Minuten erlebten wir mit
Reinhold das Wunder des Verwandeltwerden ...
Ich würde dazu noch ein s brauchen.
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HELLSEHER

UND

SCHWARZ—DRUCKER
Der Hindu Hamid Khan der Neuen Freien Presse

An der Spitze erschien sein Konterfei und:
Wenn Sie Ihr Schicksal definitiv erfahren wollen, wenn Sorgen
oder Aufregungen Sie bedrücken, wenden Sie sich vertrauensvoll
um Rat an ihn! Telephon … Sonntags kein Empfang!
Er hielt eine Pressekonferenz ab. In Paris laufen solche Leute zu hunderten
herum. Wenn ein Berliner Transvestit in Wien gastiert, hält er eine Pressekonferenz ab. Ein Interview erschien:
Ein schlanker Hindu im eleganten Modeanzug empfängt den Besucher. Man muß gestehen, daß man sich den indischen Hellseher
Hamid Khan, der erst seit einigen Tagen in Wien weilt, wesentlich
anders vorgestellt hat.
Man hat sich ihn zwar gar nicht vorgestellt, aber umso größer die Überraschung. Es ist ja
sein Beruf, in Erstaunen zu versetzen. Das hält einen auch wirklich die ganze Zeit, die man ihm in seinem Heim in der Spiegelgasse gegenübersitzt, gefangen.
Dieser Besuch kostet aber nichts, sondern trägt. Der Raum wird beschrieben:
ein ganz gewöhnliches, wenn auch hübsch ausgestattetes Wohnzimmer. Nichts deutet an, daß man sich hier im Sanktum eines
»Wundermannes« befindet.
In Bombay geboren, hat er schließlich »seinen« Doktor gemacht. (Hat er?) Er
erzählt:
— — Wie sagt doch Sokrates? Es gibt nur ein Gut für den Menschen und das ist das Wissen
daß sich in Wien noch etwas machen läßt. Er, Hamid, warnt vor Schwindlern,
gewissenlosen Menschen, die den Spiritismus in Mißkredit bringen.
Darum haben auch wir, die wir uns mit Spiritismus befassen, uns
das Ziel gesetzt, wann immer wir es können, die Welt von derartigen Schädlingen zu befreien und Schwindler rücksichtslos zu entlarven.
Auch bei der Polizei waren schon Beschwerden in diesem Sinne eingelaufen.
Sonntags fand kein Empfang statt. Samstag war die Abschaffung erfolgt.
*

Warmer Nachruf

Seit einigen Tagen hat in einer Wohnung im 1. Bezirk der aus Paris zugereiste Hellseher Hindu Hamid Khan sich mit Schicksalsdeutung befaßt. Bevor er diese Tätigkeit aufnahm, erschien er bei
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der Polizei und erkundigte sich um die Rechtslage. Es wurde ihm
erklärt, daß Zukunftsdeutung und Hypnotismus verboten seien,
daß jedoch gegen Vornahme von Charakterdeutung keine gesetzlichen Bestimmungen bestehen. Der Hellseher hatte regen Zulauf,
doch langten bei der Polizei einzelne Beschwerden aus dem Publikum gegen ihn ein, so daß schließlich die Behörden seine Abschaffung aussprachen. Maßgebend hierfür war auch, daß er ein
verhältnismäßig hohes Honorar verlangte und erhielt und diese
Summen Österreich entzogen und dem Ausland zugeführt wurden.
Nicht ganz.
Er wurde verständigt, daß er Österreich zu verlassen habe.
*

Kalte Schulter

dies dagegen:
Mir Abdul Hamid Khan, der vor kurzem in einem Wiener Hotel im
Rahmen einer Pressekonferenz sich als Hellseher aus Afghanistan
vorstellte ... mußte seine Tätigkeit plötzlich einstellen. Bei der Polizeidirektion sind Beschwerden eingelangt, wonach Mir Abdul
Hamid Khan für seine Zukunftsdeutungen übermäßig hohe Honorare verlangte. Die Besucher konnten dem Hellseher drei Fragen
stellen und er beantwortete diese Fragen in einer Art, die zahlreiche Deutungen zuließ ....
Der Hellseher wurde als lästiger Ausländer aus Wien ausgewiesen
1
.
Es scheint schon im Rahmen der Pressekonferenz eine gewisse Unklarheit bestanden zu haben, die verschiedene Deutungen zuließ. Das Publikum wieder
erkannte, daß man, um nicht die Wahrheit zu erfahren, nicht erst zu einem indischen Hellseher gehen müsse, der aus Afghanistan stammt, weil der Bezug
einer Wiener Tageszeitung billiger ist.
ES

WIRD DARAUF HINGEWIESEN

daß die auf dem Tatort gefundenen Hakenkreuzbinden nicht den
Parteistempel tragen.
Nur die von uns gelieferten Überfälle sind die echten, das Publikum soll nicht
auf jeden Schwindel hineinfallen.
AUS ETHOS

UND

PATHOS

... Zunehmender Gleichmut gegen die ethischen Hemmungen zum
Schwindel auf der einen, Vertrauensbankerott auf der anderen Seite
bedingen die seelische Bereitschaft zu reger Skepsis, die in ein trostloses »Trau—schau—wem« mündet. Unopportunistisch betrachtet, gibt
es nur zwei Möglichkeiten, der Katastrophe des Athos, die im Weltkriege begann und im burlesken »Frieden« sich fortsetzt, zu entrinnen …
Es ist ein Kreutz.
1 Im Zeitalter der Lampedusa—»Flüchtlinge« denkt man wehmütig an diese Zeit zurück.
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DIE LEGITIMITÄT

DES

BESUCHERS

Niemand zweifelt an der Legitimität dieses Besuchers, da er, von
einem wachhabenden Beamten geleitet, durch den sogenannten
Dritten Hof vorbei an den Flanken des St. Veits Domes, dieser ehrwürdigsten Schöpfung der Gotik,
und hierauf einer Prachtkollektion Silberfüchse und Edelmarder bei Horovitz;
zu dem Audienzsaal über eine kurze Stiege hinaufschreitet.
Benedikt persönlich.
— — Das Gespräch hat ungefähr eine Stunde gedauert und an der
Tür ertönt ein mahnendes Klopfen.
Die wachhabenden Beamten beginnen an der Legitimität dieses Besuchers zu
zweifeln.
Trotzdem setzt Präsident Masaryk die Unterredung fort — — Auf
die Frage des Besuchers, ob der Präsident nicht eine Botschaft
der Freundlichkeit für Österreich ihm mitgeben wolle, antwortete
Präsident Masaryk lächelnd: »Das ist doch gar nicht notwendig,
Freundschaft zu Österreich ist mein eigenstes Interesse.« Damit
schloß die Unterredung.
So hat Masaryk doch wenigstens an der Legitimität des Besuchers, eine Botschaft für Österreich zu übernehmen, gezweifelt. Aber was tut ein geschickter
Besucher? Da der Besuchte nicht einfach »Nein!« sagen kann — weil solches
als Botschaft der Unfreundlichkeit gedeutet werden könnte —, so hat jener
(mit zwei »n«) sich schon durch die Frage die Botschaft herausgefetzt.
EIN

SONDERBARER

DETEKTIV

Dieses jüngste Stadium der Affäre wirft ein neues Licht auf die
mysteriöse Sendung des Majors Schoeffel, der zugegebenermaßen nach Europa gekommen war, um hier vermutlich eine Spur
der Kindesräuber zu verfolgen, seine Tätigkeit aber in tiefstes Geheimnis hüllt ... Major Schoeffel ist nach Europa gekommen, um
festzustellen, wohin die von Lindbergh gezahlten Dollarnoten gekommen seien. In der Aktentasche, die er so eifersüchtig bewacht
und immer bei sich hält, führt er die Liste der Notennummern mit
sich.
FACHBERICHTERSTATTUNG
Der Angeklagte, der, trotzdem er keinen Inseratenauftrag bekam,
die Veröffentlichung der Affäre Herling unterließ, hatte im Vorverfahren zugegeben, er hätte keine erpresserische Absicht gehabt.
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AUFKLÄRUNG
— — Der Überfall sei ohne jede Verständigung der Parteileitung oder gar
Weisung von ihr erfolgt — — Die Parteileitung bedaure die vorgekommenen Mißhandlungen ausländischer Diplomaten und Arier, die offenbar nur wegen ihres jüdischen Aussehens attackiert wurden.
—
Sie haben es sich selbst zuzuschreiben.
AUS

DER GROSSEN

WELT

Das Doktorat eines Straßenbahnangestellten
Gespräch mit Inspektor Dr. Alfred Zwehl
Wien, 6, Juli
In der Beschwerdekanzlei der Straßenbahndirektion sitzt ein
hochgewachsener, energischer Mann.
Nun, und? Er hat, in reiferen Jahren, das Doktorat gemacht. Nach dem Titel
möchte man glauben, ein Straßenbahnschaffner habe es gemacht, was auch
nicht gerade für ein Interview in einem Weltblatt zulangte, es handelt sich
aber um einen Inspektor.
» — — Der nächste Schritt war die Inskription an der juridischen
Fakultät. Ich dachte mir, mit einiger Energie ließe sich auch das
machen, und ging mutig mein Vorhaben an.« Diese Energie, die
zwei scharfe, klare Augen in einem markanten Gesicht verraten,
glaubt man Dr. Zwehl sehr gern.
Es hat sich aber etwas hingezogen, weil er auch eine Familie zu Hause hat,
der er täglich ein paar Stunden widmen wollte, warum nicht, soll er. Warum
er aber studiert hat? Sehr einfach, es hat ihm Freude gemacht, und bei der
Straßenbahn, besonders im Beschwerdebüro, kommen Juristen besser vorwärts. Alles sehr einleuchtend. Aber was soll man machen? Unser Weltblatt
dementiert unaufhörlich Gerüchte, daß es — als ganzes — gekauft werden solle. Bis es wahr ist, frettet man sich halt so durch.
DAS NOTWENDIGE

UND DAS

ÜBERFLÜSSIGE

Unser Sonderberichterstatter beginnt:
Der Hunger hetzt sie in ihren Haß.
Und schließt:
Gerade hier, wo zahllose Millionen an Lohnsummen zu jedem Wochenende umgesetzt werden, ist der Geldmangel besonders würgend. Nahezu ausnahmslos stehen die Städte und Gemeinden vor
dem Zusammenbruch. Muß Dortmund, Deutschlands jüngste Industriemetropole, in Konkurs geben? Es ist eine verzweifelte Frage, hinter der die Bedeutung alles parteipolitischen Zwistes weit
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zurücktritt. Vielleicht hat hier die Not ihr Gutes: sie scheidet mit
grausamer Deutlichkeit das Notwendige vom Überflüssigen. Und
die tragische Überflüssigkeit des täglichen Giftkampfes wird nur
so lange dauern, als es am Notwendigen mangelt. Zwischen Rhein
und Ruhr rauchen heute die Revolver. Der Spuk wird verfliegen,
wenn morgen wieder die Schlote rauchen 1.
Man achte auf diesen Sonderberichterstatter, in dessen Kopf anders als sonst
in Menschenköpfen sich die Welt malt. Der Hunger hetzt sie in ihren Haß,
also sollte man glauben, daß, wenn der Hunger aufhört, der Haß aufhört.
Aber es war nur die notwendige Pointe für den Anfang. Für das Ende ist wieder eine Pointe notwendig, mehr optimistisch. Wenn zwischen Rhein und Ruhr
die Revolver rauchen, ist man zwar an der Donau fern vom Schuß, aber zum
Frühstück ist es immer gut, etwas Zukunftsfrohes, womöglich »geprägt«, zu
bekommen. Stellen wir selbst die verzweifelte Frage, ob Dortmund in Konkurs
gehen muß, ein Ausweg läßt sich immer finden. Es ist notwendig, daß der
Haß, aufhört, der überflüssig ist, damit die Not aufhört, die nur so lange notwendig ist, als sie dauert. Sie hat schließlich ihr Gutes. Wieso? Sehr einfach,
sie läßt deutlich erkennen, daß sie nur so lange dauern kann, als es am Notwendigen mangelt, was sich aber mit einem Schlage ändert, wenn die Not
aufhört, und dies tritt automatisch ein, wenn wieder die Schlote statt der Revolver rauchen, was morgen der Fall sein wird, selbst wenn Dortmund in Konkurs geht, weil doch alles auf der Welt und vor allem der Artikel des Sonderberichterstatters letzten Endes ein solches haben muß. Das ist notwendig,
sich aber den Kopf zu zerbrechen wegen Sorgen, die andere haben, überflüssig. Ich freilich bilde mir die Kausalität ein, daß es jene Sorgen gibt, weil es
diese Zerstreuung gibt.
JOBS
habe ich, wegen der Überfülle, lange nicht mehr auf mich einwirken lassen.
Muß der Blick grad auf dieses fallen: »Kreuger und Greta Garbo«. (Wozu vorweg bemerkt werden muß, daß nicht nur diese Zusammenstellung journalistisch ist, sondern auch jedes Wort, das jemals auf irgendeinem Zeitungsblatt
über die Künstlerin zu lesen war, frei erfunden werden mußte, aus Notwehr,
weil sie grundsätzlich nicht Interviews, sondern Fußtritte gibt.) Ausgeführt
wird also der Gedanke, daß jener, angeblich ihr finanzieller Berater, ihr keine
einzige seiner Aktien angehängt habe, eine so reine, edle Zuneigung eines Finanziers sei noch nicht vorgekommen. Das spitzt sich natürlich auf die Pointe
zu. Da ist sie:
Für sein Land hieß der große Schwede »Kreuger & Toll«, für Greta Garbo war er »Kreuger und Gescheit« ...
Drei Punkte zur Nachwirkung (verhallend). Ja, das ist noch der alte Jobs, unverwüstlich! Wenn unsereiner sich ausgeschrieben hat, dem fällt doch immer
noch etwas ein.

1 Nicht irre werden! Der Artikel ist 1932,nicht 2013 geschrieben worden.
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EIN ANTÄUS
Rudolph Lothar, der »seit einigen Tagen in Budapest weilt und noch
zwei Wochen verweilen wird«, nachdem er auch mehrere größere Provinzstädte Ungarns besucht hat, schreibt nämlich ein Buch über Ungarn, zu dem
kein Geringerer als Graf Albert Apponyi
ihm das Vorwort schreibt, warum nicht. Es scheint sich um ein gemeinnütziges Unternehmen zu handeln. Denn Lothar
wird in seinem neuesten Werk das Land vom Gesichtspunkt des
Autotouristen beschreiben und auf die Vorteile
und Schönheiten einer Autotour durch Ungarn hinweisen. Der Wohltäter der
Menschheit wurde denn auch sehr gefeiert, als er, odysseushaft durch manche Länder und Pleiten umhergetrieben, antäusartig den Heimatboden berührte, wo die Wurzeln seiner Kraft sind. In Berlin bahnbrechend für rasche
Beendigung einer Theaterdirektion, schon zu einer Zeit, wo Barnowsky und
Saltenburg Anfänger waren und Aufricht noch in den Windeln lag, genießt er
Ansehn als strenger Kritiker des Rundfunks, bei dem er auf Querschnitte
durch Offenbach dringt, indem er auch hier eine rasche Beendigung für wünschenswert hält. Er wird zwar gelegentlich beschäftigt, aber es ist doch nicht
das Richtige. Extra Hungariam non est vita, sagt das alte Sprichwort, das ein
Henker erfunden hat, der Galgenhumor besaß, und wenn Ungarn den Geschmack Europas, welchem es geographisch zugehört, gelegentlich durch
Standgerichte verstimmt, so weiß es ihn doch auch wieder durch Bankette zu
versöhnen. So hat denn
zu Ehren des illustren Schriftstellers, der ein gebürtiger Ungar ist,
denn er heißt eigentlich Spitzer,
ein Festessen stattgefunden,
bei dem man tatsächlich Ministerialräte, Legationssekretäre, Konsuln (worunter der von Polen: Strakosz, unschwer als Strakosch zu erkennen war) und allerlei Prominentes von Vertretern der Kunst, Literatur, und Presse bemerkte,
die ursprünglich anderen Vertretungen bestimmt, sich später dem Kaufmannsberuf gewidmet haben. Selbstredend antwortete der Gefeierte in einer
geistvollen Rede, in der er sagte, daß der ungarische Boden eine wunderbare
Anziehungskraft auf jeden ausübt, mit Ausnahme von mir, der ihn schon zu einer Zeit mit Passion gemieden hat, wo er noch nicht von dem Blut so vieler
Glaubensgenossen Lothars gedüngt war. Unter den Tugenden der ungarischen Nation sei
vor allem die Begeisterungsfähigkeit zu nennen,
die in den Huldigungen für den illustren Gast derartige Formen annahm, daß
er erklärte, er sei gekommen, um Eindrücke für ein Werk über dieses Land zu
sammeln,
in das er seine ganze Begeisterung hineintragen will.
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Er ist immer schon ein Schwärmer gewesen, ein Hans Dampf in allen Gassen
der Freiheit, stets auf den Beinen, selbst nach einem Theaterkrach nicht seßhaft, und ich höre ihn noch, wie er, beflügelten Schrittes — der gleichwohl die
Zunge nicht einholen konnte — als Herausgeber der 'Wage' einem noch platzunkundigen Novizen (der soeben aus Czernowitz, aber bald im Geistesleben
angelangt war) zwischen Tür und Angel zurief: »'hart Hauptmann Wien Imperial 'terviewen!« »Wer is das?« antwortete verdutzt der Czernovize, »was soll
ich ihn fragen?« »Fragn Sie ihn was Sie wolln!« »Aber wenn ich nicht weiß,
wer das is, wie soll ich wissen, was ich ihn fragen will?« »Was weiß ich, fragn
Sie ihn selbst, fragn Sie ihn meinetwegen nach seiner Weltanschauung!« Und
fort in einer Karriere, die ihn heute im Auto durch Ungarn führt.
KREUZUNG

VON

PROMINENTEN

Da war ein gewisser F. H., der diesen Sommer unsicher machte und wo
er nur einen Prominenten sah — der sich wie alle freute, mal so recht ausspannen zu können —, sofort ankurbelte. Der hat zwischen den Salzkammergutseen ordentlich ausgelugt, war hinter dem Jannings her und namentlich
hinter dem (Paul) Hartmann, von dem jetzt die Amerikangirls Autogramme
tragen und der ihm »lachend, aber sehr instruktiv« schilderte, wie oft er
schon hätte den »Jedermann« spielen sollen — fast so oft wie jener den Giesecke —, aber immer war's »vorbeigelungen«, und wenn Moissi nicht auf die
Gebärklinik gekommen wäre, so wär's auch diesmal wieder nischt gewesen,
na, Schwamm drüber, Prösterchen. Der F. H. war aber schlau: wozu immer
zwischen den Salzkammergutseen hin und her, wenn man sie doch alle in
Salzburg beisammen hat? Denn da ist doch nicht nur der Magier selbst, der,
soeben vom »Schloß Scheherazade« auf Schloß Leopoldskron eingetroffen,
auf Schloß Kleßheim »eine Freilichtaufführung des 'Sommernachtstraum'«
(der alte Schwerenöter!) »inszenieren will«. (Auf Schloß Schönbrunn spitzt er
für seine Privatwohnung, da ihm die Hofburg nicht mehr genügt; aber mit
Aussicht auf die Gloriette muß es sein, bei der er bekanntlich aufwuchs.) Also
alles ist im Café Tomaselli versammelt. Da taucht Clemens Krauß auf (einer
von denen, die mit ß geschrieben werden), selbstverständlich »schon beim
Frühstück von Verehrerinnen umringt«. (Ich Gottseidank nicht einmal beim
Nachtmahl.) Tenore grasen in Eintracht nebeneinander und ihnen gesellt sich
gar Tauber, »das unvermeidliche Monokel im Auge« (leichter zu vermeiden als
diese gräßliche Wendung),
im übrigen aber salzburgisch angetan von den eleganten Haferlschuhen und weißen Strümpfen bis zum grün ausgenähten Leinenjanker.
Dem Beobachter hat es diese fürs Theatergeschäft im Sommer vorgeschriebene Tracht angetan, und insbesondere die Haferlschuhe, die etwas ganz Herziges sein müssen und deren Spur er furchtlos verfolgt. Nachdem er noch das
lächelnde Schubert—Antlitz eines Komponisten gewürdigt hat, faßt er die Fülle der Gesichte wie folgt zusammen:
Eine interessante Erscheinung ist die Russin Rachmanova, die
Verfasserin von »Studenten, Liebe, Tscheka und Tod«. Die von
Berchtesgaden herübergekommene Gattin Wilhelms II. faßte solches Interesse für sie, daß sie die Dichterin zum Tee bat. Zuck107

mayer kommt oft von seinem nahegelegenen Häuschen herüber.
Von ihm erfährt man, daß sich Gerhart Hauptmann bei Jannings in
St. Wolfgang angesagt hat, um mit ihm die Modalitäten der Wiener Aufführung von »Vor Sonnenuntergang« zu besprechen und
dann vielleicht doch den seit Jahren schon geplanten Besuch in
Salzburg zu machen.
Die Rachmanova, die Gattin Wilhelms II., Zuckmayer, Hauptmann und Jannings — mehr kann man schon nicht mehr verlangen, und man vermißt nur
die springenden und zähnebleckenden Lieblinge aus Budapest, die jetzt in Europa grassieren. Aber der Löwenanteil gebührt doch Zuckmayer, der als fröhliche Weinbergschnecke lange in seinem Häuschen geborgen bleibt, die Fühler ausstreckt und dann plötzlich, nicht wiederzuerkennen, als Ganzer hervorzuckt, um aufregende Dinge zu verbreiten. Namentlich ist er immer zur Stelle, wenn es sich um den andern Hauptmann handelt (der aber auch schon
nicht mehr der echte ist), tut sich in Logen und Garderoben herum, vertritt
die jüngere Generation und ist seit einigen Jahren einer der Bemerktesten.
Ach, was sich da geschäftlich im Schatten des Titanen begibt! Schwer lasten
auf uns »die Modalitäten«, von denen es seit circa acht Monaten heißt, daß
sie »mit Jannings besprochen« werden, und die mehr Zeit brauchen, als die
Sonne zu einem tatsächlich längst erfolgten Untergang, der in der Literaturgeschichte ohne Beispiel ist.
EIN REGIERUNGSRAT

MELDET

Viele bekannte Persönlichkeiten sind bereits in Salzburg eingetroffen. Da eilt im regenschützenden Covercoat und grauen Touristenhut der frühere deutsche Kronprinz Wilhelm vorüber,
(wem rennt er denn schon wieder nach, mein alter Totenkopfhusar, der jetzt
sein Hauptquartier in Mondsee aufgeschlagen hat?)
da entsteigt zu kurzem Aufenthalt im Café Basar Prinz Esterhazy
seinem schwarzen, eleganten Coupé. Im Café, wo auch der frühere russische Gardeoffizier Prinz Cantacuzene seit einigen Tagen
als ständiger Gast durch seine elegante Erscheinung auffällt, findet man so ziemlich alle Künstler, die mit den Festspielen zu tun
haben, soferne sie nicht außerhalb Salzburgs wohnen. Auch Kammersänger Richard Tauber, das Monokel im Auge, ist da ...
Nicht das unvermeidliche? Aber es ist eben ein anderer Korrespondent, der
die Fülle der Gesichte, die jener im Café Tomaselli gewahrt, für das Café Basar aufzunehmen hat. Er unterzeichnet mit vollem Namen und dem Titel »Re
gierungsrat«. Das gibt es.
PROMINENTE SCHLARAFFEN
aus allen österreichischen Reichen haben ihr Erscheinen angemeldet und man wird die hervorragendsten Vertreter der Kunst und
Geisteswelt antreffen ... Unter anderem wird eine richtige salzburgische Bauernhochzeit zu sehen sein.
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1932
— — Allen voran ihr Präsident Ranzoni als Kapitän und besonders
als Coupletsänger am Nordpol. — — Eine wahre Glanznummer
dieses Varietéprogrammes war Herr Gorgon als Bauchtänzerin
und als tanzender Seehund. — — Lachstürme rief Herr Wrabetz
als Seekranker, besonders aber als Gandhi hervor, Herr Jakubecki
holte sich ob seiner Gelenkigkeit starken Beifall, Evi Windhager
als trillernder Paradiesvogel. Und da waren noch viele andere mit
tätig, alle voll Eifer und Erfolg: Schmid, Kraßnigg und Pötsch, Nowak — — Dr. Pevetz, Müller, Endstorfer — — Regentik, Streit, Heu
(ein entzückender Neptun!), Karlinsky, Theiß, OzIberger, Hertha
Müller, May, Zerritsch (ein prachtvoller und ulkiger Götze) — —
Haben die nicht alle schon 1900 mitgewirkt?
DIE JUGEND

DER

NEUEN FREIEN PRESSE

Jüngling:
Junges Paar im Wirtshaus.
Sie legt
Ihre Hand,
Die langsam
Auftaut,
(Nicht medizinischer Ratgeber; sondern Lyrik)
In die seine.
Alles schaut
Nach dem jungen Paar.
Sie aber sehen
Gar niemanden.
Qualm,
Liebe und Müdigkeit
Hüllen sie
In einen
Wunderkreis.
Fertig. Mädchen:
Capriccio.
Ein fürwitziges Veilchen,
Von Farbe wonnigblau,
Das jauchzt ein Frühlingsweilchen
Duft hin durch Wies' und Au:
Es geht reihum im Kreise
Das goldne Zeigerlein
Und heimlich eine Weise
Geigt drauf ein Immelein!
Nette Generation, die da heranwächst!
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WAS

IST DAS?

Es gibt weder einen wirtschaftlichen, noch einen juristischen oder
gar logischen Grund für diese Erscheinung, es ist lediglich die Indolenz der Betroffenen, der österreichische Standpunkt: »Dokomanixmocha!«, der sie bisher ermöglichte.
Freie Mieter!
Rafft euch auf! ...
Zögert nicht!
Es ist die Elfte Stunde!
Um die zwölfte kann das Wort im Zimmer umgehn. Wiewohl einer als Herausgeber, Verleger und verantwortlich für den Alpdruck zeichnet.
NUR

DAS NICHT MEHR!

Wenn ich auch im Ausland noch so viel verdien',
Lieber hab' ich weniger und bleib' dafür in Wien,
und hofft damit einen neuen Schlager gefunden zu haben. Man
wünscht ihm Hals— und Beinbruch samt unberufen toi, toi, toi ...
Noch weniger und im Ausland!
DAS ANALPHABET
ist auch für fremde Sprachen gebrauchsfähig:
Sie ist eine Grand Cocotte.
Die offenbar im Grande Hotel empfängt. Er aber:
Auch angesichts der glühenden Eisenstäbe, die seine Augen zerstören sollen, bleibt er ein Engländer vor dem Dinner … »Good
save the king.«
Auf den Pariser Boulevards wieder läßt Salten ausrufen:
»L'affaire du Princesse de Coburg!«
Sie dürften eben mit ihrem mangelhaften Deutsch eine Affäre des Prinzessin
von Kobür ausgerufen haben. »Cousin germain« übersetzt man mit
Deutscher Vetter.
Vorläufig noch nicht »beau—frère« mit Schöner Bruder und »petit—fils« mit
Kleiner Sohn. Doch findet man Gefallen an
der amüsant— und humorvollen »Simpl«—Revue ...
Anderseits wurde
Hauptmann stürmisch begrüßt, als er den Katheder betrat.
Eine dankenswerte Kreation stellt die folgende Verbindung dar:
Eine Partei, die solche Leute in ihrem Lager hat, darf nicht den
Anspruch auf das Apostulat der Reinheit erheben.
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Man blättert um und liest:
Grinzing! Ewiges, du. Sorgenmekka, umhangen von rebschweren
Hängen ...
Alle verwenden im Singular
den Cherubim
verwechseln ihn also mit dem Cherubin(o) und hören im »m« nicht den Plural
(von Cherub), wiewohl ihnen doch sicherlich die »Gojim« als Plural bekannt
sind. Auf den Vortragskünstler Reinhold jedoch erscheint ein hellroter Lichtkegel
projeziert.
Daß sie sich trotzdem
skruppellos
als Volksbildner
girieren
versteht sich von selbst.
WAS

WAR DAS?

Außerhalb Wiens dürfte es auch gelernten Deutschen schwer fallen, das
Idiom, das hier die Zeitungen sprechen und sprechen lassen, zu verstehen.
Ein Verteidiger ersucht einen Zeugen, etwas zuzugeben. Offenbar hat der
Zeuge eine Geste gemacht, denn unvermittelt sagt jener
(lächelnd den Kopf schüttelnd): Na, gar so ist das nicht.
Niemals wird man erfahren, was da und was gar so nicht war.
SCHREIB,

WIE DU GESPROCHEN HAST!

»Ohne selbstverständlich Ihre Verschwiegenheitspflicht, Herr Hofrat,
zu tangieren, oder Einzelheiten aus der Untersuchung erfahren zu
wollen, ist es richtig, daß das Strafverfahren nunmehr — — ?«
»Ich kann auf diese Frage weder mit Ja noch mit Nein antworten — — «
Wenn er nicht tangieren und nichts erfahren will, wozu fragt er? Und wenn er
fragt, wozu sagt er, daß er nicht tangieren will? Ohne selbstverständlich die
Unabhängigkeit der Justiz von der Presse tangieren zu wollen, ist es wahr,
daß sie zwar weder mit Ja noch mit Nein, aber doch antwortet, anstatt so diskrete Besucher hinauszuwerfen?
WEM

SAGEN

SIE

DAS!

Die französische Akademie berät jahre— und jahrzehntelang, ob
eine sprachliche Neubildung in dem Diktionär aufzunehmen würdig befunden werden soll. In Frankreich wird die Sprache wie ein
Heiligtum behandelt.
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EIN AUFSCHREI
Schiller hat in seinen »Räubern« von dem tintenklexenden Säkulum gesprochen ... Noch niemals hat man das Wort so sehr geschändet durch Mißbrauch wie in dieser Epoche, noch niemals ist
es so sehr seines metallischen Wertes entkleidet worden, des
Edelgewichtes, das dem Symbol erst Inhalt gibt.
Das steht in der — nein, ich sag's nicht, man würde es ja doch nicht glauben.

Subjekt und Prädikat
Wie alles, was zur »Sprachlehre« gehört, und mehr als alles andere, bietet diese Untersuchung die Aussicht einer Mühsal zu keinem größern, keinem
geringeren Ergebnis als dem des Einblicks in eine Unbegrenztheit von Beziehungen, die das Wort, und das kleinste unserer Sprache, durchzuleben vermag. Also einer Ahnung davon, daß es in jeder Form seines mechanischen Gebrauchs ein Organismus sei, umgeben und gehalten vom Leben des Geistes.
Die Berührung dieses Geheimnisses — und möchte es am Ende die Klärung
einbeziehen und würde Bewiesenes erst problematisch —: sie eröffnet den Zugang in ein Wirken der Sprache, das denen, die sie sprechen, bis nun verschlossen war; und hätte man vergebens nachgedacht, so wäre dies der Gewinn. Wie vor allem, was zur Sprachlehre gehört, muß sich der Leser entscheiden, einer zu sein, dem solches die Mühsal lohnt, oder es nicht zu sein.
ES
»Von diesem Wörtchen, welches im Deutschen von einem überaus
großen Gebrauche ist« (wie Adelung sagt), wäre immer noch mehr zu sagen:
zu dem, was dem Leser von jener Abhandlung zur »Sprachlehre 1« (1921) im
Gedächtnis geblieben ist oder was er zu leichterer Erfassung des nun Folgenden nachholen müßte. »Es« hat sich dort um den Nachweis gehandelt (in solcher Fügung — wie in eben dieser — ist »es« wohl auch dem Grammatiker
klar): daß die Schablone den Subjektcharakter des Wörtchens in Fällen wie
»Es werde Licht!« verkenne, indem sie ihm auch hier bloß die Bedeutung
oder Nichtbedeutung eines »dem Subjekt vorangestellten Es« anweist.
Wenn nun dieses führende und nicht bloß vorangehende »Es« in seine
Rechte eingesetzt ist, und wenn der Grammatiker zugäbe:
Es geht mir ein Licht auf
so wäre dies freilich nicht der Fall, sofern er glaubte, »Es« spiele hier dieselbe
Rolle. Es wäre das Chaos, das wüste Gewirr, das Tohuwabohu, das dem Lichtwerden bekanntlich »vorangeht«. (Während »es« wieder in solchem Satz —
wie in eben diesem — als unverkennbares Subjekt einen Gedanken fortsetzt:
eine Bestimmung, die auch die Grammatiker nicht leugnen.) Der gewissenhafte Sammler und oft feinfühlige Korrektor Sanders aber ist tatsächlich der Ahnungslosigkeit schuldig, das Licht—Beispiel mit dem Fall »Es zogen drei Bur1 Heft 577 # 07
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schen« in eine Kategorie zu rücken und das »Es« dort wie hier für einen »Hinweis auf das erst nachfolgende Subjekt« zu halten. Untersuchen wir zur Erfassung des himmelweiten Unterschiedes einige geflügelte oder stehende Redensarten. (Das unverkennbare und anerkannte Subjekt fortsetzender Art
bleibe aus dem Spiel.) Die Position des »Es« — also: ob es bloß auf ein Subjekt hinweist oder ein solches selbst schon ist — wird daran ersichtlich werden, ob die Aussage auch ohne das »Es« Subjekt und Prädikat enthielte: da
tritt es wohl voran, aber nicht hervor; oder ob sie ohne das »Es« nicht möglich wäre, weil eben von ihm als dem Subjekt etwas ausgesagt, eben sein Inhalt prädikativ entwickelt wird: da tritt es nicht bloß voran, sondern auch hervor. Eine auch ohne das »Es« vollständige Aussage bieten die Beispiele:
Es
Es
Es
Es
Es
Es
Es
Es
Es
Es
Es
Es
Es

irrt der Mensch, solang' er strebt
erben sich Gesetz und Rechte ...
ist ihr ewig Weh und Ach ... zu kurieren
kann die Spur ... nicht in Äonen untergehn
bildet ein Talent sich in der Stille
wächst der Mensch mit seinen größern Zwecken
liebt die Welt das Strahlende zu schwärzen
führt kein andrer Weg nach Küßnacht
lebt kein Schurk' im ganzen Dänemark, der nicht ...
wandelt niemand ungestraft unter Palmen
war einmal ein König
lebe der König
möchte kein Hund so länger leben

Hier folgt tatsächlich das Subjekt nach. In vielen dieser Fälle hat freilich die
Voranstellung des »Es« ihre gedankliche und dichterische Funktion einer Vorbereitung. In ihm kündigt sich das Subjekt an; es ist an diesem beteiligt. Besonders »Es war einmal ein König« wäre durch die Aussage »Ein König war
einmal« nicht ersetzt: erst aus der Zeit hat er hervorzugehen. Am gewichtlosesten in »Es lebe der König«, bedeutet es wieder ein förmliches Zeremoniell der Ranganweisung in:
Es soll der Sänger mit dem König gehen
(wie anstatt »Drum soll« füglich zitiert wird. »Der Sänger soll« wäre eine Zurechtweisung des Subjekts, das nicht will). Ganz dichterisch — wie es aber die
Umgangssprache gleich dem Dichter der »Wacht am Rhein« trifft — ist es
auch in:
Es braust ein Ruf ...
indem hier das Brausen zuerst gehört wird, das Prädikat vor dem Subjekt (das
dann zum Donnerhall wächst). Auch in der österreichischen Nationalhymne:
Es wird ein Wein sein und wir wer'n nimmer sein
indem hier die Unvergänglichkeit vor dem Gegenstand selbst empfunden
wird. Ähnlich betont erscheint die Vergänglichkeit in:
Es gibt keinen Wein mehr.
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In dieser Aussage oder Absage ist nun eigentlich überhaupt kein Subjekt enthalten, es versteckt sich (wohlweislich); ganz offen tritt es aber hervor in:
Wenn sich der Most auch ganz absurd gebärdet,
Es gibt zuletzt doch noch 'nen Wein,
Reines Subjekt (fast eines der fortsetzenden Art), Zusammenfassung des Sichgebärdens, eigentlich »er« selbst, der Most. »Wein« ist das Objekt, das es geben, nämlich ergeben wird. Hieße es: »Es ist zuletzt doch noch ein Wein«, so
wäre dieser das Prädikat. (Das Ding stellt sich als Wein heraus.) In: »Es ist zuletzt ein Wein vorhanden« wäre er jedoch das Subjekt, wie in »Es wird ein
Wein sein … « Wenn es aber statt dessen hieße: »Es wird einen Wein geben«
(nicht: ergeben), wäre er nur scheinbar Objekt (nicht verwandelbar in: gegeben werden), in Wahrheit ein umschriebenes Subjekt (er wird vorhanden
sein).
Ohne das »Es« nun wäre die Aussage nicht möglich, weil eben von ihm
als dem Subjekt etwas ausgesagt wird, in Fällen wie:
Es war die Nachtigall und nicht die Lerche.
Was da sang und was wir hörten.
Es ist ein Traum.
Oder
Weil es doch nur ein Traum ist.
Was wir da erleben.
Behüt' dich Gott! es wär' zu schön gewesen,
Behüt' dich Gott, es hat nicht sollen sein.
Was nicht erlebt wurde. (Hier aber vielleicht einfach fortsetzender Art.)
Es ist Arznei, nicht Gift, was ich dir reiche.
Eben dieses. Der Relativsatz ist das Subjekt, vorweggenommen als das gereichte »Es« (Es, das ich ... ). Arznei und Gift sind Prädikat. (Was ich dir reiche, ist ... ) So auch:
Es tut mir lang' schon weh,
Daß ich dich in der Gesellschaft seh'.
Eben das tut ihr weh.
Der Bedeutungswechsel tritt klar hervor zwischen:
Es sind viele Stunden her
und
Es waren schöne Stunden.
Beidemal bewirkt das plurale Hauptwort den Plural des Zeitworts. Gleichwohl
ist jenes nur im ersten Fall Subjekt, im zweiten jedoch Prädikat. Das Subjekt—
Es ist unverkennbar in:
Es ist spät
oder
Wie spät ist es?
Keineswegs tritt »es« jedoch zurück in:
Es regnet.
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(Der Wiener Greuelscherz »Sie regnet« spürt das Subjekt der Tätigkeit: die
Natur.)
Es ist ein Unterschied
zwischen »il pleut« und dem es—losen »vive le roi«. Wer wollte aber das Subjekt in dieser Feststellung verkennen und meinen, der »Unterschied« sei es?
Nein, er ist es nur in dem soeben Gesagten, oben jedoch ist es: Es. (Das eben
ist der Unterschied, um den »es« sich handelt — und hier, im Relativsatz, ist
»es« das Subjekt.) Und nicht anders in:
Es muß doch Frühling werden.
Nämlich, das, was nicht ausgedrückt, aber groß vorhanden ist: die Gottesschöpfung. (In dem Gedicht »Nächtliche Stunde« trägt es, eben »es«, dreimal
das Erlebnis: Tag, Frühling, Tod.) In solchen Fällen nun und ausdrücklich für:
Es tagt
wird es — für die Kategorie der »unpersönlichen Zeitwörter« — von den
Grammatikern anerkannt. Wie könnte es dann aber in:
Es wird Tag
etwas anderes, geringeres sein? (Tagt Es ihnen da nicht?) Nur das Prädikat ist
verwandelt, doch ganz unzweifelhaft besteht das Subjekt »Es«. Wie in jenem
»Es will Abend werden«, das einst der Anfangspunkt der Untersuchung war.
Und wie in der Metapher:
Es ist noch nicht aller Tage Abend
( = Dieses scheinbare Ende ist noch nicht das Ende.) Und in dem ungeheuren
kleinen Wort:
Es ist vollbracht.
Fällt »Es« einem nicht »wie Schuppen von den Augen«? Zu dem Problem
könnte — nach späterer mosaischer Quelle — nur gesagt werden:
Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu.
Und hoffentlich sagen sie nun nicht mehr:
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten.
Wenn trotzdem, so gilt freilich:
Es muß auch solche Käuze geben.
Das bestätigt Sanders, da er kurioser Weise gerade in dieser Einräumung dem
»Es« den Subjektcharakter zuerkennt, indem er es für dasselbe wie in »Es
regnet«, »Es donnert« u. dgl. hält. In einem Abschnitt, der mir bisher entgangen war und der eben die »unpersönlichen Zeitwörter« behandelt, setzt er
tatsächlich, und mit richtigem Gefühl, eine unsichtbare Kraft als den mit »Es«
bezeichneten Faktor, dessen Wirksamkeit er in »Es werde Licht« verkannt
hat. Dort geht er nun, in der Subjektivierung so weit, die »unbekannte Macht,
etwa: das Schicksal« mitwirken zu lassen an einem Fall wie: »Es gibt im Men115

schenleben Augenblicke« was natürlich bloß der Verführung durch den Vorstellungsinhalt zuzuschreiben ist. Denn in der Rückverwandlung der so äußerlichen Objektbeziehung in die Aussage: »Es sind im Menschenleben Augenblicke vorhanden« hätte er mit Recht nur das bekannte dem Subjekt vorangestellte »Es« gelten lassen. (Dieses hat etwa in »Es war einmal ein König« weit
mehr Anteil an einem Schicksal.) Danach erhöht er es auch für den Fall: »Es
gibt solche Menschen«; und, verleitet von der Vorstellung, daß die Menschen,
die es gibt, »erschaffen« sind, führt er aus: »Das Unbekannte, die Menschen
Schaffende läßt solche entstehen«. Wie offenbar doch hier des Sprachdenken
durch die stoffliche Assoziation beeinflußt ist! Begrifflich enthält der Satz
nichts anderes als: »Es existieren solche Menschen«, welche eben auch in der
Konstruktion »Es gibt« kein reines Objekt, sondern nur das umschriebene
Subjekt sind. Die unmögliche Subjektivierung »Es sind solche Menschen gegeben« belehrt über den Inhalt des »gibt«, welches kein Schaffen bedeutet.
Der Trugschluß führt aber noch zu der Deutung des Zitats der Käuze: daß
»das Allwaltende auch solche haben will«. Also wäre es auch an der metaphysischen Auskunft der Köchin beteiligt, daß es Fleisch gibt, wie an dem Bescheid des Kellners, daß es keinen Wein mehr gibt. Wenn dieser »gegeben«
wird, wird er »hergegeben«, woran kein Schöpferwille beteiligt ist. Daß es
aber »zuletzt doch noch 'nen gibt«, nämlich: ergibt, müßte gewiß auch der
Grammatiker auf eine sehr reale Kraft — eben diejenige, die den Most verwandelt — zurückführen, obschon sie ja gleichfalls der allwaltenden Natur zugehört. Gewiß gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, aber es gibt auch
Zeitungen im Kaffeehaus, kein Papier auf der Eisenbahn und manchmal etwas
zu lachen. »Es gibt Schläge«, in die Subjektbeziehung übersetzt, heißt keineswegs: »Es werden Schläge gegeben«, wiewohl auch diese Form der Bedeutung entsprechen mag, sondern etwa: »Es sind Schläge zu haben«. Dieses »Es
gibt«, ob es nun etwas so Reales oder andere Augenblicke im Menschenleben
betrifft, zielt auf kein Objekt, sondern gehört noch immer dem Subjekt zu,
dessen »Existieren«, »Vorhandensein« u. dgl. nur umschrieben wird. Ganz anders als bei den eigentlichen »unpersönlichen Zeitwörtern«, für die der Grammatiker mit Recht das »Es« als Subjekt anerkennt und bei denen es als tätiges
Element gewiß vorstellbar ist.
Es läutet.
Wer denn sonst als »Es«, wo nichts anderes da ist, bevor ich weiß, daß es er
oder sie ist. In »Man läutet« wäre ich schon eher auf die Person gefaßt, während ich dort nur das Läuten wahrnehme. Aber Erlebnis und Ursache sind
vereinigt in:
Es läuten die Glocken.
Ein alltägliches, allstündliches Gedicht. Der akustische Eindruck geht voran.
(Der Glockengießer oder der Volksschüler sagt aus: Die Glocken läuten). Es
ist, wie in vielen Zitaten, eine Mischform: das »Es« als die primäre Wahrnehmung dem Subjektcharakter angenähert, das Subjekt »Glocken« entrückt,
erst durch das Bewußtsein vermittelt. (Dichterische Funktion wie in den Märchenfällen »Es war einmal ... « oder etwa auch in der schönen Fassung: »Es
bildet ein Talent sich in der Stille ... «, die eben mehr als die Aussage bedeutet, daß sich ein Talent in der Stille bildet.)
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Das nächste Stadium wäre:
Es war ein Mann, nehmt alles nur in allem ...
Hier ist schon nicht »Mann« das Subjekt, sondern »Es«: Dieser Mann war ein
Mann; darum sinngemäß zitiert: »Er war ein Mann ... « (Nicht zu verwechseln
mit:
Es war einmal ein Mann.)
Anders dagegen und schwieriger:
Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Subjekt ist nicht »Es«, sondern: alles was glänzt, Prädikat: Gold. Leichter der
Trost:
Es muß ja nicht alles von Gold sein ...
Subjekt: alles.
Womit wir beim Sprachphilosophen Karl Vossler angelangt wären. Er
unterscheidet »grammatische und psychologische Sprachformen« und hat damit, ob nun die Einteilung von ihm oder von Gabelentz sein mag (der sie noch
weniger erfaßt zu haben scheint), zweifellos recht. Aber die Erkenntnis eines
»psychologischen Subjekts« sollte hinreichen zu der Bestimmung, daß es
eben auch das grammatische sei, und nicht den Grammatikern die Freiheit
lassen, es zu verkennen und das Prädikat dafür zu halten. Über das »Es«—
Problem, das der eigentliche Ausgangspunkt wäre, um vom Psychischen her
die Äußerlichkeit und Fehlerhaftigkeit der grammatikalischen Schablone
nachzuweisen, hat sich Vossler (»Gesammelte Aufsätze zur Sprachphilosophie«, 1923) keine Gedanken gemacht. Er ist in einer seiner Bettachtungen —
die nach Angabe des Vorworts schon 1910 bis 1919 im »Logos« erschienen
sind und die ich vor meiner Betrachtung des »Es« (1921) nicht gekannt habe
— dem Problem nahegekommen, ohne es zu berühren:
Wenn Uhland seinen Prolog zum »Herzog Ernst von Schwaben«
beginnt: »Ein ernstes Spiel wird euch vorübergehn ... «, so kommt
der Grammatiker und zeigt, wie hier »ein ernstes Spiel« das Subjekt und »wird ... vorübergehn« das Prädikat ist. Denn nach seinem hergebrachten Grammatiker—Leisten fragt er: Wer oder was
wird euch vorübergehn? — und antwortet: ein ernstes Spiel, welches demnach das Subjekt des Vorübergehens ist. So hat es aber
Uhland nicht gemeint. Uhland fragt und antwortet ja gar nicht,
sondern kündigt uns an, daß das zu Erwartende, das an uns vorüberziehen wird, den Charakter eines ernsten Spiels trägt. »Wird
euch vorübergehn« gilt in seiner Meinung als Subjekt, wozu ein
ernstes Spiel das psychologische Prädikat ist. Man kann sich davon am besten überzeugen, wenn man den Uhlandschen Vers in
eine möglichst verstandesmäßige Sprachform, etwa in französische Prosa, übersetzt: Ce qui va passer devant vous est une tragédie.
Das Fehlen des se hat wohl nicht der Romanist, sondern der Drucker verschuldet. Aber der Gedanke ist wichtig durch das, was im Wesentlichen fehlt.
Zur Not wäre nämlich vorstellbar daß auch in deutscher Prosa gesetzt sein
könnte: Was an euch vorüberziehen wird, ist ein ernstes Spiel; aber zu sagen
ist, daß der französische Prosasatz nicht bloß verstandesmäßig, sondern auch
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dichterisch den Uhlandschen Vers übertrifft, wenn der Dichter ein »ernstes
Spiel« aus dem Moment der Ankündigung hervortreten lassen wollte. Denn
ein Vers kulminiert im Pathos des Ausgangs und somit wird »ein ernstes
Spiel« entwertet, betont jedoch, daß es »vorübergehn« wird: als etwas Flüchtiges, wie ein Zeitvertreib, mithin ganz widersprechend seinem Charakter. Gemeint ist: Was nun kommt, ist ein ernstes Spiel; die Verskraft aber fördert das
Gegenteil: Laßt euch durch die Bezeichnung »ernstes Spiel« (etwa auf dem
Theaterzettel) nicht irre machen, es wird vorübergehn wie eine Posse. »Vorübergehn« erhält im Vers den Hauptton, der eben dem Wortinhalt gemäß die
Vorstellung von etwas anschlägt, was nicht und wobei man nicht verweilt. Das
Ungewichtige, das eben nicht »gemeint« war, erlangt Gewicht. Aber ganz
recht hat Vossler mit seiner Deutung dessen, was Uhland im Gegenteil gemeint hat: das, was jetzt kommen wird, ist ein ernstes Spiel. Natürlich »fragt
und antwortet« der Dichter nicht. Doch der Grammatiker tut es mit Recht,
und er könnte, wenn er hier Subjekt und Prädikat so richtig wie Vossler nachwiese, füglich fragen und antworten: »Was ist ein ernstes Spiel? Was euch
vorübergehn wird.«
Hier gelangt man zum »Es«, welchem ich auf logisch—psychologischem
Wege den Subjektcharakter zugesprochen habe. Denn in der Wendung:
Es ist ein ernstes Spiel, was euch vorübergehn wird
ist die Funktion des »Es« nicht bloß als eines Vorläufers, sondern als Stellvertreters für das Subjekt (»was ... wird«), und somit die eigene Subjekthaftigkeit erkennbar. Der es erkannt hat, war seiner richtigen Entscheidung, logisch und sprachfühlend, nicht gewachsen.
ES

IST DER
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In einer Polemik gegen H. Paul, der dem Fragepronomen (Wer hat ... ?)
mit Recht den Charakter des Prädikats zuerkennt, führt er aus:
Dies mag für das Pronomen der informativen Frage im allgemeinen zutreffen, z. B. »Wer hat diesen Krug zerbrochen?«, denn hier
kann man zerlegen: »Der diesen Krug zerbrochen hat« (psychologisches Subjekt), »wer ist es?« (psychologisches Prädikat).
Ohne Frage; denn diese steht nur für: »ist der X«. Aber das »informative« Moment ist kein verläßliches Kriterium, wie sich zeigen wird, und könnte gerade
aus dem Gesichtspunkt Vosslers auf die gegenteilige Möglichkeit weisen. Man
sieht also zunächst nur einen zerbrochenen Krug, keinen Täter. Es soll nicht
von einem ausgesagt werden, daß er den Krug zerbrochen habe, sondern es
soll von einem, der es getan hat, ausgesagt werden, wer er sei. (Ganz wie von
dem, »was euch vorübergehen wird«: daß es ein ernstes Spiel sei.) Die Information ergibt: »Der den Krug zerbrochen hat, ist X.« Dieser ist das Prädikat,
und er bleibt es, zunächst auch noch, wenn ich abschließend sage: »X. ist
(also) der, der den Krug zerbrochen hat«. Selbst in dem Geständnis der Antwort
Ich habe den Krug zerbrochen
ist »ich« das Prädikat: »Der den Krug zerbrochen hat, das bin ich«. Wenn freilich das Verhör einen kleinen Umkreis betrifft — ein Vater, der nebst dem zerbrochenen Krug zwei Jungen vor sich hat —, so wird es schon schwerer sein,
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den Charakter des Subjekts nicht dem »Wer« beizulegen (Einer von euch
hat ... ). Vollends, wenn es eine strafende Frage ist, die einen einzigen betrifft:
Wer hat ... ! (Rufzeichen statt des Fragezeichens) = Du hast ... Gleichwohl
würde, ich für Frage, Antwort oder Feststellung, den Wechsel zugunsten des
psychologischen Moments, den Vossler richtig erkannt hat, gelten lassen: solange der Täter vor der Person steht, und bis irgendeinmal, jenseits der Untersuchung, von der Person ausgesagt wird, daß sie der Täter sei. Aber Vossler ist der Meinung, daß bei Fragen, die »die Antwort in sich« haben, der
Wechsel nicht stattfinde. Dann könnte das Beispiel vom Krug zerbrechlich
sein. Er wählt nun eines, wo nach seiner Meinung die Frage überhaupt keine
ist: eines, wo im Gegensatz zu jenem Fall »Wer« darum als Subjekt aufzufassen sei, weil es sich um eine »rednerische Frage« handle. Es wird sich zeigen,
was ein Sprachphilosoph unter einer solchen versteht, welchen Fall er für
eine solche hält; und wenn er glaubt, der Fall sei der logischen Entscheidung
entrückt, so wird es sich herausstellen, daß er selbst von ihr entfernt war:
Bei der bewegten und rednerischen Frage aber, die keine bestimmte Adresse hat und ihre Antwort in sich selbst birgt, wäre
eine solche Zerlegung sinnlos.
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind.
Goethe fragt ja nicht deshalb, weil er wissen will, wer der Reiter
ist; er fragt eigentlich gar nicht, sondern von einem noch dunklen
Subjekte »wer«, das ein Vater mit seinem Kinde ist, erzählt er eine
ahnungsvolle Geschichte. An Stelle des »wer?« könnte man, ohne
die seelische Grundmeinung zu verfälschen, ein hinweisendes
»der« setzen und das Fragezeichen wegnehmen. Dann wäre zwar
die grammatische, aber nicht die psychologische Kategorie verstümmelt.
Wieso die grammatische Kategorie, die der Grammatiker in dem Subjekt
»der« doch erst recht bejahte, ist nicht klar, aber die psychologische wäre
verstümmelt und mit ihr das Gedicht. Selbst wenn hier das »informative« Moment fehlte, und gerade weil es fehlt, wäre, ganz wie beim zerbrochenen
Krug, und noch mehr, die Zerlegung des Falles in den Handelnden und die
noch unsichtbare Person möglich. Denn die Goethesche Frage ist im sprachlichen Erlebnis, also jenseits der Sphäre einer realen Untersuchung, ganz so
eine Frage wie die nach jenem Täter. Eine »bewegte« Frage ist sie gewiß,
eine »rednerische« keineswegs, wiewohl sie »keine bestimmte Adresse hat«,
ja ihr die Beantwortung durch den, der sie gestellt hat, auf dem Fuße folgt.
Nehmen wir getrost an, daß der Dichter niemanden frage und sich nach
nichts erkundigen wolle: was jedoch sieht er zunächst und was will er uns vorstellen? Wie dort nur ein Krugzerbrecher vorhanden ist, aber noch keine Person, so ist hier zunächst nur etwas vorhanden, was durch Nacht und Wind reitet, noch weit mehr unerkannt, als was dort verborgen ist. (Mag auch der
Dichter vor uns »wissen«, wer es sei; er tut eben, als wüßte er's noch nicht.)
Die Erscheinung eines Reitenden, der Reiter, wird sich allmählich — denn
Nacht und Wind sind vorgelagert — als der Vater mit seinem Kind herausstellen. Bis dahin bleibt sie »fraglich«. Und mit umso mehr Grund, je mehr man
den Fall vom Realen entfernt und im Gebiet der Vision beläßt, tritt die Erforschungsfrage ein, und sie läßt sich »zerlegen«: Der so spät Reitende (psychologisches Subjekt), wer ist es? (psychologisches Prädikat). Oder gemäß dem
Grammatiker—Schema: »Wer oder was ist der Reitende?« Antwort: »Wer«.
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(Und nicht, wie der Grammatiker es verwenden würde: »Wer oder was ist
Wer? Der Reitende«.) Ebenso für die Antwort im Gedicht: »Wer oder was ist
Es?« »Der Vater« Und nicht: »Wer oder was ist der Vater? Es.«) Die Frage im
Gedicht stellt den »Wer« als reines Prädikat heraus. Ein »dunkles Subjekte ist
auch der Krugzerbrecher, auch er wird sich bald in einen weit klareren »der«
(mit Ruf— statt Fragezeichen) verwandeln, während beim Reitenden das Dunkel die bleibende Sphäre bildet, an die sich keine rednerische, jedoch eine
dichterische Frage knüpft, die ganz gewiß eine »eigentliche«, ja die eigentlichste von allen Fragen ist. Der rationalistischen Äußerlichkeit, mit der Vossler diesen Fall begreift, kann nur eine Verwechslung mit dem Subjekt—Wer in
den Fällen zugrundeliegen, wo tatsächlich die rhetorische Frage vorhanden
ist, welche auch dann nur die Umschreibung für eine nüchterne Aussage
bleibt, wenn sie versifiziert ist, und der allerdings das Fragezeichen weggenommen und durch ein Rufzeichen ersetzt werden kann:
Wer zählt die Völker, nennt die Namen ... ?
Niemand.
Wer wird nicht einen Klopstock loben ... ?
Jeder. Ebenso in einem Jargon, wo mit der Frage geantwortet wird (»Wer
denn soll … !«, »No wer wird schon … !« oder »Was sagt man!«) Obgleich
man in ähnlichen Fällen wieder schwanken könnte. Etwa wenn ein soeben
Vorausgesagtes eintrifft und man nun fragend feststellte:
Was hab' ich dir gesagt?
Gewiß nur eine rednerische Umschreibung für »das« (wie bei jener strafenden Frage: Wer hat ... !); gleichwohl wäre es möglich, das Gesagte als psychologisches Subjekt und das grammatische Objekt »Was« (oder eben »das«) als
Prädikat zu denken, wie dieses im Französischen hervortritt, als wollte es eine
reine Frage einleiten:
Qu'est—ce que je te disais?
(Gedacht wäre: Das dir Gesagte ist Das, nämlich das eben Geschehene.) Unverkennbar ist das Fragewort ein Prädikat in:
Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp ... ?
Der zu tauchen wagt, sei er Rittersmann oder Knapp, wer ist es?
Wer hat Amerika entdeckt?
Vossler bleibe getrost bei seiner Unterscheidung, die ihn berechtigt, hier
»Wer« ganz so für das Prädikat zu hatten wie die Antwort »Columbus«; welcher dagegen Subjekt wird, wenn von ihm biographisch ausgesagt wird, daß
er Amerika entdeckt hat. Auch beim zerbrochenen Krug verwandelt sich der
eruierte Wer in ein solches, wenn die Aussage einmal Beichte oder Leumund
wird; wenn er der wird, der bekennt (nicht nur gesteht: denn da ist er noch
Prädikat) oder dem nachgesagt, also von dem als dem Subjekt ausgesagt
wird: daß er einen Krug zerbrochen habe.
»Wer ist da?« »Ein Bote!«
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Dieser ist Prädikat wie »Wer«, der Daseiende ist Subjekt. Das ganze Problem
liegt zwischen Denkinhalten, die so kleinen Raum haben wie diesen:
Ich bin es
und
Ich bin es.
Jenes: Antwort auf die Frage »Wer ist da?«, dieses: auf die Frage »Bist du
es?«. Dort ist Ich das Prädikat (Der da ist, bin ich). Hier ist Ich das Subjekt
(ich bin der, der da ist). In der ganzen Tirade vom Räuber Jaromir 1 ist »ich«
Subjekt. Bin der Räuber Jaromir: ich (Subjekt) bin nichts anderes; die Person
stellt sich als der Räuber heraus. (Dagegen wäre es in: »Ich bin der Räuber
Jaromir« Prädikat, der Räuber Subjekt: kein anderer ist es; der Räuber stellt
sich als die Person heraus.) Ebenso die Bertha von ihm:
Ja, er ist's, der mich gerettet.
Das ergibt durch den Ton im Vers wie durch das »Ja« den Sinn, daß die Person, die da ist, als der Retter erkannt wird: »er« ist Subjekt. (Dagegen wäre in
»Er ist's, der mich gerettet« Er Prädikat: er und kein anderer hat mich gerettet: der Retter wird als die Person erkannt.) .
»Wer ist er?« »Er ist mein Retter.«
In Frage und Antwort »er« Subjekt. Ebenso:
»Ist er dein Retter?« »Er ist es.«
Dagegen Prädikat (»Wer« und »Er«):
»Wer ist dein Reiter?« »Er ist es.«
Wer so spät durch Nacht und Wind reite, mag keine wirkliche Frage sein und
ihr die Antwort auf dem Fuße folgen, aber diese — Vision wie jene! — sagt
nichts von einem Vater aus, hingegen von einem »Es«, daß es der Vater sei.
Auch ohne die Frage wäre er das Prädikat, »Es« das Subjekt. Uhland »fragt«
ja noch weniger als Goethe, aber wenn das Vorübergehende ein ernstes Spiel
ist, so kann doch gewiß der Reitende der Vater sein, freilich mit dem Unterschied, daß die Goethesche Darstellung versgerecht ist. Es stellt sich immer
heraus, daß das Subjekt zwar den Vordergrund der Vorstellung, aber das Prädikat den Hauptton hat, weshalb der Vers, der ihm diesen vorenthält, ein
schlechtes Gedicht ist, vollends, wenn er das Subjekt an den Ausgang rückt,
der gemäß der Versnatur, auch reimlos den Hochpunkt behauptet. Goethe hat
so gedichtet, daß der Vers im Prädikat, worin sich die Erscheinung als die Person herausstellt, gipfelt; Uhland aber: daß euch das ernste Spiel, welches
doch den Inhalt des Kommenden bedeuten soll, nicht sehr aufhalten wird. Um
den Ernst zu betonen, müßte man den Ausklang des Verses fallen lassen: also
gleichsam zum Gipfel hinabsteigen. Durch Gedankenwidrigkeit wurde der
Vers erlangt — der Gedanke wird durch Verswidrigkeit vermittelt. Was ausgedrückt werden soll, wäre in der Umstellung versgerecht. »Vorübergehn wird
euch ein ernstes Spiel« (oder, da dieses Zeitwort den Nebensinn des Vergänglichen nicht loswird: »Was sich nun abspielt, ist ein ernstes Spiel«.)

1 »Die Ahnfrau« von Grillparzer
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Einst wird kommen der Tag, da ...
Hier zeigt die Dichtung den von Vossler richtig erkannten Wechsel von Subjekt und Prädikat, aber auch seine volle Bewältigung im Vers. »Gemeint« ist
nicht, daß ein solcher Tag (Subjekt) kommen wird (wie er auch dahingehen
oder ausbleiben könnte), sondern daß, was kommen wird, ein solcher Tag
(Prädikat) ist; das Einst wird der Tag sein. Dieses spricht der Prophet, jenes
würde nur der vorwärts gewendete Historiker aussagen. Was kommen wird
(Subjekt), ist der Tag (Prädikat), der den Untergang Trojas bringt, nicht etwa
ein Freudentag.
Auch ohne solche begriffliche Ausführung des Prädikatinhalts ist ein Gebilde, das eine Dichtung des Sprachgebrauchs bedeutet, wie:
Es kommt der Abend
ja selbst
Der Abend kommt
beinahe jenes Wechsels teilhaft, indem ja doch nicht von einem bereits vorrätigen Subjekt »der Abend« ausgesagt wird, daß er kommt (weil es seine Eigenschaft ist, zu kommen, wie er auch dahingehen kann), vielmehr daß, was
da kommt, der Abend ist (und nicht etwa eine andere Tageszeit). Es wäre mithin eine Vorstufe zu dem reinen Subjekt—Es in »Es wird Abend« oder jenem
»Es will Abend werden«, in welchen Fällen man, um zum innern Subjekt zu
gelangen, nicht erst wie dort »zerlegen« muß in ein: »Was es wird (oder werden will), ist Abend«. Hierin zeigt sich deutlich das Subjekt—Es, das in dem
Subjekt—Relativsatz abermals enthalten ist, während »Es« in »Es kommt der
Abend« bloß der vorbereitende Faktor ist, der an die Kraft des Subjekt—Es
noch nicht hinanreicht. (in der Zerlegung »Was kommt, ist der Abend« ist
»es« verschwunden.)
Zutreffend ist, daß das Französische dem Problem leichter beikommt.
Die Logik, ein Irrlicht der Wege deutschen Sprachdenkens, erhellt dort immer
und gleichmäßig die Konstruktion. (Weshalb jeder Franzose französisch und
jeder Deutsche gebrochen deutsch spricht.) Man beachte, wie sich die Aussage, der die wesentliche Vorstellung im Deutschen erst entschält werden muß,
klar vom Prädikat aus oder auf dieses hin gliedert und schon durch das c'est
qui oder c'est que jene »Zerlegung« als Resultat bei sich hat:
c'est le savoir—faire qui te manque (Dir fehlt ... ) / c'est vous qui
les donnez (Sie geben ... ) / (Ce n'est pas pour vous que nous ferions des façons (Für Sie werden wir keine ... ) / ce n'est pas vous
qui le ferez changer d'avis (Sie werden nicht ... )
Das letzte bekäme im Deutschen seine Klarheit nur durch Ausführlichkeit:
»Sie sind nicht der Mann, der imstande wäre ... «
(Musset:) Ah! Ce n'est pas à elle que je demanderais un instant de
bonheur; c'est ne pas elle qui me le donnera. (Ihr werde ich keinen … sie wird mir keinen ... )
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Wie oben: »Sie ist nicht die Frau, von der … ; sie ist nicht die Frau, die ... «.
Sogar:
c'est aujourd'hui que le tapissier doit venir toucher sa note (heute
soll ... )
Der Gedanke ist ein Heute; es wird nicht vom Tapezierer ausgesagt, daß er
heute kommen wird, sondern von seinem Kommen, daß es heute (Prädikat)
stattfindet: Begründung dafür, daß Geld vorbereitet sein muß. Immer ist das
Prädikat durch das ce herausgehoben und von dem Schein seiner Subjekthaftigkeit abgelöst, die dem Relativsatz zugewiesen wird. Selbst im Titel des Zeitungsberichts:
C'est par jalousie que l'Italien Dalle Ore
tua à Saint—Tropez son compatriote Garonne
Ein Eintretender sagt:
C'est moi.
Wie klar stellt sich hier das eintretende Subjekt »Das« als das Prädikat »ich«
heraus! Der eintritt, ist: ich. Wie verbirgt sich dagegen dieses Prädikat in:
Ich bin es!
Es stellt sich nur durch Betonung: »Ich bin es« heraus und wird eben darum
für das Subjekt gehalten, welches es doch nur wäre in:
Ich bin es.
Aber wenn selbst gesagt werden dürfte. »Es ist ich«, oder wenigstens »Es bin
ich«, so würde der Grammatiker doch sagen, »ich« sei Subjekt. Wie bei »Das
bin ich«. Er würde fragen und antworten: »Wer oder was bin ich? Das!« anstatt zu fragen und zu antworten: »Wer oder was ist Das? Ich!« Bei
L'état c'est moi
ist es leicht, Subjekt und Prädikat zu bestimmen, da kann man sich an dem
Gegenstandswort anhalten und auf die Reihenfolge verlassen. Aber bei »c'est
moi« (wiewohl das Subjekt gleichsam vor dem moi eintritt), wird's schwerer,
am schwersten bei »Ich bin es«. Gewährte der deutsche Sprachgeist die logische Konstruktion »Das ist ich«, die Schulgrammatik wäre kaum davon abzubringen, daß das Hauptwort oder das hauptsächliche Wort auch das Subjekt
sei. Nun tritt aber noch diese geheimnisvolle Anziehung hinzu, die im Deutschen das Prädikat auf Person und Zahl des Verbums ausübt. Im Französischen heißt es sogar:
c'est nous.
Die Verwandlung, die im Deutschen die logisch erforderte dritte Person der
Einzahl des Zeitworts (ist) in die erste und zweite Person (bin, bist) durch die
Prädikate »ich, du« erleidet, oder in die erste und zweite Person der Mehrzahl
(sind, seid) durch die Prädikate »wir, ihr, sie«, verschafft diesen vollends den
Anschein des Subjekts:
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Das bin ich, Das bist du
(Bei »Das ist er« erfolgt die Deckung der logischen Rektion von »Das« und
der grammatischen von »er«.)
Das sind wir (sie), Das seid ihr.
Dieser Prozeß tritt freilich auch im Französischen bei Substantiven ein. Im
Deutschen aber setzt sich die logische dritte Person wieder in dem Relativpronomen durch, das von dem persönlichen Fürwort der ersten oder zweiten Person abhängt:
Ich (Du), der es getan hat
kann stehen für: Ich (Du), der ich (du) es getan habe (hast).
Diese Möglichkeit wie das ganze Prädikat—Problem des persönlichen
Fürworts beachtet Vossler nicht, der zwar die Konstruktion
c'est moi qui a fait cela
berührt, doch das »l'état c'est moi« lediglich sozio—mythologisch behandelt.
Aber in jeder Form erscheint im Französischen das Prädikative herausgearbeitet:
Il y a dix ans qu'il me sert.
Es soll nicht von einem ausgesagt werden, daß er mir zehn Jahre dient, sondern von zehn Jahren, daß sie seine Dienstzeit ausmachen. Man erbittet
cinq minutes d'entretien
eine Unterredung, für die vorweg die kurze Dauer betont werden soll. Beim
Kartenspiel :
Du gibst!
Bedeutung: Du gibst! Der jetzt zu geben hat (Subjekt), bist du (Prädikat):
à toi à donner.
Am anschaulichsten jedoch die Zerlegung der Aussage, die einen Kontrast
enthält, ohne ihn auszusprechen. Ein Wärter sagt:
C'est toujours Pierre qu'on demande
warum nicht mich, Nicolas? Da spricht der Neid (on dirait qu'il n'y a que Pierre ici).
Immer wird Pierre verlangt
könnte auch heißen: anstatt daß man ihn in Ruhe läßt; da spräche die Rücksicht (Pierre wäre Subjekt). Es soll aber nicht einfach von ihm ausgesagt werden, daß er immer verlangt wird, sondern es soll gesagt werden, daß derjenige, der verlangt wird, immer Pierre ist und kein anderer. Pierre ist Prädikat.
Subjekt ist jenes »ce« (in Stellvertretung für den Verlangten). Es ist die Kategorie der zu verlangenden Wärter, der die Individuen entnommen werden, aus
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der aber als der Verlangte Pierre hervorgeht. »Es« tritt vor ihm in Erscheinung: ganz wie der Reitende vor dem Vater. Es könnte auch konstruiert werden (und es wäre eine reine Frage, wiewohl ihr die Antwort auf dem Fuße
folgt): Wer wird immer verlangt? oder: Der immer verlangt wird, wer ist es?
Es ist Pierre. Es ist der Vater mit seinem Kind. Und wie »Es« da die Antwort
einleitet, wäre es als »psychologisches Subjekt« leicht zu entdecken gewesen.
Aus dieser Antwort aber, die die prädikative Bestimmung des Vaters anzeigt
(so klar, wie es das Dunkel zuläßt), geht auch die analoge des »Wer« hervor.
Von dem, was zunächst nur als Kategorie »Reitender« wahrzunehmen war,
wird ausgesagt, daß es der Vater mit seinem Kind sei. Das Gedicht, das bis dahin bloß Erwartung ausdrückt, »meint« eben nicht: Der Vater reitet, sondern:
Der Reitende ist der Vater (wie der französische Satz, der bis dahin nur Unwillen ausdrückt — »toujours« — nicht meint: Pierre wird immer verlangt,
sondern: Der immer Verlangte ist Pierre). Vosslers Unterscheidung, zutreffend
an dem Vers Uhlands wie an dem Prosabeispiel vom zerbrochenen Krug, hat
vor dem dichterischen Gefüge und Gebilde, an dem sie sich erst bewähren
könnte, nicht standgehalten und ist an das Problem des »Es« (welches sich erschließt, indem es Aufschluß über das »Wer« gibt) nicht einmal angestoßen.
»Was ist Es?« Der Reiz des Problems ist, daß es sich dem, der sich darein versenkt, öffnet und offen bleibt. Es muß ein Subjekt sein; denn es ist Subjekt der Frage »Was ist Es?«. Ein Sinnbild der Schwierigkeit wäre der Versuch, eben sie grammatisch zu zerlegen. Das ergäbe nicht: »Was ist Was?«
Antwort: »Es«. Sondern wieder nur die gleiche Frage: »Was ist Es?« und die
Antwort: »Was«, und so ad infinitum, also auf schönem Weg — den's nur zu
finden gilt — zu lohnendem Ziel.
WAS;

DER UND WELCHER

Es verknüpft sich da bald mit dem abgründigen Problem des Relativpronomens. Verknüpfung, der Fluch des Sprachdenkens, wurde ja auch diesem
zuteil, als es wieder das Problem der verknüpften Präposition einbegriff
(»Vom Bäumchen, das andere Blätter hat gewollt«). Es wurde die Verschiedenheit der relativen Beziehungen nachgewiesen und der Versuch gemacht,
die Anpassung von »der« und »welcher« an die Typen des determinierten und
des attributiven Relativums (in den Verhältnissen der Subordinierung und Koordinierung) zu begründen. Die Wahl von »welcher« sollte sich bei der Entsprechung der aus dem Begriff des Relativsatzes abzuleitenden Frage ergeben. Das Prinzip scheint heute durch die Verführung des gewählten Beispiels
da und dort aus der Bahn geraten. Vielleicht erweist es sich probefester in
solcher Unterscheidung:
Der Löwe, der entsprungen ist, stammte aus Afrika.
Der Löwe, welcher der König der Tiere ist, brüllt.
Dort ist ein Löwe von einem andern, dem, der nicht entsprungen ist und aus
Asien stammt, unterschieden; hier wird die Charakteristik des Löwen als solchen durch ein Attribut ergänzt. Im ersten Fall ergibt sich die entsprechende
Frage nicht aus dem Begriff des Relativsatzes, sondern des Hauptsatzes: Welcher Löwe stammt aus Afrika? Antwort: der entsprungen ist. Also: der stammt
aus Afrika. Dieses hinweisende »der«, welches schon im Artikel vor Löwe enthalten ist, ergibt das Relativum »der«; das Komma nach Löwe könnte fehlen
(»der entsprungene Löwe«). Im zweiten Fall ergibt sich die Frage nicht aus
dem Begriff des Hauptsatzes (welcher Löwe brüllt?), sondern aus dem des Re125

lativsatzes: welcher = welches Tier ist der König der Tiere? Statt des Kommas
könnte ein Doppelpunkt (auch eine Klammer oder Einschließungsstriche) angebracht sein, denn der Relativsatz ist eine Parenthese (der König der Tiere).
(Dieses »welcher« = »ein wie beschaffener« bewährt seine etymologische Verbindung mit qualis, quel.) Natürlich vollzieht sich auch in dem attributivisch
aufgefaßten »welcher« eine Determinierung und zwar so: Der Löwe, welches
Tier = der Löwe, das(jenige) Tier, das. Die Determinierung geht nicht vom Löwen, sondern vom Ersatzbegriff aus. In diesem Sinne erscheint die Form »derjenige, welcher« begrifflich überfüllt. Die scheinbar attributive Funktion kann
aber auch als solche dem Zweck einer Determinierung dienen. Aufschlußreich
wäre da das Beispiel:
Ein Kanadier, der noch Europens übertünchte Höflichkeit nicht
kannte ...
(Gemeint ist übrigens in Seumes schlichtem Gedicht: die übertünchende Höflichkeit, denn übertüncht ist die Roheit.) Es ist nicht an und für sich determinierend gedacht, indem etwa ein Kanadier vorgestellt wird, der von seinen
Landsleuten, die schon von der Kultur beleckt sind, zu unterscheiden wäre,
eine Art oder ein Ausnahmskanadier, also: »ein solcher, der ... «. Die Zusammenziehung ergäbe da: »Ein nicht kennender Kanadier«. Der Gegenpol ist
nun: »welcher«. Da wäre dem Kanadier etwas Wesentliches zuerkannt. (Wie
man etwas Hauptsächliches nebenbei bemerken will: »übrigens«.) Die Zusammenziehung müßte ergeben: »Ein Kanadier, der nicht Kennende« (im Gegensatz nicht zu andern Kanadiern, sondern zu andern Erdenbewohnern, welche
Europa schon kennen). Das entspräche dem Gedanken, der ihn als solchen ja
vorstellt und ihm ein Attribut, das ihn wohl auch identifizieren könnte, gleichsam in Klammern beilegt. Der Gedanke will aber noch etwas anderes. Er will
aus diesem Wesentlichen, das der Relativsatz beifügt, das Erzählte motivieren. (Während doch die Königswürde des Löwen, die ihn gleichfalls identifiziert, nicht geradezu das Brüllen begründen muß.) Solches geschieht zwar
nicht unmittelbar im Hauptsatz, aber in der späteren Darstellung. Der Gedanke will den Kanadier — zum Unterschied von andern Erdenbewohnern, welche schon gewitzigt sind und denen solche Enttäuschung an einem Europäer
nicht widerfahren könnte, weil sie eben Europa kennen — durch das Attribut
determinieren. (»nämlich«.) Die Zusammenziehung ergibt: »Ein Kanadier, ein
(oder: als) nicht Kennender«. Wir hätten also: 1) Derjenige Kanadier, der; 2)
Derjenige Mensch, der; 3) Derjenige Mensch, als der (die Bedeutung, die in
der Form »als welcher« so häufig bei Schopenhauer vorkommt). Die Frage
wäre bei 1): Welchem Kanadier kann so etwas widerfahren? Dem, der noch
nicht kannte, Bei 2) wäre die Frage: Welcher Mensch kannte noch nicht Europens übertünchende Höflichkeit? Der Kanadier. Bei 3): Welchem Menschen
kann es widerfahren? Einem Kanadier (als solchen). Somit: Wenn der Relativsatz einer begrifflichen Bestimmung dient, so ist die entsprechende Frage
aus dem Hauptsatz abzuleiten und mit »der« zu beantworten; Relativum determinierender Art: »der«. Wenn der Relativsatz einer begrifflichen Erläuterung dient, so ist die entsprechende Frage aus ihm selbst abzuleiten und mit
dem Substantiv zu beantworten, an das jener angeschlossen ist; Relativum attributiver Art: »welcher«. Stellt der Relativsatz, der an und für sich bloß erläuternder Natur wäre, einen innern Zusammenhang her (kausal oder konzessiv, einem »weil« oder einem »wiewohl« gemäß), so kann die Frage doppelt
bezogen sein; beiderlei Relativa.
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Mit diesem Problem verknüpft sich nun das »Es«, in Fällen, die ähnlich
wie im Französischen konstruiert sind. Etwa, wenn »Er hat den Weg gefunden« so ausgeführt wird:
Er war es, der den Weg gefunden hat.
Das könnte die Aussage von einem Subjekt »Er« sein, dann wäre das Prädikat: daß er es ist, was im weiteren definiert wird: der den Weg gefunden hat.
Es würde ihm eine Leistung zugeschrieben; der Relativsatz, der sie bezeichnet, hätte den Hauptton. Es soll aber bedeuten, daß nicht von ihm, sondern
von der Leistung gesprochen, daß sie nur ihm zugeschrieben wird, daß derjenige, der den Weg gefunden hat, er und kein anderer sei; dann ist der Relativsatz das Subjekt, von dem ausgesagt wird, daß es Er ist, und dieser das
Prädikat, welches den Hauptton hat. Der Kategorie »Wegfinder« wird das Individuum entnommen. »Der den Weg gefunden hat« ist im ersten Fall Fortsetzung des Prädikats »es« (ein solcher, der); im zweiten Fortsetzung des Subjekts »es« (derjenige, der). Dort wird eine Erscheinung begrifflich determiniert, hier ein allgemeiner Begriff auf die Erscheinung bezogen. Im ersten Fall
tritt — in der vorausgesetzten Auffassung des Unterschieds von »der« und
»welcher« — nur »der« ein, im zweiten auch »welcher« (wohl der Fall 3) attributiv—determinierend). »Er war es, welcher den Weg gefunden hat«: da prägt
sich durch ein hineingedachtes »der Mann« oder ein Demonstrativum »der«,
»derjenige« (als Begriff der Kategorie) deutlich der Subjektcharakter des Relativsatzes aus. Die Frage, die das Relativum bestimmt, lautet im ersten Fall:
Was war er? (Antwort: Ein solcher, der ... Im zweiten: Welcher (Wer) hat ... ?
(Antwort: Er.)
In beiden Fällen steht freilich ein Individuum einer Kategorie gegenüber, aber was in dem einen Fall Individuum ist, ist im andern Kategorie. Dies
wird an der folgenden Schreibung und Betonung anschaulich:
Er war es, der den Weg gefunden hat.
Er war es, welcher den Weg gefunden hat.
Im ersten Fall wird einem allgemeinen Begriff Person der Gattungsbegriff
Wegfinder entnommen: zur Unterscheidung von anderen Gattungsbegriffen,
die er enthalten könnte, wie etwa Organisator. Solches mögen andere Personen sein. (Zum Beispiel der X dort.) Dieser da war Wegfinder; ich bezeichne
ihn (er war derjenige, der ... ). Im zweiten Fall wird dem Gattungsbegriff Wegfinder der Einzelbegriff Person entnommen: zur Unterscheidung von anderen
Einzelbegriffen, die er nicht enthält, somit zur Identifizierung des Gattungsbegriffs Wegfinder mit dem Individuum Person. Kein anderer war es, kein anderer hat es getan. (Zum Beispiel der X. dort nicht.) Wegfinder war er; ich erkenne ihn (derjenige der ... war er).
Versuchen wir dasselbe an einem Begriff der äußeren Kategorie, der
nicht wie »er« einfach ist, vielmehr schon in sich die Sonderung ermöglicht:
Es war das Zinshaus, in dem er geboren wurde.
Es war das Zinshaus, in welchem er geboren wurde.
Im ersten Fall wird einem allgemeinen Begriff Zinshaus der Gattungsbegriff
Geburtshaus entnommen: zur Unterscheidung von anderen Gattungsbegriffen, die er enthalten könnte, wie etwa Vereinshaus. Solches mögen andere
Zinshäuser sein. (Zum Beispiel das dort.) Dieses da war Geburtshaus; ich be127

zeichne es (es war dasjenige Zinshaus, in dem ... ). Im zweiten Fall wird dem
Gattungsbegriff Geburtshaus der Einzelbegriff Zinshaus entnommen: zur Unterscheidung von anderen Einzelbegriffen, die er nicht enthält, somit zur
Identifizierung des Gattungsbegriffs Geburtshaus mit dem Individuum Zinshaus. Kein anderes Haus war es, in keinem andern hat es sich begeben. (Zum
Beispiel im Palast dort nicht.) Geburtshaus war das Zinshaus; ich erkenne es
(dasjenige Haus, in dem ... war das Zinshaus).
Man beachte, wie im ersten Fall »Zinshaus« dieses anderen Zinshäusern
gegenübersteht, im zweiten anderen Häusern. »Dasjenige« findet zwar hier
wie dort Unterkunft, aber ganz verschiedener Art. Oben ist es die hinweisende Stütze des Prädikats: »dasjenige Zinshaus, in dem«; unten ist es einzuschalten als der Hinweis des Subjekts, als die Kategorie: »Es war das Zinshaus dasjenige Haus, in dem«. (Hier ist auch erkennbar, wie die Form »welcher« sich als die Zusammensetzung aus »derjenige, der«, aber nur im Subjektanschluß, im Anschluß der Kategorie, herausstellt.) Vor »in welchem«
habe ich als Begriff der Kategorie »dasjenige Haus« zu denken, während beim
einfachen Begriff »Er« (Wegfinder) »derjenige« hinreicht. Die verschiedene
Bedeutung von »das« fällt in die Augen; oben Fürwort (dasjenige), unten der
bestimmte Artikel. (Dasselbe wäre bei »ein« der Fall: oben = ein solches, unten der unbestimmte Artikel.)
Vielleicht ergibt sich rückwirkend eine Erleichterung des Verständnisses, wenn für Oben und Unten der beiden Beispiele das Folgende aufgestellt
wird: Er (Zinsbaus) zum Unterschied von anderen Personen (Zinshäusern) die
andere Inhalte haben; und zum Unterschied von anderen Personen (Häusern),
die diesen Inhalt nicht haben. Der Unterschied ist der, daß in dem einen Fall
der Begriff des Hauptsatzes an dem Merkmal des Relativsatzes, in dem andern der Begriff des Relativsatzes an dem Merkmal des Hauptsatzes erfaßt
wird; dort hat das Prädikat des Relativsatzes, hier das des Hauptsatzes den
Ton: »Pierre ist einer, der immer verlangt wird« und »Es ist immer Pierre, der
verlangt wird«. Greifen wir noch auf ein Beispiel zurück, das seinerzeit für die
Bestimmung der Relativa gewählt wurde, um es nunmehr mit dem »Es« zu
verknüpfen:
Es ist der älteste Wein, den ich getrunken habe.
Es ist der älteste Wein, welchen ich getrunken habe.
Dort sage ich von einem Wein, daß er der älteste der von mir getrunkenen
Weine ist; hier von dem Wein, den ich getrunken habe, daß er der älteste ist.
(Der Wein ist der älteste von denjenigen, die ich ... und: Derjenige, den ich ...
ist der älteste Wein, oder auch: Was ich getrunken habe, ist.) Im ersten Fall ist
es die Unterscheidung der von mir getrunkenen Weine, im zweiten die der
Weine überhaupt; der erste Begriff erfährt aber noch eine Sonderung in sich:
»derjenige älteste, den ich« = »unter denjenigen, die ich ..., derjenige, der der
älteste ist«. Gleichwohl verhält es sich wieder so: der Begriff des Hauptsatzes
wird dort an dem Merkmal des Relativsatzes erfaßt und der Begriff des Relativsatzes hier an dem Merkmal des Hauptsatzes; dort ist jenes, hier dieses betont. Dort setzt das Relativum das Prädikat fort, hier leitet es das Subjekt ein,
welches im Relativsatz enthalten ist, und vor diesem ist als Begriff der Kategorie eingeschaltet zu denken: »der Wein« oder »derjenige«. (Welchen ich getrunken habe, ist der älteste Wein.) An diesem Beispiel nun den oben dargestellten Wechsel der Begriffe durchzudenken, bleibe Lesern überlassen, die
nicht nur Lust bekommen haben, zu klettern, sondern auch auf einem Seil zu
gehen, das zwei Klippen über einem Abgrund verbindet. Aber sie werden ihre
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Kräfte noch brauchen. (Verraten sei, daß oben dem allgemeinen Begriff »ältester Wein« der Gattungsbegriff »von mir getrunken« entnommen ist; andere
älteste Weine mögen eine andere Verwendung haben, also etwa: der älteste,
den ein anderer getrunken, den einer verkauft hat u. dgl. Unten ist dem Gattungsbegriff »von mir getrunken« der Einzelbegriff »ältester Wein« entnommen: ein anderer wäre ein jüngerer.)
Im zweiten Fall nun kann mit streng logischer Konstruktion statt »welcher« — für welches Geschlecht immer — »was« gesetzt werden. Im Lessing
—Zitat:
Es ist Arznei, nicht Gift, was ich dir reiche
ist »was ich dir reiche« das Subjekt, von dem ausgesagt wird, daß es Arznei
ist und nicht Gift. Der allgemeine Begriff des Gereichten wird auf die Erscheinung zurückgeführt. »Gift, das ich dir reiche« wäre falsch, da der Relativsatz
keine nähere Bestimmung des Giftes ist. Der Satz hätte den Sinn: Es (Subjekt)
ist nicht das dir gereichte Gift. Der Sinn ist aber: Was (Welches) ich dir reiche,
ist nicht Gift. Also nicht: »Arznei ist dasjenige, das ... «, sondern: »dasjenige,
was ... ist Arznei«. »Was« ist hier keineswegs durch das sächliche »Gift« bedingt. Es wird namentlich im Anschluß an ein Hauptwort abstrakten Inhalts
ohne Rücksicht auf dessen Geschlecht erforderlich sein. Nehmen wir ein abstraktes Femininum:
Es ist seine Haltung, die mir an ihm imponiert
wäre falsch, denn es würde bedeuten, daß von ihr schon die Rede war, die
nun zusammenfassend »seine Haltung« genannt und von der ausgesagt wird,
daß sie mir imponiere. Das hieße: »Seine Haltung ist diejenige, die … «; es
soll aber heißen: »dasjenige, was ... ist seine Haltung«. Also richtig: »was mir
an ihm imponiert«, als das Subjekt, von dem ausgesagt wird, daß es seine
Haltung ist. »Welche« würde aus dem Grunde nicht den Subjektcharakter des
Relativsatzes herstellen, weil vor diesem kein Begriff der Kategorie einzuschalten wäre: weder »diejenige« noch etwa »die Eigenschaft«. Das zweite
trifft zwar dem Sinne nach zu, wäre aber der sprachgedanklichen Natur zuwider. Anders als oben »der Mann« (»derjenige«), wo die Person den Begriff der
Kategorie enthält, und »der Wein« (derjenige), der sich aus dem Vielheitsbegriff »der älteste« ermöglicht. Es kann nur »was« kommen, und das persönliche Relativum ist, so leicht es von der Zunge mitgenommen wird, fehlerhaft.
Denn wenn im Deutschen das Prädikat zwar die Kraft hat, Person und Zahl
des Verbums zu bestimmen, so kann ihm doch nicht die Kraft innewohnen,
sich durch die Anziehung eines Relativpronomens, das dem Subjekt zugehört,
zu eben diesem abschwächen zu lassen und es in das Prädikat, also in sich
selbst, zu verwandeln. Diese mißbräuchliche Verwandlung führt bei einem
pluralen Prädikat dahin, daß der Sinn, wenn er auf den Satz selbst angewiesen bliebe, unauffindbar wird. Es dürfte wenige deutsche Autoren geben, die
nicht blind den Relativsatz an das Prädikat auch dort anhängen würden, wo er
von ihm nicht abhängt, sondern das neutrale Subjekt bildet, und gewiß nicht
viele, die, auf den Fehler hingewiesen, den Unterschied, auch wenn er ihnen
erklärt wird, erfassen würden. Kommt man ihnen mit Sprachproblemen, so
könnten sie, da sie bekanntlich andere Sorgen haben, richtig antworten:
Es sind die Geschäfte, was uns interessiert.
Sie würden es aber für fehlerhaft halten und korrigieren:
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Es sind die Geschäfte, die uns interessieren.
Dies hätte nun den Sinn: Es sind die Geschäfte, die uns interessieren. Damit
würden sie sich aber nicht abgeneigt, sondern interessiert zeigen, und es
wäre richtig gesagt, wenn Sprachprobleme als Geschäfte bezeichnet würden
und etwa vorher von anderen Geschäften (die sie angeblich nicht interessieren), die Rede gewesen wäre. In diesem Fall wäre jedoch entweder »die« —
welches kein Artikel, sondern ein hinweisendes Fürwort ist! — oder »interessieren« betont (oder beides). Sie wollen jedoch in Wirklichkeit sagen: Uns interessieren nicht Sprachprobleme, sondern, was uns interessiert, sind Geschäfte. Sie wollen diese von jenen unterscheiden, nicht die Geschäfte untereinander (und gar zugunsten der Sprachprobleme). Nicht: die Geschäfte sind
»diejenigen, die uns«; sondern: »dasjenige, was uns« sind die Geschäfte.
Warum sagen sie aber dann nicht »Es sind die Geschäfte, was uns interessiert«, was doch der klarste und kräftigste Ausdruck der Abweisung wäre?
Weil sie als deutsche Schriftsteller einen jargonhaften Einschlag scheuen?
(Vielleicht sagen sie es also doch und treffen fälschlich das Richtige.) Wenn
man freilich meint, daß das Relativpronomen von den Geschäften, die man als
Hauptwort für das Subjekt hält, abhänge, dann müssen einem »Geschäfte,
was« bedenklicher erscheinen als »Geschäfte, die«. Aber Sinn und Konstruktion werden klar, Subjekt und Prädikat werden erkennbar, wenn man im Zweifelsfalle die klanglich empfehlenswerte Umstellung wählt: »Was uns interessiert, sind die Geschäfte«.
Es sind die Kinder, die uns Sorgen machen.
Es sind die Nächte, die eine Qual sind.
Wenn »die« richtig wäre, würde das erste etwa bedeuten: die Kinder, die zurückgeblieben sind, im Gegensatz zu andern, die uns Freude machen; das
zweite: die Nächte im Hochsommer, im Gegensatz zu denen im Winter. Gedacht ist aber etwa: Was uns Sorge macht, sind die Kinder, nicht die Eltern;
was eine Qual ist, sind die Nächte, nicht die Tage. Da wie dort besteht, wenn
für diesen Sinn das bezügliche Fürwort »die« gewählt wird, die alte Gefahr,
daß der Artikel »die«, der vor dem Hauptwort »Kinder« und »Nächte« steht,
zum hinweisenden Fürwort »diejenigen« wird. Das wäre aber ein anderes.
»diejenigen«, als das für den Kategoriebegriff stehende, der hier (wie bei den
Geschäften) nicht Platz hat. Denn welcher Kategorie sollte der Gedanke:
»Welche uns Sorgen machen, sind die Kinder« entsprechen? Die Einschaltung
»Familienmitglieder« wäre so äußerlich wie oben (bei: Haltung) »die Eigenschaft«. Es ist natürlich eine stilistische Frage, ob und wann der Vorstellung
von Personen ein »was« gesellt werden kann. Syntaktisch ist es hier unerläßlich. (Das Deutsche gewährt hier die logische Möglichkeit, die wieder das
Französische nicht hat, wo das Relativum sich mechanisch solchem Hauptwort anpaßt: qui font chagrin. Immerhin bietet es die logische Konstruktion
der Voranstellung ce que fait chagrin.) Wie vertrackt der Anschluß von »die«
an einen Plural sein kann, der zugleich Mehrheit und Typus ausdrückt, und
wie hier vom intendierten Sinn abgewichen wird, zeigt das Beispiel:
Es waren die Parteien, auf die sich die Regierung stützen wollte.
Es soll ausgedrückt werden, daß sie keine Diktatur plante, es kommt aber
heraus, daß etwa von Zentrum und Volkspartei die Rede sei. Um den Sinn
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(»dasjenige, das«) herzustellen, hilft nur »was« (aber nicht etwa weil es »System«, sondern weil es eine wirkende Macht deckt), also: »worauf«. Dagegen
konstruiert Bürger allzu richtig:
Die schlechtsten Früchte sind es nicht, woran die Wespen nagen
denn »an denen« fände in dem Sonderungsbegriff (»diejenigen«) seine volle
Deckung. Gemeinhin aber wird fälschlich selbst bei einem Abstraktum die
Was—Form gemieden, welche nur zugänglicher scheint, wo sie sich mit einem
Verhältniswort einläßt:
Es ist das Sprachgefühl, woran es ihnen mangelt.
Nur wenn hier sehr stark die Kategorie »das Gefühl« (im Gegensatz zu einem
andern Gefühl) hineinzudenken wäre, ließe eben das Sprachgefühl »an dem«
zu.
Häufig genug wird sich die Ergänzung von selbst einstellen und das Relativpronomen mit Recht dem Hauptwort des Prädikats entsprechen, von welchem es allem Anschein zum Trotz nicht abhängt. Es ist dasselbe Relativpronomen und wäre doch ein anderes. Denn:
Es ist nicht derselbe Fall, um den es sich handelt.
Subjekt ist hier »Es« als Vorläufer eines Falles, um den es sich handelt. Das
Relativum ist aber nur scheinbar an das Prädikat »ein und derselbe Fall« angeschlossen, wie die meisten Sprecher, Schriftsteller, ja Grammatiker (geschweige Journalisten) vermuten dürften, die gewiß »derselbe Fall« für das
Subjekt halten. In Wirklichkeit hängt der Relativsatz, welcher das Subjekt ist,
wieder von einem »dasjenige« oder einem elidierten »Fall« ab, der »es« ist
und der im »es« präformiert erscheint. (Es sind ja zwei vorhanden.) »Der Fall,
um den es sich handelt ist nicht derselbe Fall.« Hier kann mit Recht das persönliche Relativum gesetzt werden und ohne Gefahr der Mißdeutung (wie bei
den »Geschäften«, »Kindern«, »Nächten« und »Parteien«), da die begriffliche
Absonderung bereits im Inhalt der Aussage vollzogen ist wie bei dem »ältesten Wein« oder den »schlechtsten Früchten« und der Begriff der Kategorie:
»der Fall« oder »derjenige« sich ohneweiters einschaltet. Es besteht nicht die
Gefahr, daß von einem bereits besprochenen Falle gemeint sei, er sei nicht
»derselbe, Fall, um den es sich handelt« (also: »wie der, um den«). Die Elision
wird deutlich in der Trennung: »Nicht derselbe Fall ist es, um den ... « Es ist
also in Wahrheit der Fall, in dem »welcher« gesetzt werden kann. Äußerlich
genauer wäre: »worum« (für: um was). Die Neutralisierung ginge natürlich
nicht für den folgenden, der aber gleichfalls den Ersatzbegriff in sich trägt:
Es ist ein und derselbe Mann, den (welchen) ich gesehen habe.
Der Relativsatz hängt wieder von einem elidierten »Mann« oder »derjenige«
ab, der durch »Es« vertreten ist. (Getrennt: »Ein und derselbe Mann ist es,
welchen ... «) Hier wie oben ist »der« von dem Inhalt des »es« abhängig; nicht
von »ein und derselbe Mann«, welcher nicht Subjekt ist. Dieses ist vielmehr
wieder der Relativsatz selbst. Zu denken ist nicht (wiewohl es der »Sinn« ist):
ich habe einen und denselben gesehen (der es ist! Was? der vorher Dargestellte?), sondern daß ich einen (den Elidierten) zweimal gesehen habe. Ich sehe
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ja nicht den »einen und denselben«, sondern nur einen, den ich als denselben
erkenne. Ebenso:
Es ist ein alter Mann (der Mann,) den ich erblicke.
Es ist die neue Brücke (die Brücke,) über die ich gehe.
Es ist ein schlechtes Buch (das Buch,) das ich lese.
Dies, ohne mich der Gefahr auszusetzen, ich wollte bloß von einem alten
Mann sagen, daß ich ihn erblicke, und von einem schlechten Buch, daß ich es
lese, während ich doch von einem Mann, den ich erblicke, sagen will, daß er
alt, und von einem gelesenen Buch, daß es schlecht sei. Die persönlichen Relativa sind nicht vom alten Mann und vom schlechten Buch abhängig, sondern
von den elidierten Kategoremen Mann und Buch, die Relativsätze sind klare
Subjekte. (Also: welcher.)
Wie nun aber, wenn keine derartige Möglichkeit begrifflicher Absonderung durch ein Attribut vorhanden ist?
Es ist ein Mann, den ich erblicke
wäre falsch. »Was« ginge nur, wenn der Prozeß der Eindrucksbildung sehr
scharf dargestellt würde und das »Es« als etwas Undeutliches hervortreten
sollte; dann wäre die logische Konstruktion ein stilistisches Mittel. Sonst wäre
es nur in einer umschreibenden Wendung zu finden wie etwa: »Die Person,
die ich erblicke, ist ein Mann«. Wohl ginge die einfache Umstellung: »Was ich
gelesen habe, ist ein Buch«; aber nur in der Darstellung von etwas Überwirklichem, Traumhaftem wäre möglich: Es ist eine Brücke, worüber er geht; es
war ein Berg, worauf ich stand.
Es ist der Sohn, den er rief.
Es ist die Tochter, die er rief.
Hier ergibt sich — im Gegensatz zu dem Beispiel von dem erblickten Mann —
die begriffliche Absonderung (derjenige, diejenige), wenn der Namensruf im
ersten Fall den Sohn von einer andern männlichen Person, etwa dem Diener,
im zweiten Fall die Tochter von einer andern weiblichen Person, etwa dem
Dienstmädchen, unterscheidet. Falsch wäre das persönliche Relativum, wenn
Sohn und Tochter unterschieden werden sollten. (Da »was« nicht möglich,
müßte dann anders stilisiert werden.) In jedem Fall wäre falsch:
Es war das Kind, das er rief.
Das hieße nur: Das Kind, das er rief, war es (war da od. dgl.). Eher noch, je
nach dem Geschlecht: »den« oder »die«, in scheinbarer »Konstruktion nach
dem Sinn«, in Wirklichkeit nach einem gedachten »derjenige« oder »diejenige«, wieder im Gegensatz zu Diener oder Dienstmädchen.
Bei konkreten Inhalten also, bei einer Person oder etwas Personifiziertem ist das persönliche Relativum dann unmißverständlich, wenn sich der elidierte Begriff der Kategorie, an welchen es sich tatsächlich anschließt, von
selbst einstellt, indem die begriffliche Absonderung schon im Inhalt vollzogen
ist. Das neutrale Relativum wäre hier undenkbar. (Es existiert nur in Fällen,
wo kein Individuum, sondern eine Mehrheit oder ein Typus vorgestellt wird:
Was sich liebt, das neckt sich.
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Früh übt sich, was ein Meister werden will.
Worin aber das Neutrum nicht etwa von einem »Kleinen«, einem »Kind« bezogen ist. [Hier könnte auch »Wer« stehen.] Der Relativsatz stellt sich deutlich
als Subjekt dar, ohne daß freilich eine Verbindung mit einem pradikativen
Hauptwort vorläge.
Falls das Prädikat ein Abstraktum, eine wirkende Kraft, ein Element ist,
erweist sich das neutrale Pronomen als unerläßlich, wenn nicht auch hier die
Kategorie, ein »der—, die—, dasjenige« oder das analoge Hauptwort eingeschaltet werden kann, von dem der Relativsatz abhängig zu machen wäre.
Also:
Es war die Halsstarrigkeit, woran er scheiterte.
Möglich aber:
Es war die Einbildungskraft, die ihn zum Handeln trieb
(als eine Kraft). Doch wieder nicht:
Es ist Gewinnsucht, die ihn kennzeichnet.
Weil hier kein Ersatzbegriff Raum hat (und keineswegs etwa eine von den
Süchten).
Ist ein Ersatz durch das Analogon (oder »derjenige«) undenkbar, so
kann in solchen Fällen nicht das persönliche Relativum eintreten, sondern nur
das neutrale. Andernfalls würde zwischen dieser und jener Form das Moment
des Klanges entscheiden (welches beiweitem keine Äußerlichkeit vorstellt),
oder die Rücksicht auf die Gefahr eines Mißverständnisses durch irgendwelche falsche Verbindung. Die gefährlichste aber: die mit dem nächstliegenden
Hauptwort des Prädikats, die zur Sinnverkehrung führt, wird am wenigsten
gescheut, und das persönliche Relativum, das sie bewirkt, mit Vorliebe verwendet. Richtig:
Es ist die Tat, was ich wünsche.
Das heißt: nicht Worte. Fälschlich wird eben dafür gesagt:
Es ist die Tat, die ich wünsche.
Ohne daß ein einzuschaltender Begriff der Kategorie die Sicherung böte. Es
wäre der richtige Ausdruck für eine besondere Tat, die ich wünsche. Diese
und keine andere, während doch ausgedrückt werden muß, daß die Tat und
nichts anderes, die Tat kat'exochen gewünscht wird, das Tun im Gegensatz
zum Reden, Hier ist die »Tat« betont, im andern Fall das Wünschen oder
»die« vor der Tat (welches zum Demonstrativum wird), oder beides, je nach
dem Pathos der Aussage.
Es war das Vergnügen, das er gesucht hat.
Und kein anderes.
Es war das Vergnügen, was er gesucht hat.
Und nichts anderes. Was bestimmt nun in einem Fall der Gleichwertigkeit beider Relativformen die Wahl und den Wechsel:
Und doch ist es dieselbe Beziehung zum Organismus der Sprache,
was da und dort Lebendiges und Totes unterscheidet; denn dieselbe Naturgesetzlichkeit ist es, die in jeder Region der Sprache den
Sinn dem Sinn vermittelt.
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Beidemal ist es dieselbe gedankliche Funktion, was oder die sowohl diese wie
jene Form erlaubt. »Was« als das Übergeordnete, als das Subjekt (es), von
dem die Beziehung (Prädikat) wie die Naturgesetzlichkeit (Prädikat) ausgesagt wird; »die« als die Ausführung sowohl einer »Beziehung« wie einer »Naturgesetzlichkeit«, die als Begriffe der Kategorie elidiert sind. (Es sind je zwei
vorhanden.) Im ersten Satz aber soll die stärkere Form, das Neutrum als der
Ausdruck des Elements, die Führung haben, und »was« ist da auch wegen der
Gefahr vorzuziehen, daß »die« sich mit dem Hauptwort »Sprache« verbände,
welches noch dem Wortkomplex der Beziehung zugehört; im zweiten Satz ist
die »Naturgesetzlichkeit« schon konkreter als die »Beziehung« im ersten und
klingt darum besser mit dem persönlichen Relativum überein, das von dem
leicht einzuschaltenden Analogon abhängt.
ES

IST DER

GEIST ...

Die ganze Problematik, die den Subjektcharakter des »Es« und die
falsche Verbindung des persönlichen Pronomens mit dem Prädikat betrifft,
soll an einem klassischen Beispiel dargestellt werden, dessen Geläufigkeit
und Eingänglichkeit sie schwieriger macht. Wenn der Gedanke nicht durch
die Umgebung gesichert wäre und die Zitatgewöhnung ihn nicht befestigte,
wäre es leichter, seine Alterierung in dem Vers aus Wallenstein« zu spüren:
Es ist der Geist, der sich den Körper baut.
Verstanden ist es schneller als durchdacht, und die Kompliziertheit des Gebildes dürfte mit der Betrachtung wachsen; aber was sich von selbst versteht,
wenn an Sprachbauten Gerüste angelegt werden, ist die Warnung, die Unbefugten den Eintritt verbietet. Das gilt vor allem für diesen Geistbau.
Der Außensinn der Sentenz ist — auch wenn man sie losgelöst von der
Umgebung im Monolog betrachtet — unverkennbar; aber was er über die
Aussage hinaus ergibt: daß der Geist sich den Körper baut, überläßt er der
Deutung. Da kreuzen sich nun zwei Gedanken, und wir wollen sehen, ob beide
bewältigt sind, einer oder keiner. Diese beiden Gedanken sind: a) Nur der
Geist, nichts anderes baut sich den Körper b) Der Geist baut sich den Körper,
und nicht etwa umgekehrt der Körper den Geist.
Wir nehmen an, daß der erste Gedanke der Inhalt des Satzes sei. Dann
wäre statt »der« »was« zu denken; denn die Kraft, die das Bauende ist und
von der ausgesagt wird, daß sie der Geist sei, kann von naturwegen nur ein
Neutrum sein. »Es« ist das vorlaufende Subjekt, stellvertretend für das, was
sich usw. Dieses nicht Ausführung des Prädikats, sondern der Inhalt des Subjekts. »Geist« das betonte Prädikat. Aber durch »der« wird der gedankliche
Sachverhalt völlig verändert. Wenn nicht Umgebung und Geläufigkeit die
Richtung wiesen — doch diese Umstände gehen uns nichts an, wenn wir den
Sprachbestand eines Verses zu prüfen haben —, so brächte das persönliche
Relativum zweierlei logische Gefahr mit sich: Das »Es« wäre kein vorlaufendes, sondern ein übernommenes Subjekt, aus einer Darstellung des Geistes,
von dem bereits die Rede war und von dem nunmehr, etwa abschließend,
noch gesagt wird, daß er sich den Körper baue (weil ihm allerlei Fähigkeit
hierzu bereits nachgerühmt wurde): der Geist, der, schon begrifflich absolviert, nun noch ein Attribut erhält, das vielleicht sein Wesen zusammenfaßt.
Oder — gefährlicher — es wäre von einem besonderen Geist die Rede, in Verbindung mit einer andern Art, von der er nun unterschieden wäre: es ist der
Geist, der sich den Körper baut, während ein anderer etwa der bei Goethe ist,
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»der stets verneint«. (Dann würde »der« zum Demonstrativum, wogegen nur
die schwache Sicherung durch die Verssenkung schützte.) Der im Vers genannte Geist wäre so oder so das Prädikat, das ein Subjekt fortsetzt, und der
Relativsatz seine Ausführung (während dieser doch in Wahrheit das im »Es«
präformierte Subjekt ist). Die zweite Gefahr ist die normale Gefahr des »der«;
die erste bewirkt den Sinn, dem »welcher« gerecht wird. Es wäre also die
Aussage von dem »Es« als dem Geist oder einem Geist, dem nunmehr, entweder um noch etwas von ihm auszusagen oder um ihn durch ein Merkmal von
anderen Geistern zu unterscheiden, die körperbauende Funktion zuerkannt
wird. Er hätte die Kraft, die im Relativsatz ausgedrückt wird, aber er wäre
nicht sie selbst, mit der ihn zu identifizieren doch der Gedanke des Verses ist.
Denn es ist nicht ein bauender oder der bauende Geist, sondern: der Geist,
der Bauende, das Bauende. Während im Goethe—Vers der, der stets verneint,
tatsächlich von anderen Geistern, die anderes tun, unterschieden ist (zunächst wohl von einem, der stets bejaht), wird im Schiller—Vers — wie er gedacht, nicht wie er konstruiert ist — der Geist als solcher von anderen Kräften
abgesondert, die das nicht können, was er vermag: den Körper bauen. Goethe
sagt nicht, daß »der Geist« stets verneint (ich bin der Geist, welcher ... ), sondern nur, daß es ein besonderer Geist ist, der diese Eigenschaft hat. Bei Goethe ist er zwar auch Prädikat, von dem aber der Relativsatz mit »der« richtig
abhängt, welcher den »Geist« erst definiert. Daß solches auch im Schiller—Zitat der Fall sein könnte, bildet dessen Gefahr. »Der stets verneint«, das soll
sich als Bezeichnung des Geistes an ihn anknüpfen; »der sich den Körper
baut«, das soll »den Geist« kat'exochen bedeuten. Jenes wird von »der« bewirkt, dieses könnte nur von »was« bewirkt werden. Dort ist der Relativsatz
das determinierende Merkmal, hier die Identität, dort wird beschrieben, hier
agnosziert: dort stellt sich ein Geist vor, hier stellt sich etwas als der Geist
heraus. Das persönliche Pronomen erschiene nur durch das hineingedachte
Maskulinum eines analogen Begriffs (oder »derjenige«) zu halten. Was gäbe
es da? »Der Faktor« — das wäre eine Krücke des Sinns, aber kein Organ
sprachdenklicher Verbindung. Vorstellbar ist nur die Kraft, das Element, das
Prinzip, eben das »Es«, also das »was«. »Es ist derjenige Geist, der« kann ich
denken, aber soll ich nicht denken. »Es ist der Geist derjenige, der«: die Unvorstellbarkeit dieser Form zeigt den vorhandenen Fehler an. Der Gedanke ist
nicht: »er ist derjenige, der«, sondern: »dasjenige, was, ist er«. Wie in dem
Nathan—Zitat: » ... nicht Gift, was ich dir reiche«. Wohl ist die klangliche Verbindung »Gift, was« leichter als die von »Geist, was«, aber falsch wäre auch
jene, wenn »was« vom Gift abhinge — etwa als dialekthafte Verschlechterung
des falschen »Gift, das« —; und die Härte wäre durch die Umstellung vermieden:
Was sich den Körper baut, es ist der Geist.
Damit soll natürlich kein gültiges Gedicht des Gedankens erzielt sein, aber er
ist dargestellt und mit ihm der Fehler des »der«. Es handelt sich bisher um
ein logisches Problem und nicht um die Frage, ob dem klanglichen Vorzug der
Umstellung ein Stilwert zum Opfer fiele, den dann eben nur ein anderes Gedicht ersetzen könnte.
Da sich jedoch die Einheit von Form und Inhalt am Gedicht noch im
Mißlingen beweist, so ist dem logischen Problem auch aus der Gesetzlichkeit
der Versnatur beizukommen. Versmäßig erzwingt sich die Betonung des Ausgangs, sprachdenklich die des Prädikats. Darum bleibt bei Goethe der Gedanke, daß ein Geist sich prädikativ als der verneinende vorstellt, unverkümmert.
Bei Schiller verbinden sich Konstruktion und Verston, um das Subjekt zum
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Prädikat und den Geist, der das Bauende ist, zu einem zu machen, der bauen
kann. Ist nun durch »was« die gedankliche Gefahr der Aussage abgewendet,
so würde die Umstellung auch den Fehler im Versbau beseitigen. Er besteht
darin, daß die dynamische Verteilung des Gedankens antimetrisch ist, indem,
dem Zwang der Versnatur gemäß, den Hauptton das Bauen des Körpers (Subjekt) erhält, wodurch das Gewicht des Prädikats »Geist«, in welchem doch der
Gedanke kulminiert, geschwächt wird. Der Vers will:
Es ist der Geist, was sich den Körper baut
Das ist gedankenwidrig. Der Gedanke will:
Es ist der Geist, was sich den Körper baut.
Das ist verswidrig. Wie bei Uhland (»Was sich nun abspielt, ist ein ernstes
Spiel«) erschiene im umgestellten Satz die Gewichtvertellung im Lebensraum
des Verses gerechter durchgeführt. Man merke nur, wie durch die Tonkraft
des Verses das »der« den Gedanken geradezu in die Gefahr treibt:
Es ist der Geist, der sich den Körper baut.
Da bleibt — wenn man nicht informativ wüßte, was gemeint ist — gar nichts
als die falsche Deutung, es werde vom Geist ausgesagt, daß er solches kann
und — mit verswidriger Betonung des ersten »der« —: daß er sich dadurch
von anderen Geistern unterscheidet. Die leichtere, weil schwerer durchzudenkende Gefahr: daß es immer ein und derselbe bestimmte Geist sei (oder auch
der Geist als solcher), »welchem« noch ein letztes Attribut verliehen erscheint. Das Merkmal mag da die Identität enthalten, die den Sinn des Verses
bildet. Aber die Identifizierung soll umgekehrt erfolgen: nicht der Geist hat
mit der Kraft identifiziert zu werden, sondern diese mit ihm. Es wäre beiweitem nicht die Identität, die im Schillerschen Vers jene Ausschließlichkeit bedeutet, an der keine andere Kraft als eben die identifizierte teil hat. Noch immer wäre, wenngleich nicht im Gegensatz zu einem anderen Geistindividuum,
von einem oder dem Geist etwas ausgesagt, während doch von etwas ausgesagt werden soll, daß es der Geist sei. Also auch nicht: »welcher« (welchem
keine Kategorie entspricht), sondern nur »was«. Die unvermeidliche Gedankenbahn aber, in die jenes »der« führt, ist die der Unterscheidung. Aus: »keine andere Kraft, nur der Geist« wird: »kein anderer Geist, sondern dieser«. Es
wäre somit wohl dargetan, daß der Gedanke a) syntaktisch und dichterisch
nicht bewältigt ist.
Warum wollte man jedoch die Mängel einer Wortgestalt nachweisen,
wenn sich herausstellte, daß sie die Vorzüge einer andern sind? Und sollten
nicht Konstruktion und Tongebung, wie sie sind, die taugliche Gestalt des Gedankens b) ergeben? Nur, noch etwas Tonkraft für den Geist, die ja der Vers
gewährt:
Es ist der Geist, der sich den Körper baut
und wir haben mit dem »der«, welches nun richtig ist, den Ausdruck für den
Gedanken, daß »der Geist sich den Körper und nicht etwa umgekehrt der Körper den Geist baut«, ja wir haben ihn in einem Maße, daß die Tonverteilung
die Antithese ausdrückt, ohne daß sie ausgesprochen wird. (Sogar das »sich«
hat sich seinen schönen Sinn vindiziert, der dem Geist doch für die persönliche Beziehung zum Körper vor jeder andern Kraft zugehört.) Wie kommt es
denn aber, daß nun »der« plötzlich richtig ist, da sich doch an dem neutralen
Element nicht nur nichts geändert hat, sondern es im Gegenteil jetzt doppelt
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gedacht ist: »was sich den Körper« und »was sich den Geist« baut? Kann denn
nunmehr ein Kategoriebegriff eingeschaltet werden? Freilich kann er. Beinahe
ginge jetzt, in der Relation der Kräfte: »der Faktor«. Aber er geht noch immer
nicht. Dafür läßt die Darstellung dieses Gegenspiels von Teilen, von Partnern,
ein anderes abstraktes Maskulinum zu: den Teil, den Partner. Zwei sind konfrontiert, die ihre Gemeinsamkeit noch dazu im Relativpronomen finden, das
Gleichgewicht der Kräfte ist hergestellt, jetzt geht »der Partner«, »der Teil«
und darum auch bloß »derjenige«. (Solch ein gemeinsamer Nenner wäre
selbst bei verschiedenen Zählern vorhanden, die also verschiedene Relativpronomina hätten. Die starke Vorstellung eines Gegenüber muß es bewirken,
nicht die Männlichkeit und Gleichartigkeit des Geschlechts; auch »Seele«
würde es mit »Körper«, wie »Geist« mit »Hülle« aufnehmen.) Es ist fast eine
Personifikation gegeben, wie in dem folgenden Fall, wo das Verhältnis zweier
Gegner, die nicht Personen sind, deutlich zur Anschauung kommt, ohne daß
die Antithese ausgesprochen ist, ja ohne daß von einem Widerpart die Rede
wäre:
»Der Karnickel hat angefangen! 1«
Ein Musterbeispiel für die Möglichkeit, daß das scheinbare Subjekt, das vortretende und einzig vorhandene Hauptwort, Prädikat ist. Die Antwort auf die
Kriegsschuldfrage, welche ja immer eine »eigentliche Frage« ist und immer
den »Wer« zum Prädikat hat, wie die Antwort den »Der«. Der Satz bedeutet
also: Derjenige, der angefangen hat (und darum totgebissen wurde), ist »der
Karnickel« (Prädikat). Im Französischen:
c'est le lapin qui a commencé!
Es ist der Hase, der den Hund gereizt.
Wäre nun der Gedanke, daß »der Geist derjenige ist, der den Körper ...
und nicht umgekehrt«, von Schiller gedacht worden, so wäre es ihm doch
nicht gelungen, auch den sich vordrängenden Gedanken, daß »nichts anderes
als der Geist, was« es ist, in Einem zu bewältigen. Die beiden Gedanken würden einander ausdrucksmäßig und prosodisch durchkreuzen. Die Doppelantithese wäre ja überhaupt nicht unter das Obdach des einen Verses zu bringen.
Der primäre Gedanke, der den Geist betont, hat an und für sich seine Gestalt
nicht gefunden, und er ginge durch eine Mitbetonung der Rolle des Körpers
(der Rolle, die er nicht hat) verloren. Das Doppelspiel der Gedanken: daß
»nichts als der Geist den Körper und dieser nicht den Geist baut«, ist nicht bewältigt und war nicht zu bewältigen. Der Anschluß »was« würde (verswidrig)
den ersten sichern, reichte aber nicht auch für den zweiten, der Anschluß
»der« reicht nur für den zweiten, denn für beide würde er den Inhalt erfordern: »kein anderer Geist als dieser und nicht der Körper diesen«.
Da nun aber ein solches Übermaß nicht verlangt werden kann und der
Gedanke b) den besten Ausdruck findet, so bliebe nur noch die Frage, ob der
Dichter ihn gedacht hat. Ein Absolutum der Wortgestalt gibt es nicht, da das
Wort noch jenseits seiner eigenen Problematik vielfältige, immer wechselnde
Beziehungen mit dem Wort eingeht. Das eben bewirkt den gefährlichen Zauber der Sprache, daß noch die primitivste Aussage zu voller Eindeutigkeit auf
ihre Sphäre angewiesen bleibt. Es ist kein Ende der Abenteuer innerhalb der
syntaktischen Grenzen und eben an ihnen. Aber ob sie vorhanden sein müssen, wäre der einzige Zweifel, den die Sprache nicht zuläßt. Ein Vers, noch
dazu einer, der die Gültigkeit einer Sentenz anzusprechen scheint, darf sich
1 Eine Redensart, das »Der« ist in diesem Fall richtig.
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nicht auf die Umgebung verlassen, um seinen Gedanken faßbar zu machen; er
darf aber auch nicht isoliert einen Gedanken ergeben, der nicht gedacht war.
Das ist hier der Fall. Gegen die Deutung, die den Gedanken und das Wort zu
versgerechter Deckung brachte, meldet sich ja sogleich das Bedenken, ob
Schiller, anstatt des primär zu entnehmenden idealistischen Sinnes, der dem
Geist jene ausschließliche Macht zuschreibt, eine polemische Spitze gegen
eine naturwissenschaftliche oder materialistische Weltauffassung anbringen
wollte, die Absage an den Standpunkt, daß die Seele vom Wachstum der Zellen abhängt oder — wobei es der Metapher nicht mehr bedürfte — die Persönlichkeit von den sozialen Umständen bedingt sei. Das könnte, jedenfalls das
erste, wohl eine Sentenz im Munde Schillers ergeben — im Munde Wallensteins wäre sie ein Anachronismus wie der bekannte Blitzableiter. Ohne jede
Spur einer Möglichkeit, daß so etwas zu denken wäre, wird in jenem Monolog
ausschließlich die schöpferische Macht des Geistes betont. Denn:
— — was
Ein Mann kann wert sein, habt ihr schon erfahren.
Den Schmuck der Zweige habt ihr abgehauen,
Da steh' ich, ein entlaubter Stamm! Doch innen
Im Marke lebt die schaffende Gewalt,
Die sprossend eine Welt aus sich geboren.
Schon einmal galt ich euch statt eines Heers,
Ich Einzelner. Dahingeschmolzen vor
Der schwed'schen Stärke waren eure Heere,
— — Da wandte man die Augen
Auf mich, den Helfer in der Not; — —
Ich sollte aufstehn mit dem Schöpfungswort
Und in die hohlen Läger Menschen sammeln.
Ich tat's. Die Trommel ward gerührt. Mein Name
Ging, wie ein Kriegsgott, durch die Welt. — —
— Noch fühl' ich mich denselben, der ich war!
Es ist der Geist, der sich den Körper baut,
Und Friedland wird sein Lager um sich füllen.
— — Wenn Haupt und Glieder sich trennen,
Da wird sich zeigen, wo die Seele wohnte.
Am Schluß ist zwar die Ohnmacht von Gliedern ohne Haupt berührt, aber
auch da nicht die Vorstellung, daß Glieder Haupt schaffen könnten, als Gegenansicht bestritten. (Die absurde Deutung, daß überhaupt keine Metapher vorliege, indem der Körper einfach der des Sprechers sei, der »sich noch denselben fühlt, der er war«, kommt nicht in Betracht. Sie würde höchstens auf den
besonderen Kunstfehler hinweisen, der solche Assoziation herbeigeführt hat:
die Vorstellung einer körperlichen Wirklichkeit (»sich fühlen«) war zu vermeiden, sie durfte nicht unmittelbar vor die Metapher treten, deren Grundlage
eben die Erfahrung bildet; daß der Leib vom Geist her besteht. (Der vorwaltende Sinn reicht in dieser sprachlichen Region auch hier zur Abwehr der
Mißdeutung; der Körper Wallensteins ist nicht gemeint, wohl aber, daß sein
Geist die Armee belebe.) Der Gedanke ist also ganz und gar als die Bejahung
des Geistes geführt: der Kraft, die ausschließlich eine Welt erschaffen könne;
mögen so hohe Worte auch bloß dem Geist des Feldherrn gelten und dem
Plunder einer Machtwelt, also einer Welt der Zerstörung. Gesagt wird, daß
das Ingenium des Führers es ist, was sich das Heer schafft, (nicht etwa das
Kriegsministerium oder der kaiserliche Wille). Der Gegensatz muß nicht aus138

gesprochen sein, aber er steckt im Gedanken. Der andere müßte ausgesprochen sein, aber es ist keine Rede davon, keine Widerrede dagegen, daß das
Heer sich den Führer machen könnte. Höchstens bliebe noch Raum für die
Antithese: daß der Körper sich nicht selbst baut. Aber diese erschließt sich
nicht aus der Sentenz, welche mit syntaktischem und prosodischem Mangel
tatsächlich den Gedanken a) bezweckt, der bloß den Gegensatz zu einem andern Element enthält, und sie ist, selbst wenn man sie aus der Umgebung erschlossen hat, schwer in die Sentenz hineinzudenken (»nichts als der Geist
baut sich den Körper und dieser sich nicht selbst«). Zu der Verknüpfung mit
b) jedoch würde solche Partnerschaft des Körpers nicht ausreichen. Der Gedanke, daß dieser sich nicht selbst baut, würde erst existent, wenn der Vergleich durch das Verglichene erläutert wird, wenn die Vorstellung auf die
Wirklichkeit zurückgeht: daß eine Armee sich nicht von selbst bildet. So hat
denn der Vers die Merkwürdigkeit, daß er einen Gedanken bewältigt, den der
Dichter nicht hatte.
PSYCHOLOGIE

UND

GRAMMATIK

Erscheint es nun hier dem Geist nicht mit dem Wortbau gelungen, so ist
es eben einer der Fälle, wo der unverkennbare Außensinn durch Versifizierung Klangwert erhält. Mag die Musik auch dem Inhalt widerstreben, so sind
doch zwei Tonstützen da, die mit Hilfe eines Konstruktionsfehlers das Gleichgewicht herstellen und das Nachdenken so lange aufhalten, bis sie vor ihm
hinfällig werden. Was so manchem Wort die Flügel gibt, ist der Vorzug, vermöge seiner logischen Unebenheit verstanden zu werden. Denn
Der Ton macht die Musik.
Wie ist es zu betonen ?
C'est le ton qui fait la musique
zeigt an, wo im Deutschen Subjekt und Prädikat sind. (Es wäre schön, »qui«
als Neutrum zu denken: wie ein vorangestelltes »ce que fait … «) Wie bei jenem Geist ist der Inhalt wieder nicht die Aussage vom Ton, daß er Musik mache, sondern: daß nur der Ton sie macht. Es ist der Ton, was usw. (Oder mit
besserer Musik: was sie macht, ist der Ton. Dieser ist Prädikat.) »Der« brächte wieder die Gefahr, daß ein bestimmter Ton, von dem schon die Rede war,
sie mache, im Gegensatz zu einem andern (etwa zu dem Lessing'schen, den
man »vor Gericht stellen« möchte). Der Satz will aussagen, daß der Ton sie
macht und kein anderer »Faktor« (der aber nicht hineinzudenken ist). Wieder
nicht: » ... er ist derjenige, der«, sondern: »dasjenige, was, ist er«. Hier
kommt nur a) und nicht b) in Betracht, da die Antithese, daß nicht die Musik
den Ton mache, nicht gedacht sein kann. Den Gefahren jenes Geistes ist auch
dieser Ton ausgesetzt, und ein Kategoriebegriff (derjenige) weit und breit
nicht zu finden. Aber auch hier hilft der Ton, welcher eben die Gabe hat.
Da war es denn sein Spott — jener herrliche Spott, den auch das
Objekt als Frucht genießen mußte —, der mich heilte.
Was sie heilte, war der Spott, der sie genießen ließ. Der an das zweite Prädikat »Spott« richtig angeschlossene Relativsatz läßt deutlich den Konstruktionsfehler des andern hervortreten, der sich fälschlich an das erste Prädikat
»Spott« anschließt. Die Gelegenheit, endlich zu einem Subjekt zu gelangen,
hat das Objekt des Spottes versäumt. Jenes käme ganz zum Schluß, aber es
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wäre in einem »was« rein vorhanden. Und nicht bloß als »psychologisches
Subjekt«.
Die Unterscheidung zwischen dieser und der grammatischen Form ist
dann erst berechtigt, wenn Psychologie und vor allem Logik die richtig erkannte Form in ihr grammatisches Recht einsetzen. Die Sprachphilosophen,
die den Unterschied erkannt haben, ohne ihn immer zu spüren, zerbrechen
sich dafür überflüssigerweise den Kopf, ob die Verteilung von Subjekt und
Prädikat nicht von der »Stellung« alteriert werde, die diese einnehmen. Da
rühmt Vossler die Erkenntnis eines andern, der also, offenbar in der Polemik
gegen einen dritten, erkannt hat:
Wenn auf die Bemerkung »Müller scheint ein verständiger Mann
zu sein« geantwortet wird: »Ein Esel ist er«, so kann dieser »Esel«
doch dadurch, daß er vorangestellt wird, nicht zum psychologischen Subjekte werden, sondern bleibt in psychologischer so gut
wie in grammatischer Hinsicht das Prädikat.
Goldene Worte (umsomehr, als hier doch auch das grammatische Recht anerkannt wird). Und ebenso bleibt er in beiderlei Hinsicht das Subjekt, wenn jener etwa dupliziert:
Du bist ein Esel!
Der Wechsel der Bedeutung ist hier ohne Rücksicht auf den Wechsel der Stellung vollzogen, und der Esel ist so und so das Subjekt (das psychologische
und also grammatische), wie in dem naheliegenden und deutlicheren Beispiel:
... Müllers Esel: das bist du!
Wenn ich nun sage:
Es ist ein Glück, daß wir so verständige Sprachführer haben
so mag es ihnen noch gelingen, »Glück«, als das (meinetwegen psychologische) Prädikat zu erkennen; vielleicht auch in der Umkehrung:
Ein Glück ist es, daß ...
und sogar in der Ellipse:
Ein Glück, daß wir ...
Die Stellung kann das Problem nicht berühren, und es wird auch bei Aussagen, die an und für sich doppeldeutig sind, einzig darauf ankommen, welche
Beziehung sie darstellen wollen. Die Psychologie wird den Standpunkt aus der
Sphäre bestimmen und die Logik wird die Richtung weisen. Weil wir also
schon bei Fällen halten, wo der Dumme das Glück hat:
Der Gewinner des Loses ist Müller.
Müller ist der Gewinner des Loses.
Die Stellung ist es nicht, was die Bedeutung bewirkt (»Stellung«: Prädikat).
Bei der Lotterie (oben) ist Müller das Prädikat, in der Biographie (unten) das
Subjekt. Dort könnte auch ausgerufen werden, Müller sei es; hier könnte auch
gesagt werden, Losgewinner sei er gewesen. Wenn er nun einen anspricht:
»Ich bin usw.«, so hat sich das Subjekt »Ich« als Prädikat »Gewinner« vorgestellt; wenn die Antwort lautet: »Sie also sind usw.«, so hat sich das Subjekt
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»Gewinner« als Prädikat »Sie« herausgestellt. Die Frage des Grammatikers,
der bei diesem psychischen Sachverhalt auf das Subjekt kommen will, hat
nicht zu lauten: »Wer oder was ist Müller?«, sondern ganz normal und der
Neugierde gemäß: »Wer ist der Gewinner?« Antwort: »Müller« (Prädikat).
Und was wäre nun das Subjekt dieser Frage? Da muß wieder gefragt werden:
Wer ist der Gewinner? Antwort: Wer (Prädikat). Und dabei bliebe es ad infinitum (wobei leider nie herauskäme, daß es der Müller ist). Die Stellung ist
gleichgültig, und Müller wäre Subjekt geworden, wenn es in der Biographie —
lange nach der Lotterie — von ihm hieße:
Auch Gewinner eines Loses war Müller.
Die Bedeutung hängt vom Gedanken ab; nicht von der Stellung, sondern von
Beziehung und Betonung:
Der Tanz beginnt.
Da folgt dem Subjekt das Prädikat. Vom Tanz, der schon vorgestellt ist, wird
ausgesagt, daß er nun beginne. (Er kann auch enden.) Umgekehrt:
Es beginnt ein Tanz.
Da ist »Es« (das Beginnende) Subjekt und der Tanz Prädikat. Es bedeutet:
Was nun beginnt, ist Tanzen. (Es könnte auch anderes beginnen.)
Ein Tanz beginnt.
Da ist, so erstaunlich es sein mag, der Tanz noch immer das Prädikat. Der
Satz besteht nur aus diesem. Das Subjekt ist versteckt: es wird getanzt. Was
da anhebt, könnte auch (da es ein moderner Tanz ist) Akrobatik sein. (»Das
soll ein Tanz sein?«: »Das« ist Subjekt.) Wenn ich das Zitat von Arznei und
Gift so zusammenfasse:
Arznei reiche ich dir!
so ist diese noch immer zunächst Prädikat und nur äußerlich Objekt des Reichens; denn es bedeutet: »Was ich dir reiche, ist ... «. Auch in:
Ich reiche dir Arznei!
Da macht eben wirklich der Ton die Musik. Es ist die Antwort an den Miß trauischen, der gefragt hat, was das Gereichte sei. Eine noch schwierigere
Aufgabe für Grammatiker, selbst für Psychologen, wäre die so gestellte:
Eins nur würde mich verdrießen —
wenn es ihnen nicht gelänge, hier das Subjekt zu finden. Darum sei verraten,
daß es nicht das betonte Wort ist — denn dieses ist Prädikat —, sondern: »Was
mich verdrießen würde« (ist das eine, daß usw. Dies und nichts anderes). Dagegen freut mich
daß sie's nun gefunden haben.
Es ist der Daß—Satz.
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Ihr Scharfsinn gefällt mir
(nicht ihre Gelehrtheit. Was mir gefällt, ist ... ). Dagegen:
Ihr Scharfsinn gefällt mir
(mißfällt mir nicht. Subjekt: Scharfsinn). Wenn eine erotische Beziehung in
der Aussage dargestellt wird:
Ihre Kälte gewann ihn,
so kann die Kälte sowohl Subjekt als Prädikat sein. Entweder war, was ihn gewann, ihre Kälte (und nicht ihre Schönheit); oder ihre Kälte gewann ihn (anstatt ihn abzustoßen).
Mich beruhigt der Ausgang
(nachdem mich die Sache bis dahin beunruhigt hat. Was mich beruhigt,
ist ... );
Mich beruhigt der Ausgang
(und erschüttert mich nicht). Das Betonte ist Prädikat: Eins; ihr Scharfsinn;
ihre Kälte; der Ausgang. (Auch so zu erkennen: Es ist eins; Es ist ihr Scharfsinn; Es ist ihre Kälte; Es ist der Ausgang.) Subjekt ist: Was mich verdrießen
würde; was mir gefällt; was ihn gewann; was mich beruhigt. In allen diesen
Fällen wirkt die Antithese: nicht etwas anderes, sondern das Ganz wie: »Es ist
der Geist ... «.
Und er baut sich auch den Körper der Grammatik, was ihm noch an dem
schwierigsten aller Sprachprobleme, die vielfach mit dem einen verknüpft
sind, an dem »Es« gelingen muß, ohne der Gestaltung irgendeinmal ein Opfer
der Logik zuzumuten. Denn ist es Gefahr und Genuß der Sprache, daß ihre
Gesetzmäßigkeit als ein Wirrsal erscheint, so führt das Denken in ihr zu dem
Punkt, wo höchste Mathematik zum Einmaleins wird und ein Labyrinth zur
Wandelbahn, mag es sich auch eben dann wieder verschlingen. Dem kleinsten
und häufigsten Wort auf den Grund zu kommen — und »es« hat in dieser Untersuchung wahrlich die Vielzahl der Fälle vermehrt —, muß Autoren nicht gelingen; auch dem dieser Schrift nicht. Aber unter den Grammatikern ist es
schon dem alten Adelung (der Fälle wie »Es war einmal ein Mann«, »Es sind
keine drei Wochen« und »Es wird ernst« zusammentat) mißlungen. Immerhin
hat er erkannt, wie schwierig es sei:
Es ist hier noch bey weitem nicht alles gesagt worden, was von
diesem Wörtchen, welches im Deutschen von einem überaus
großen Gebrauche ist, gesagt werden könnte. Indessen erhellet
schon aus diesem wenigen, wie schlecht dasselbe unsern meisten
Sprachlehrern bekannt gewesen.
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