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n der letzten Nummer erlaubte ich mir, das Benehmen jener sozialdemokratischen Premierenbesucher zu tadeln, die durch ihr Pfeifen und Trampeln Herrn Adamus zu einem literarischen Martyrium verholfen haben; ich
bedauerte, daß nunmehr der rüdeste Versammlungsterrorismus ins Theater
getragen sei, und konnte die Rufer im Premierenstreite nur damit entschuldigen, daß sie, gewohnt, von Herrn Pernerstorfer kritische Belehrung zu erhalten, des Gebrauchs ästhetischer Maßstäbe längst entwöhnt seien. Ob dieser
sachten Vermahnung, die weder das skandalöse Treiben bei der Adamus—
Premiere noch die Unzulänglichkeit des Pernerstorfer'schen Kunsturteils mit
der erforderlichen Schärfe traf, hat sich die 'Arbeiter—Zeitung' zu zwei Angriffen auf meine literarische Tätigkeit aufgerafft, die sie um der besseren
Wirkung willen in einer Sonntagsnummer und in einer und derselben anbrachte. Minder »taktisch« sind die Artikel selbst stilisiert. In der Hitze des
Gefechtes werden jene Stellen der 'Arbeiter—Zeitung' sichtbar, deren Verwundbarkeit ich bisher noch nicht rücksichtslos genug ausgenutzt habe. Ich
freue mich, daß die 'Arbeiter—Zeitung', was ich ihr immer zugetraut, endlich
zur Tat macht: sie bricht die Totschweigetaktik — der liberalen Börsenpresse,
sie verrichtet Arbeiten im übertragenen Wirkungskreise, sie tritt als Rächerin
des beleidigten Wiener Schmocktums auf und zahlt mir heim, was ich an der
»Concordia« so lange gesündigt habe. Zu der politischen Opferwilligkeit, mit
der sich unsere Sozialdemokratie in letzter Zeit an die Seite der für Freiheit
kämpfenden Jobber gestellt hat, sind nunmehr kleine journalistische Gefälligkeiten getreten, die man, im muntern Flegelton geübt, vornehm schweigenden Kollegen gerne erweist.
Als ich kürzlich einmal an einem drastischen Beispiel — ich hatte es
ohne Zusatz der 'Arbeiter—Zeitung' entnommen — die Parteiverblödung in
Österreich illustrierte, ließ man mich ruhig gewähren; auf den Vorwurf der
Parteiverrohung antwortet man mit einer Bestätigung desselben. Man rühmt
sich der Premierenpöbeleien, die zur Notwehr gegen ein Theaterstück, das
Herrn Pernerstorfers ästhetisches Lob erntete, vollkommen angebracht seien,
und läßt durch den sonntäglichen Mitarbeiter »Habakuk« den Nachweis liefern, daß ein Ochsenziemer im Vergleiche zu einer Feder das wuchtigere literarische Kampfmittel darstellt. Ich habe schon einmal, vor etwa einem Jahre,
die Beachtung des »Genossen aus Wildwest« erregt. Damals entschuldigte
sich der leitende politische Redakteur des Blattes in einem längeren Schreiben, versicherte, auf die Arbeiten Habakuks keinen Einfluß zu haben, erklärte, nicht verhehlen zu können, daß er ob des Angriffes wider mich »ein gewisses Unbehagen« empfunden habe, und meinte, es sei eine »unzulässige Verkennung des Sachverhalts, die beiläufigen Ausfälle des 'Genossen aus Wildwest' als Ausdruck der Gesamtansichten der 'Arbeiter—Zeitung' anzusehen«;
»ich stehe nicht an,« — hieß es zum Schlusse — »ausdrücklich zu erklären,
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daß ich ihnen in keinem Punkte zustimme, sondern meine warme Anerkennung für Ihre Tätigkeit unvermindert und unverändert besteht«.
Dies Schreiben hatte ich auf meine Anfrage erhalten, ob der Zeitpunkt,
da mir der Sonntagshumorist der 'Arbeiter—Zeitung' in meinem Kampfe gegen die Preßkorruption in den Rücken fiel, redaktionell vorherbestimmt war.
Seither ist wohl die Tätigkeit des Herrn Habakuk zum Ausdruck der Gesamtansichten der 'Arbeiter—Zeitung' avanciert. Sie hat sich seine Manieren im
politischen Kampfe angeeignet, sie hat es gelernt, die Wiener Verpöbelung zu
überpöbeln, und sie zeigt uns täglich, wie eine Partei, deren Existenz von jedem anständigen Menschen als eine österreichische Staatsnotwendigkeit begrüßt werden müßte, im vertrackten Kommunalkampf dem Schicksal ihrer liberalen Bundesgenossen entgegeneilt. Auf diese Verfallserscheinung habe ich
mir manchmal hinzuweisen erlaubt. Dies die Ursache, warum die Anerkennung für meine Tätigkeit nicht mehr unvermindert und unverändert besteht,
warum man heute ob der Ausfälle des »Genossen ans Wildwest« nicht mehr
Unbehagen, sondern Genugtuung empfindet und die Gesamtansichten des
Blattes sich in schäbiger Verdächtigung meines publizistischen Strebens ausdrücken.
Mit dem Fuselhumor des Genossen Habakuk will ich mich nicht weiter
auseinandersetzen und verspreche, daß ich auch die weiteren Trunkenheitsexzesse ruhig über mich ergehen lassen werde. Wollte ich dem Herrn in der
Tonart erwidern, in der die 'Arbeiter—Zeitung' etwa über entlassene Minister
schreibt, »dieser Mensch«, »so ein Kerl«, »dieses Subjekt« wäre immer noch
imstande, mich in Gemeinheit zu übertrumpfen. Dagegen muß ich auf den Artikel, den die Rubrik »Tagesneuigkeiten« enthielt, zurückkommen. Ich hätte
ihn, da er sich als eine Reihe von Lügen und Verdrehungen darstellt, mit Fug
berichtigen können; aber ich hielt den § 19, der so oft nur formalen Ausflüchten dienen muß, der Ehre einer wirklichen Richtigstellung nicht für würdig.
Wenn ich aber an dieser Stelle der 'Arbeiter—Zeitung' einige kräftige »Unwahr« entgegenhalte, so darf sie dies beileibe nicht als eine konventionelle
Höflichkeit auffassen. Es ist nämlich wirklich eine dreiste Lüge, daß ich mich
»über das Kunstverständnis der Wiener Arbeiter sehr geringschätzig« geäußert hätte. Wahr ist vielmehr, daß ich mich bloß über das Kunstverständnis
der sozialdemokratischen Theaterdemonstranten im allgemeinen und des
Herrn Pernerstorfer im besondern geringschätzig geäußert habe. Wahr ist,
daß eine Schar von Handlungsgehilfen und Studenten auf das Kommando irgend eines Agitators skandallüstern herbeieilte, sich im Theater ungebührlich
aufführte und höchstens Herrn v. Bukovics damit einen Gefallen erwies. Es ist
unwahr, daß Wiener Arbeiter Premieren des Deutschen Volkstheaters besuchen oder daß, wenn sie's täten, sie sich bei dieser Gelegenheit schlecht benehmen würden. Wahr ist allerdings, daß sich die Wiener Arbeiter die ästhetische Überzeugung des Kritikers der 'Arbeiter—Zeitung' nicht vorschreiben
lassen. Das hat sich deutlich bei der von Herrn Pernerstorfer für die Wiener
Arbeiter im Vorjahre veranstalteten Aufführung der »Königin« von Wolff gezeigt, die von den Wiener Arbeitern ausgelacht wurde. Herr Pernerstorfer, ein
ausgezeichneter Mann, aber schlechter Theaterkenner, hatte das alberne
Machwerk, das eine Revolution vorführte, gepriesen, weil er den seichten
Hohn auf die Sozialdemokratie, den es enthielt, nicht merkte und nur die
schlecht angezogenen Leute auf der Szene und die eingeschlagenen Fensterscheiben eines Königsschlosses sah. Er versuchte es, das Stück der Wiener
Arbeiterschaft aufzudrängen, Victor Adler ließ ihn trotz meinen Warnungen
gewähren, und in einer unvergeßlichen Separatvorstellung wurde das schnodderige Geisteskind des Neffen Mosse's einem Auditorium von Wiener Proleta4

riern präsentiert, die durch ihre ablehnende Haltung zugleich ein »selbstständiges Urteil« über die 'Arbeiter—Zeitung' und Herrn Pernerstorfers Kunstverständnis abgaben. Ich habe es ihnen in der Kritik der Adamus—Premiere mit
keinem Worte bestritten.
Unwahr ist es, daß ich danach strebe, in der klerikalen 'Reichspost' abgedruckt und von Herrn Leopold Steiner gelobt zu werden. Wahr ist, daß ich
auf das Titelblatt der 'Fackel' eigens die Bemerkung: »Nachdruck verboten«
gesetzt und Herrn Leopold Steiner für seine Rede in der Kohlenstreikdebatte
zwar nicht im Tone der 'Arbeiter—Zeitung' beschimpft, aber ihm immerhin
heimgeleuchtet und den Beinamen »Rothschilds Leib—Steiner«, verliehen habe. Es ist unwahr, daß ich »immer erst abwarte, was die 'Neue Freie Presse'
sagen wird, um dann das Gegenteil zu sagen«. Wahr ist, daß ich oft schon vorher das Gegenteil sage, weil nach meiner Ansicht in jeder Sache, die öffentliche Interessen tangiert, die 'Neue Freie Presse' die korrupteste, niederträchtigste und eigensüchtigste Haltung einnehmen muß. Wahr ist leider, daß diese Erkenntnis von der 'Arbeiter—Zeitung' nicht immer geteilt wird und daß
die 'Arbeiter—Zeitung' im Kampfe gegen die gefährlichste Macht im Staate,
gegen die Pauschalienpresse, ein unzuverlässiger Bundesgenosse ist. Unwahr
ist es, daß ich der »ungezogene Liebling der Schottenringgrazien« bin. Wahr
ist, daß in jenen Häusern, in denen die 'Arbeiter—Zeitung' seit ihren täglichen
Beschimpfungen der Antisemiten gerne gelesen wird, die 'Fackel' keinen Zutritt hat, wahr ist, daß in der Gegend des Schottenring die 'Fackel' erfreulicherweise boykottiert ist, während sich dort die 'Arbeiter—Zeitung' ob der
Unentwegtheit, mit der sie mehr gegen Herrn Bielohlawek als gegen den Börsenschwindel kämpft, des größten Ansehens erfreut.
Es ist unwahr, daß ich »die Bedeutung der liberalen Presse vergrößere«. Wahr ist, daß alles, was ich gegen die liberale Presse bisher vorgebracht habe, noch viel zu wenig ist. Wahr ist, daß die 'Arbeiter—Zeitung', die
an die Aufhebung des Zeitungsstempels die törichtesten Verheißungen für die
Entwicklung des Journalismus knüpfte, sich über die Gefährlichkeit der liberalen Presse durchaus nicht im Klaren ist und daß sie sie fälschlich mit dem
Maß der politischen Bedeutungslosigkeit der liberalen Partei mißt. Wahr ist,
daß sie sich durch ihre taktische Lauheit und durch tückische Verdächtigung
meines Kampfes zum Mitschuldigen der liberalen Presse macht, daß es mir
aber trotzdem nicht einfallen wird, die Bedeutung der sozialdemokratischen
Partei an den Torheiten der sozialdemokratischen Presse zu messen. Wahr ist,
daß die 'Arbeiter—Zeitung', wenn sie einmal über die Veranstalter eines Concordiaballes gespottet hat, am nächsten Tage reuig um Verzeihung bittet und
Herrn Wilhelm Singer seine Pauschalienreinheit bestätigt. Wahr ist fatalerweise, daß sie nur dann die bürgerliche Presse angreift, wenn sie's selbst am
wenigsten nötig hat. Dies pflegt besonders nach Festmählern bei Herrn Krupp
in Berndorf der Fall zu sein, wo neben Vertretern der liberalen Presse auch
ein Redakteur der 'Arbeiter—Zeitung' fetiert wurde; dann freilich findet sie
nicht genug Ausdrücke der Verachtung für die bürgerlichen Kollegen, die
sich's an der Tafel des Ausbeuters so gut haben schmecken lassen ... Aber
auch sonst gab's Zeiten, wo sozialdemokratische Wortführer die Bedeutung
der liberalen Presse mit klarem Auge erkannten. Derselbe Herr, der mir heute
vorwirft, daß ich sie »in lächerlicher Weise vergrößere«, schrieb für die
sechste Nummer der 'Fackel' eine Darstellung des Brünner Streikes 1, die
nichts war, als eine dröhnende Anklage gegen die verwerfliche Teilnahmslosigkeit unserer angesehenen Tageszeitungen. Für die sittlichen Mächte,
schrieb er damals, die in jenem großen Streik lebendig wurden, hätten unsere
1 Aufsatz »Brünn«, #01
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Gesellschaftskritiker nur ein giftiges Schweigen übrig gehabt. Ein Streik, und
mag er noch so viel Heroismus und tatenfreudigen Gemeinsinn freimachen,
dünke unsere Presse nicht des Eigenberichtes würdig, der einem Schulvereinstag nicht versagt bleibt, und der Arbeiter sei ihr so lange uninteressant,
als er nicht jüdische Schnapsschänken plündert. Ich will den Herrn nur weiter
an seine guten und ehrlichen Worte erinnern. Er meinte damals, daß »diese
brutale Gleichgültigkeit der bürgerlichen Zeitungen für den sozialen Frieden
eine viel größere Gefahr« bedeute als der Starrsinn eines klerikalen Handelsministers und daß diese Gleichgültigkeit »die gläubigen Vorstreiter der sozialen Katastrophe mehren müsse«. »Unsere liberale Presse« — schrieb er wörtlich — »trägt die schwerste Schuld an der die bürgerliche Kultur immer höher
umflutenden Barbarei, an der Hoffnungslosigkeit, mit der das junge Geschlecht in die Zukunft sieht. So wird jenes »J'accuse«, das die Geschichte
einst den zerstörenden Mächten dieses Staatswesens zurufen wird, vor allem
jene heuchlerischen Anwälte treffen, die den Verklagten und Verletzten der
Welt ihr Pathos geliehen haben und an den Bedrückten des eigenen Landes
gleichgültig vorübergegangen sind.«
Der Mann, der in Nr. 6 der 'Fackel' ein so gut fundiertes »J'accuse« der
liberalen Presse entgegengeschleudert hat, greift mich im sozialdemokratischen Blatte an, weil ich die zerstörenden Mächte dieses Staatswesens in lächerlicher Weise überschätze. Unaufrichtig wie dieser Vorwurf ist auch der,
daß ich die »widerwärtigste Sensation der liberalen Presse, den Dreyfus—
Handel, zu galvanisieren versucht« habe. Wahr ist, daß der Dreyfus—Handel
lange Zeit auch zu den widerwärtigen Sensationen der 'Arbeiter—Zeitung' gehört hat, und daß sie bis zu jenem Momente, da sie, ernüchtert, das Wort vom
»Humanitätsausverkauf von Rennes« fand, im synagogalen Tonfall ihrer Renneser Botschaften sich kaum merklich von der fanatisierten Geldpresse unterschied. Wahr ist, daß nicht ich es war, der den Dreyfus—Handel galvanisiert
hat, sondern der von der 'Arbeiter—Zeitung' gewiß verehrte Parteigenosse
Wilhelm Liebknecht. Wahr ist, daß durch das vollständige Totschweigen seiner Artikel, durch das blanke Ignorieren des Aufsehens, das diese Artikel in
ganz Frankreich erregten, durch die verlogene Wiedergabe der Vorgänge auf
dem Pariser Sozialistenkongreß die 'Arbeiter—Zeitung' nichts bewiesen hat
als ihre Anpassungsfähigkeit an die Gesinnung und die Gewohnheiten der liberalen Presse.
* * *

A

ls in der Ära Thun die Minorität gegenüber Majorität und Regierung Obstruktion trieb, ward das Parlament fortgeschickt. Als in der Ära Clary
die Majorität gegenüber Minorität und Regierung Obstruktion trieb, ward die
Regierung fortgeschickt. Welche Kombination erübrigt noch? Daß Majorität
und Minorität gegenüber der Regierung Obstruktion treiben. Und dagegen
wird nichts helfen, als Parlament und Regierung fortzuschicken.
Die Episode der gegenwärtigen jungtschechischen Obstruktion bereitet
diese dritte Kombination vor. Das Ministerium Körber hat, den Mahnungen
der überklugen Taktiker folgend, die, als das Schlagwort der »Verständigung
von Volk zu Volk« abgebraucht war, sich für die »Initiative der Regierung«
begeisterten, den Entwurf eines Sprachengesetzes vorgelegt. Nachdem aber
die Verständigung sich als unmöglich erwiesen hat, ist auch das parlamentarische Zustandekommen eines Sprachengesetzes ausgeschlossen, da doch
Tschechen und Deutsche in dem einen Punkte gleicher Meinung sind, daß die
Majorisierung in nationalen Fragen nicht zu dulden sei. So wird denn Herr v.
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Körber zum § 14 greifen. Legt er aber hernach die Sprachenverordnung auf
Grund des § 14 vor, so werden eben Tschechen und Deutsche zur Obstruktion
übergehen. Das Abgeordnetenhaus neu wählen zu lassen, würde nichts nützen. Die Radikalen beider Völker würden bei Neuwahlen gewinnen. Geschwächt würde durch solche unter den jetzigen Verhältnissen bloß die Sozialdemokratie, die aufrichtigste Anhängerin der Verständigung.
Die Regierenden in Österreich denken und handeln unlogisch, und darum wird Herr v. Körber wahrscheinlich beide Fehler begehen: zum § 14 flüchten und das Abgeordnetenhaus auflösen. Die Ereignisse aber folgen auch in
Österreich noch den Gesetzen der Logik, so sehr sich um deren Abschaffung
alle gesetzgebenden Gewalten des Landes seit Jahren bemühen. Und deshalb
wird, nachdem auch die letzte Kombination erprobt sein wird, eine Generalpause des Konstitutionalismus eintreten.

KÖNIGTUM SONNDORFER

N

och vor einem Jahre erschienen dem Direktor der Handelsakademie die
Zustände an der ihm unterstellten Schule als so befriedigend, daß er in
seinem Bericht an die Generalversammlung sagen durfte: »Die Disziplin« —
Herr Sonndorfer räumt in seinen Berichten der Besprechung der Disziplin bezeichnenderweise den Vorrang vor der Verkündigung der Unterrichtsergebnisse ein — »war trotz der großen Schülerzahl in den einzelnen Abteilungen
zufriedenstellend, und es kam während des ganzen Studienjahres kein ernster
Disziplinarfall vor, der eine eventuelle Ausschließung hätte zur Folge haben
müssen.« Seither scheint es aber um die Wiener Handelsakademie wesentlich
schlimmer bestellt zu sein. Der Direktor begann mit Ausschließungen vorzugehen, und als diese nichts fruchteten, entschloß er sich, den Ausnahmszustand zu verhängen. Da kam's zur Katastrophe. Ob es nun auf Befehl des Direktors oder unter seiner stillschweigenden Duldung geschah, seine
Exekutivorgane, die Klassenvorstände, gaben beim ersten Anlaß Befehl zum
Schießen — und vier Tote blieben auf dem Platze; zwei von ihnen gehörten einer Abteilung des I. Jahrganges an, die ein gefürchteter Quäler der Jugend,
Professor Myron Dolinski, leitet.
Jetzt, sollte man meinen, müßte Entsetzen über solches Unglück und
Zorn gegen seine Urheber die gesamte Öffentlichkeit erfassen und jene, die
etwa über dem Leiter der Wiener Handelsakademie stehen, zu einer Untersuchung zwingen, um die Verantwortlichkeit für das Geschehene festzustellen
und die Schuldigen zu bestrafen. In welchem Mißverhältnis die entsetzliche
Strenge, die jene Knaben in den Tod getrieben hat, zu ihrem Anlaß stand, war
ja leicht zu erfahren: der eine sollte den Klassenleiter belogen, der andere
einen Mitschüler »blöder Jud« geschimpft haben. Und darum der Tod als Disziplinarstrafe!? ... Aber jene, die einzugreifen hätten, rühren sich so wenig
wie das Gewissen des Direktors Sonndorfer. Und Herr Myron Dolinski wagte
im Gefühl seiner vollen Sicherheit den grausen Scherz, einen toten Schüler in
der nächsten Lehrstunde aufzurufen. »Hat sich erschossen!« rief die Klasse
im Chor. Und — »So? Gehen wir weiter!« antwortete der Professor.
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Herr Dolinski weiß sich eben durch Herrn Sonndorfer gedeckt, und
Sonndorfer ist unumschränkter Herr der Handelsakademie. Dieser Macht
pflegt er sich häufig genug vor den Schülern zu rühmen; auf Grund seiner
wiederholten Äußerungen sei hier festgestellt daß die Verwaltungsräte sich
um die Handelsakademie recht wenig kümmern, so daß die Verwaltungsratssitzungen nur selten beschlußfähig sind. Die alljährliche Generalversammlung
des Vereines Wiener Handelsakademie vollends ist eine Farce; dauert knapp
drei Viertelstunden; der Direktor liest einen ruhmredigen Bericht der Direktion und den Bilanzbericht vor, dann erhebt sich ein Herr, um den Verwaltungsrat, dem Direktor und dem Lehrkörper zu danken. Niemand verlangt das
Wort zu einer Besprechung von Schulfragen. Herr Sonndorfer sagt nur die
Wahrheit, wenn er seinen Schülern immer wieder einschärft: »In der Handelsakademie hat niemand etwas zu reden außer mir!« Die Vereinsmitglieder verlassen sich ganz und gar auf den Direktor und den ausgezeichneten Lehrkörper der Handelsakademie.
Wie sieht dieser ausgezeichnete Lehrkörper, der in jedem Jahresberichte neu gerühmt wird, eigentlich aus? In der Blütezeit der Anstalt haben Männer wie der Pflanzenphysiologe Wiesner, der Chemiker Ludwig, der Nationalökonom und Jurist Steinbach, der Mathematiker Simon Spitzer zu ihm gezählt. Heute ist kaum ein Mitglied dieses Lehrkörpers ein Fachmann ersten
Ranges. Männer von dem gründlichen Wissen des Handelsgeographen Zehden und des Staatsrechtslehrers Tezner, der an der Anstalt freilich ein ihm
minder vertrautes Wissensgebiet vertritt, finden sich von durchaus nicht
Gleichwertigen umgeben. Der Direktor Sonndorfer lehrt politische Arithmetik
so gut, wie er etwa Chemie lehren könnte; daneben allerdings auch internationale Handelskunde, die er wohl beherrscht. Aber als Lehrer kommt Herr
Sonndorfer gar nicht in Betracht. Nur nominell erteilt er eine gewisse Anzahl
von Unterrichtsstunden, um 5 Gulden für die Stunde beziehen zu können; in
Wahrheit wohnt er häufig überhaupt nicht, selten länger als zehn Minuten
dem Unterricht bei. Ein junger Assistent suppliert ihn. Nur die schriftlichen
Arbeiten korrigiert der Herr Direktor und klassifiziert sie. Ob die Schüler mit
Recht behaupten, daß die Klassifikation nicht vom Ausfall der Arbeit abhänge,
sondern zu den Sonndorfer'schen Disziplinarmitteln gehöre, kann nicht konstatiert werden, da Sonndorfer diese Arbeiten niemals zurückstellt.
Aber zum Unterricht lassen ja Herrn Sonndorfer seine pädagogischen
Obliegenheiten keine Zeit. Denn abgesehen davon, daß der Direktor der Handelsakademie umfassende Büroarbeiten zu erledigen hat und daß er auch den
Hausinspektor und Chef des Reinigungswesens spielt, hat er es sich noch zur
Aufgabe gemacht, die Wahrung der Disziplin in seine kräftige Hand zu nehmen. Und an keiner Schule der Welt dürfte die Disziplin eine so bedeutende
Rolle spielen wie hier. Vorfälle, die anderswo mit ein paar klugen Mahnworten, schlimmstenfalls mit einer Rüge, der bei Wiederholung eine Disziplinarstrafe folgt, erledigt werden, bauscht Herr Sonndorfer zu schweren Vergehen
auf, derentwegen er einen umfassenden und zeitraubenden Untersuchungsapparat spielen läßt. Er ist von der fixen Idee besessen, daß er eine besondere
Anlage zum Untersuchungsrichter habe. Und seinem Machtgefühl bereitet es,
wie er den Schülern oft gesagt hat, »die größte Genugtuung, die Herren Buben, die immer zu Unfug bereit sind, so recht dasig und schlotterig vor sich zu
sehen«. Verhaltene Wut im Antlitz, betritt er das Klassenzimmer, in dem der
Frevel geschah. Dann bricht es los; unflätige Beschimpfungen und zynische
Spottreden wechseln ab: »Ihr Trottel, Ihr Lümmel, ich werd' Euch lehren! Ihr
Lausbuben, ich schmeiß' Euch hinaus!« »Der Schmeißer« ist der Beiname,
den Herr Sonndorfer nach seinem Lieblingswort von den Schülern erhalten
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hat. Dann werden ein paar »anständige« Schüler aufgerufen, von denen durch
Drohungen die Angabe der Schuldigen erpreßt werden soll. Besonders liebt
es Herr Sonndorfer, einen Knaben, der Unterstützungen erhält, herauszugreifen, ihm die unverdienten Wohltaten, die ihm zuteil werden, vorzuhalten und
ihn mit Entziehung der Schulgeldbefreiung oder des Stipendiums zu bedrohen, wenn er seine Kameraden nicht verrate.
Und dann werden die Eltern zum Direktor zitiert. Diesen verdutzten Eltern wird ihr Kind als Ausbund aller Schlechtigkeit hingestellt und sein Ausschluß von der Schule verheißen. Was soll man aber mit dem Knaben, für den
man bereits die Berufswahl getroffen hat, beginnen, wenn die Tore der Handelsakademie sich hinter ihm schließen? Drohend taucht vor dem Vater das
Schreckgespenst dreijähriger Dienstzeit auf, und in der Überzeugung, es gelte jetzt durch Strenge die Zukunft seines Sohnes zu sichern, häuft er zu den
Qualen der Schule noch häusliche Strafen, die den armen Knaben vollends
verbittern. Ach, die Eltern bedenken zumeist nicht, wozu sie sich von den Lehrern fortreißen lassen. Kindern, die voll Gram und Ekels über unverdiente, unwürdige Behandlung aus der Schule heimkehren, wird die Essensstunde, die
einzige, in der sie den Vater zu Gesicht bekommen, durch Tadel und Drohungen vergällt; dann kommt ein langer Nachmittag voll angestrengter Arbeit,
der den Knaben, dessen körperliche Energie sich austoben möchte, an den
Sitz vor dem Schreibtisch fesselt, und des Abends kehrt der Vater zurück, um
wieder das Gespräch auf die Schule zu bringen und sich zu versichern, ob die
mittägliche Ermahnung gefruchtet habe. Und die Gemüter von im Grunde
gutgearteten Jungen, die minder gute Prüfungsnoten erhalten, weil sie einen
uninteressant gemachten Lehrstoff durch das »Ochsen« nicht völlig bewältigen, die minder gute Sittennoten erhalten, weil ihre Vitalität mangels körperlicher Übung in unschuldigen Balgereien Ausdruck findet, werden jahrelang
unter einem Druck gehalten, der schließlich zu einer Explosion führt.
An der Handelsakademie gibt es freilich auch Knaben, denen ein besseres Los beschieden ist, als der Mehrzahl. Daß die Söhne einflussreicher Väter
die Herrn Sonndorfer zu einer Revisorenstelle oder gar zu einem Orden verhelfen können, sich nicht zu fürchten brauchen, ist wohl selbstverständlich.
Auch die Intervention einer jungen Mutter ist im Stande, dem ungeratenen
Sohn zeitweise Erleichterung zu verschaffen; die Frau, der ja im Laufe der geschichtlichen Ereignisse schon manches Große gelang, vermag selbst Paragraphe der Sonndorfer'schen Disziplinargesetze unwirksam zu machen. Wehe
aber dem Schüler, der in der Wahl seines Vaters unglücklich war, wehe jenem, dessen Vater bei der Wahl der Gattin seinen Geschmack durch andere
Argumente zum Schweigen bringen ließ.
Soll ich nun noch von den einzelnen Lehrern der Wiener Handelsakademie sprechen? In zahllosen Zuschriften, aus denen der tiefe Ingrimm des Erlebten spricht, werden mir viele als raffinierte Quäler ihrer Zöglinge geschildert. Fast in allen Briefen, fast in sämtlichen Gesprächen, die ich mit Absolventen der Anstalt geführt habe, kehren zwei Namen wieder: der des Vizedirektors Hanausek und der des Prof. Myron Dolinski. Die Pädagogik des Herrn
Hanausek, der Warenkunde unterrichtet, ist wohl hinlänglich dadurch charakterisiert, daß er einen Jahrgang strafweise die Lehrmittel nicht besichtigen
läßt; die Schüler müssen dann über Formen und Farben von Gegenständen,
die sie nicht zu Gesicht bekommen haben, Auskunft geben. Der Unterricht besteht jahraus—jahrein im Ableiern des Lehrbuches von Erdmann—König. Dafür aber ist Herr Hanausek ein Meister im Disziplinieren. Auch er bestraft,
wie Herr Sonndorfer, Disziplinarvergehen durch schlechte Prüfungsnoten,
was eben so richtig ist, als wollte man einem Schüler wegen schlechter Ler9

nerfolge die Sittennote verschlechtern. Auch er ist ein untersuchungsrichterliches Genie. Herrn Dolinski dagegen schildern seine Zöglinge als einen Mann,
der als Gendarm in Galizien Hervorragendes geleistet haben würde.
Aber ich kann nicht allem nachgehen, was mir über die Handelsakademie gemeldet wird. Nur so viel: Wenn aus allen Mitteilungen ehemaliger
Schüler einer Anstalt ein nach Jahren unverminderter Haß, unversöhnlicher
Groll über erlittene Entwürdigung und Bedauern um nutzlos verlorene Zeit
spricht, wenn täglich Eltern sich an mich wenden, um mich zu einer rücksichtslosen Besprechung von Zuständen zu drängen, die ihnen tiefste Besorgnis für das Schicksal ihrer Kinder einflößen, dann müssen diese Zustände so
unerträglich sein, daß schließlich die maßgebenden Personen nicht umhin
können werden, ihre Pflicht zu tun und sich mit der Anstalt und Herrn Sonndorfer eingehend zu beschäftigen. Traurig genug, daß vier Jünglinge zuvor
sterben mußten. Die Lehrer, deren Strenge sie in den Tod getrieben, mögen
dem Staatsanwalt entgehen. Aber mit mir wird die Öffentlichkeit erkennen,
daß diese Lehrer der schweren Seelenverletzung schuldig sind, die den Tod
zur Folge hatte. Um ihrer Bildung und um der Gefahr willen, in die sie Hunderte von Kollegen der Dahingeschiedenen gebracht haben, sind diese Männer zehnmal schuldiger, als jene Juliane Hummel, die der Volkswut zum Opfer
gebracht worden ist. Kinderschutz gegen entartete Lehrer ist nicht minder
dringlich als Kinderschutz gegen entartete Eltern.
* * *
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er deutsche Freisinn ist noch einmal vor der lex Heinze gerettet und
nicht am wenigsten freuen sich dessen die Wiener publizistischen Kämpfer für die heiligsten Güter der Menschheit. Sie wissen gar wohl, daß die ethischen Prinzipien, die die neueren deutschen Gesetzesschöpfungen beherrschen, einige Jahre später auch in die österreichische Gesetzgebung Eingang
finden und bisweilen infolge der Verwertung der in Deutschland gemachten
Erfahrungen hier sogar schärfer und reiner hervortreten. Am meisten aber
bangt ihnen davor, daß es zu Reformen auf strafrechtlichem Gebiete kommen
könnte. Durch das Prinzip, das die unter dem Namen der lex Heinze zusammengefaßten Strafgesetzparagraphen auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens zur Geltung bringen sollen, waren neben gewissen Auswüchsen von
Kunst und Literatur hauptsächlich die großen Tagesblätter in ihrem Lebensnerv, im Inseratenwesen, bedroht. Und gerade hier kam dieses Prinzip am
klarsten zum Ausdruck. Wenn angesichts der Rückständigkeit und vielfachen
Abhängigkeit des deutschen Richterstandes auch mancher Unbefangene zweifeln mochte, ob es rätlich sei, den Richter so dehnbare Begriffe auslegen zu
lassen, wie den Begriff dessen, was »ohne unzüchtig zu sein, das Schamgefühl
gröblich verletzt«, so konnten gegenüber dem Verbote »öffentlicher Ankündigungen, die dazu bestimmt sind, unzüchtigen Verkehr herbeizuführen«, gleiche Bedenken nicht auftauchen. Man hat in Deutschland den Fehler begangen, die lex Heinze als ein unteilbares Ganzes zu behandeln. Unter dem
Vorwand eines Kampfes für die Freiheit der Kunst sind denn die »Inseratenfarmer« — dies gute Wort stammt von Harden — eine Bestimmung losgeworden, deren Unzweideutigkeit ihr zweideutiges Geschäft an der Wurzel traf.
Denn die Vermittlung unzüchtigen Verkehrs ist in Deutschland wie bei uns
eine Hauptaufgabe des kleinen Anzeigers. Ich habe mich in den Tagen des
Lex—Heinze—Rummels damit beschäftigt, die großen Wiener Inseratenblätter
in dieser Richtung ein wenig zu prüfen. Und ich habe mich dabei überzeugt,
daß in dem Kampfe, den die Inseratenfarmer vor Jahren mit der Staatsanwalt10

schaft wegen des Unzuchtgewinns geführt haben, die Staatsgewalt auf allen
Linien geschlagen worden ist, bis sie sich demütig zu einer »liberalen« Praxis
verstand. Jetzt empfehlen versierte Verkäuferinnen der Liebe im 'Neuen Wiener Tagblatt' ihre Dienste als Krankenpflegerinnen — und neuestens wieder
als Masseusen —, schüchterne Anfängerinnen bitten in der 'Neuen Freien
Presse' unter dem Schlagwort »erster Versuch« um Stellungen, am liebsten
bei alleinstehenden, jungen, feschen oder auch älteren, vermögenden Herren;
und wenn die Administrationen beider Blätter liebedürstenden Männern ihre
diskrete Hilfe nur unter der Bedingung leihen, daß die Annäherungsversuche
an alleinstehende Damen ausdrücklich als »ehrbare« bezeichnet werden, sind
sie jeder weiteren Verantwortlichkeit ledig.
Wenn so die Staatsanwaltschaft sich zu schwach gezeigt hat, alteingerissenen Übeln zu steuern, wer wollte ihr zumuten, daß sie neu auftauchenden entgegentrete? Die Polizei, die als eigentliche Regierungsgewalt in Österreich auch allein die für das Regieren nötige Umsicht zu besitzen scheint, hat
die Ausbreitung widernatürlicher Laster längst bemerkt. Wenn sie die Damen,
die unter ihrer Kontrolle stehen, durch einen jüngst erschienenen Erlaß verpflichtete, die Geschlechtskunden auf etwaige Folgen solcher Laster zu untersuchen, hat sie freilich das verkehrteste Mittel zur Abhilfe gewählt. Aber sollte nicht wenigstens die öffentliche Anpreisung widernatürlichen Geschlechtsverkehrs sich verhindern lassen? Den »Etenim 1«—Inseraten, die immer wieder unter minder verfänglichen mitunterlaufen, könnte ja wohl gesteuert
werden. Da es nicht geschieht, ist es nicht erstaunlich, daß die Blätter immer
kühner werden, und daß 'Neue Freie Presse' und 'Neues Wiener Tagblatt' gegenwärtig ganz offen Gelegenheitsmacherei für Perverse betreiben. Über den
Homosexualismus mag man verschiedener Meinung sein. Ich halte seine Bestrafung nach geltendem Rechte für eine ungeheuerliche und habe natürlich
nicht die Absicht einzelne Individuen, die ihren Geschlechtstrieb zumeist gar
nicht als anormal empfinden, dem Staatsanwalt auszuliefern. Ich bekämpfe
bloß eine Ausschreitung des Inseratenwesens, das hier die Heilungsabsichten
des Arztes durchkreuzt, wie es so oft den Ärzten des sozialen Körpers entgegenarbeitet. Nicht den jüngsten Tagen entnehme ich darum die Beispiele jener Vermittlung unzüchtigen Verkehrs, vor deren Verbot der Freisinn zittert.
Am 31. März 1900 brachten die Kleinen Anzeigen der 'Neuen Freien Presse'
folgendes Inserat:
Reisegenosse gesucht, jung,
nett, Christ, unabhängig. Briefe unter
»Conträr 69« postlagernd Habsburgergasse.
Am 8. April 1900 erschien im 'Neuen Wiener Tagblatt' das folgende
Stellengesuch:
Hübscher junger Mann,
Ausländer, sprachenkundig, empfiehlt sich
als Sekretär, Reisebegleiter, Gesellschafter
für alleinstehende distinguierte Herren.
Unter »Conträr 86978« an die Exp.
Dem 'Neuen Wiener Tagblatt' will ich hier keinen schweren Vorwurf machen. Man weiß, die Administration dieses Blattes ist mit der Prüfung des sogenannten redaktionellen Teiles wegen der Wichtigkeit der dort inserierten
1 etenim – lat. nämlich, in der Tat
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Meinung in Politik, Ökonomie und Kunst so sehr beschäftigt, daß ihr keine
Zeit bleibt, sich um den 'Kleinen Anzeiger' zu kümmern, aus dem sie sonst die
»Conträr«—Inserate vielleicht verbannt hätte, aus Furcht, wenn schon nicht
um der Sittlichkeit willen. Anders steht es bei der 'Neuen Freien Presse'. Der
Öffentlichkeit ist der Wert eines Inserates in dem Blatt aus der Fichtegasse
noch nicht genügend bekannt. Sie glaubt vielfach, daß dort die Verantwortlichkeit für Inserate nur nicht ausdrücklich abgelehnt werde. In Wahrheit
aber bedeuten die Annoncen der 'Neuen Freien Presse' ebenso viele Empfehlungen durch die Redaktion, die jedes Inserat auf seine Eignung zur Aufnahme in das Blatt prüft und sich ausdrücklich das Recht vorbehält, Inserate, die
in der Administration angenommen und bezahlt wurden, zurückzuweisen. Das
hat der verantwortliche Redakteur der 'Neuen Freien Presse' als Zeuge in einem Zivilprozeß, den der Verleger meiner Schrift »Eine Krone für Zion« seinerzeit gegen das Blatt führte, unter Eid ausgesagt und damit jenen Prozeß
entschieden 1. Daß derselbe verantwortliche Redakteur gelegentlich in einem
Strafprozeß erklärt hat, er habe keine Zeit, Annoncen zu lesen, kommt nicht
in Betracht. Damals war er Beschuldigter und hatte das gute Recht, zu leugnen. Aber auf Grund seines Eides darf ich wohl behaupten, daß die Aufnahme
der »Conträr«—lnserate von der Redaktion gebilligt wird. Als nach der Aufhebung und Unterschlagung des Zeitungsstempels eine Ausgestaltung des Blattes in allen Teilen vorgenommen wurde, konnte eben auch der Inseratenteil
davon nicht unberührt bleiben. Das Kuppelgeschäft, das dort betrieben wird,
ward um einen neuen Zweig bereichert. Auskünfte über homosexualen Verkehr werden jetzt »von 8 Uhr früh bis 6 Uhr abends erteilt, Inserate auf
Wunsch verfaßt.« Nur rate ich allen Kunden, ihren Bedarf rechtzeitig zu befriedigen. Denn wenn es auch gegen die Ausgestaltung des redaktionellen
Teils der 'Neuen Freien Presse' kein Mittel gibt, wenn das Publikum es sich
gefallen lassen muß, daß man es allsonntäglich zur Liebe zu Literaturknaben
zu zwingen sucht, — die Erweiterung des Inseratenteiles wird vielleicht binnen kurzem wieder rückgängig gemacht werden, wenn nur Herr Bobies sein
Schamgefühl überwinden und nicht bloß den redaktionellen Teil der 'Neuen
Freien Presse' lesen will. Eine österreichische »lex Heinze« aber wird solchem Treiben eines Blattes, das schon lange vor der Weltausstellung »Pariser
Artikel« »im größten Stil« brachte, beikommen müssen: freilich nicht mit Kautschukparagraphen gegen die Kunst, sondern mit einem Gummiparagraphen
gegen die 'Neue Freie Presse'.
* * *
Daß man Schokolade und Zündhölzchen, Gulyas und Unfallversicherungen durch den Automaten kaufen kann, ist bekannt. Daß aber auch der heilige
Segen des Papstes auf demselben Wege zu beziehen ist, wird wohl jedermann
verblüffen.
In der Rothenthurmstrasse ist vor kurzer Zeit eine Ausstellung von Mutoskopen eröffnet worden, die gegen Einwurf von 10 Kreuzern — bei Drehung
einer kleinen Kurbel die verschiedensten »lebenden Bilder« zeigen. Je nach
Wunsch kann man dort die Bewegungen eines »Modells für Mieder«, »Dum1 Auf diesen bedeutungsvollen Prozeß, dessen Verlauf in gleicher Weise das Verständnis für
den Inseratenteil wie für die zionistischen Tendenzen der 'Neuen Freien Presse' zu fördern
geeignet ist, wollte ich längst in ausführlicher Besprechung zurückkommen. Diese sollte
den Abschluß des in Nr. 5 publizierten Artikels »Ich und die 'Neue Freie Presse'« bilden. Der Prozeß zog sich lange hin, und als er endlich — auch in dritter Instanz zugunsten
der Inseratenmoral der 'Neuen Freien Presse' — entschieden war, gab mir das Blatt just so
viel zu tun, daß ich nicht Zeit und Raum fand, das Versprechen von Nr. 5 einzulösen. Aber
ich werde es nicht vergessen.
[KK]
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me Streiche in Mädchens Schlafkammer«, »Mädchens Bocksprünge« und
Ähnliches sehen. Auch der Frage, »Warum Marie das Licht ausblies«, können
hier weltabgewandte Betrachter nachsinnen, und wer's bis zu diesem Tage
nicht wußte, kann hier staunend erfahren, »Was in einem Pensionat für Mädchen vorkommen kann«. Wer aber an dem »Pariser—Akrobatinnen—Tanz«,
am »Chambre separée«, an den »Verbotenen Früchten« und an der »Entführung« vorbeigegangen ist, gelangt in ein Chambre separée, wo er sofort des
Segens Seiner Heiligkeit teilhaftig wird, wofern er nur in den Automaten 10
Kreuzer einwirft und die kleine Kurbel — langsam! — nach rechts dreht. Er
sieht dann im lebenden Bilde, wie der Papst den Segen erteilt, und liest ein
über dem Automaten hängendes Plakat das wörtlich besagt:
»Cardinal Sebastian Martinelli, apostolischer Delegierter, sagte
bezüglich dieser hier im Bilde erscheinenden Segensspendung:
'Es ist der ausdrückliche Wunsch Seiner Heiligkeit, daß diejenigen, welche seinen Segen in diesem Bilde sehen und ihn gläubigen Herzens aufnehmen, des Glückes, der Seligkeit und des Nutzen desselben teilhaftig werden sollen, geradeso, als wenn er persönlich gespendet worden wäre.'«
Eine Behörde, deren Glaubenseifer an der geringsten klerikalen Regung
deutschnationaler Zeitungen Anstoß nimmt, hat die Prostituierung des päpstlichen Segens zwischen unzüchtigen Schaustellungen bisher nicht bemerkt.
Dem Plakat, das die angebliche Erlaubnis des Kardinals Martinelli verkündet,
entspricht kein zweites, das Unerwachsenen den Anblick der profaneren Szenen verbieten würde. Aber darf man heute noch ein solches Verbot herbeiwünschen, ohne das Odium eines reaktionären Bedrückers der freien Kunst
und des freien Spiels der Kräfte auf sich zu laden? Das liberale Pathos, das
gegen die lex Heinze ankämpfte, will auch Kindern unter vierzehn Jahren die
Erkenntnis nicht ersparen, »warum Marie das Licht ausblies«, und kann
nichts Anstößiges darin finden, daß die Mutoskopunternehmung »Familienkarten« ausgibt.
So anwidernd nun neben der Verlockung sexueller Neugier der Mißbrauch des Kirchenglaubens zu Geschäftszwecken berührt, so zweckmäßig
wäre es immerhin, wenn man den Betrieb der Mutoskope auf denkwürdige
Vorgänge unseres öffentlichen Lebens ausdehnen und den Massen einen billigen Anschauungsunterricht verschaffen wollte. Man denke sich ein Mutoskop,
das um 10 Kreuzer jedem Neugierigen zeigt, wie Herr Benedikt Pauschalien
nimmt, wie Herr Frischauer Französisch lernt, Herr Brix Sandwiches ißt usw.
usw. Mit dem Papste hat der Unternehmer des »Mutoskop« kein Glück. Das
fromme Wiener Publikum verurteilt allem Anschein nach die dreiste Spekulation; — denn während die Kurbel in der »pikanten« Abteilung kaum ruht,
bleibt das päpstliche Zimmer fast unbesucht …
* * *
Die Pariser Reisestipendien des Niederösterreichischen Gewerbevereines.
Die in Nr. 38 der 'Fackel' unter der Überschrift »Die Pariser Reisestipendien des Niederösterreichischen Gewerbevereines« veröffentlichten Mitteilungen sind in der außerordentlichen Generalversammlung des Vereins am
27. April 1900 Gegenstand einer längeren Debatte gewesen. Der Präsident v.
Harpke stellte fest, daß nicht der Verwaltungsrat, sondern die Spezialjury der
Abteilung für Kunstgewerbe jene Stipendien, von denen in der 'Fackel' die
Rede war, verliehen habe. Es seien acht Stipendien zu je 700 Kronen und zwei
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mit je 500 Kronen bemessene »Reisebeträge honoris causa« bewilligt worden.
Und Herr Schedewy, Obmann der Abteilung für Kunstgewerbe, erklärte, die
Jury habe sich bei der Zuerkennung der zehn Stipendien, die sie statt der
sechs ausgeschriebenen verteilte — den feinen Unterschied zwischen Stipendium und Subvention honoris causa hielt dieser Herr nicht fest —, streng an
die Bestimmung gehalten, wonach die bisherige Verwendung der Bewerber
eine solche gewesen sein müsse, daß sich von der Studienreise ein entsprechender Erfolg erhoffen lasse.
Da nun die Jury sich so rein fühlt, ist es nicht recht begreiflich, warum
die Namen der Juroren und der beteilten Bewerber noch immer hartnäckig
verschwiegen werden. Die Preisausschreibung war doch in den Mitteilungen
des Vereins und in Tagesblättern veröffentlicht. Aber vergeblich forschten die
zurückgewiesenen Bewerber an den gleichen Stellen nach dem Resultat; und
als sich einige von ihnen an das Vereinssekretariat um Auskunft wandten,
wurde ihnen geantwortet, daß solche nicht erteilt werden könne. Die in der
'Fackel' veröffentlichten Daten stammen von Mitgliedern der Abteilung für
Kunstgewerbe, welche mit den ihnen bekannt gewordenen Stipendienzuwendungen nicht einverstanden waren. Aus der Verweigerung authentischer Mitteilungen erklärt es sich, daß vielfach ein Herr Franke junior als einer der begünstigten Petenten bezeichnet wurde; dieser Name war mir von mehreren
Seiten genannt worden. Auf Grund der Mitteilungen des Herrn Harpke ist nun
zu konstatieren, daß ein Sohn des Jurors Herrn Franke sich weder unter den
Bewerbern noch unter den Bedachten befand. Hier liegt also ein von mir zumeist bedauerter Irrtum vor. Die übrigen in der 'Fackel' erwähnten Namen
aber stimmen; nur daß die Herren Richter und Panigl bloß Stipendien von 500
Kronen erhielten.
Nach dieser nebensächlichen Richtigstellung bleibt also das in Nr. 38,
zur Genugtuung für zweihundert enttäuschte Künstler, Gesagte aufrecht. Die
Herren entstellen die Sachlage, wenn sie behaupten, ich hätte von ihnen verlangt, daß sie Armenväter spielen; sie aber hätten nur die Würdigkeit der Bewerber in Betracht zu ziehen gehabt. Mein Vorwurf ging vielmehr dahin, daß
minder würdige und vermögendere Bewerber von der Jury würdigeren und
minder vermögenden vorgezogen wurden. Ich komme auf den charakteristischen Fall, den ich bereits erwähnt habe, zurück — seither sind mir noch andere bekannt geworden. Herr Panigl junior wurde Herrn Franz Zelezny vorgezogen. Nun behauptet zwar Herr Panigl junior in einer an mich gerichteten
Zuschrift, daß er das Urteil über seine Leistungen getrost jenen überlasse, die
ihn kennen; und er verlangt mit Berufung auf § 19 des Preßgesetzes, den er
nicht kennt, ich möge in der 'Fackel' mitteilen, daß diese Leistungen »allerdings noch nicht von Seiner Majestät dem Kaiser oder von Herrn Nikolaus
Dumba anerkannt wurden«, daß aber gerade der mit Recht als einer unserer
tüchtigsten Bildhauer genannte Franz Zelezny sich über Arbeiten von ihm »lobend geäußert« habe. Wer die kompetenten Richter sind, die Herrn Panigl
kennen und würdigen, weiß ich nicht. Daß es bereits zu spät für ihn ist, um
noch von Herrn Dumba anerkannt zu werden, beklage ich mit ihm. Herr
Franz Zelezny aber, an den ich mich um Aufklärung wandte, schreibt mir:
»Für mich ist es sehr interessant, daß Panigl junior sich von mir, dem Durchgefallenen, ein Lob geben lassen will, an dem es ihm sehr gelegen wäre.« Der
Künstler ist sich jedoch gar nicht bewußt, wann er etwa in früherer Zeit ein
solches geäußert haben könnte. Denn, wie er mir mitteilt, hat er »noch nie
eine selbstständig ausgeführte Arbeit des Herrn Panigl gesehen.« Während
mehrerer Jahre, in denen er bei der Firma Panigl beschäftigt gewesen sei,
habe er Josef Panigl junior nur an untergeordneten Arbeiten tätig gesehen.
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Dieser Herr sei ebenso wie sein Vater, der überhaupt nicht künstlerisch arbeitet, ein Kaufmann und als solcher wohl für seine Tüchtigkeit zu loben.
Fälle, wie dieser sind es, die ich den Herren Juroren verarge. Aber eine
lächerliche Übertreibung ist es trotzdem, wenn Herr Sandor Jaray von Korruptionsriecherei spricht. Ich weiß sehr wohl, daß die Herren das Recht haben, Vereinsgelder Vereinsmitgliedern zuzuwenden. Wozu aber die Fopperei
mit der öffentlichen Preisausschreibung? Die Herren, die in Paris ausstellen,
müssen mit beträchtlichem Aufwand ihre Söhne als Vertreter dorthin senden;
und das Geschäftsinteresse gebietet ihnen, auch ihren Zeichnern Gelegenheit
zu geben, in Paris Studien zu machen. Sie lassen sich also von der Kunstgewerbeabteilung des Gewerbevereins Ausstellungssubventionen aus einem
Fonds erteilen, über den der Abteilung freies Verfügungsrecht zusteht. Das ist
in Ordnung. Unzulässig ist es aber, daß sie, indem sie die Form der öffentlichen Preisausschreibung wählten, tüchtigen Künstlern, die sich in erster Linie
berechtigt erachten mußten, ein Stipendium zu erlangen, die Demütigung einer Zurückweisung zugefügt haben. Ein solches Vorgehen rügen, heißt nicht
»Korruption riechen«. Und Herr Sandor Jaray, der vor noch nicht so langer
Zeit seinen Kampf gegen den Hofrat Scala mit den bedenkenlosesten und bedenklichsten Mitteln geführt hat und der von Korruptionsriecherei an falscher
Stelle doch etwas verstehen müßte, ist am wenigsten berechtigt, diesen Ausdruck zu gebrauchen.
In der Zurücksetzung der Künstler, die dem Kunstgewerbe dienen, hinter den Händlern und ihren Söhnen liegt aber Methode. Und damit wird das
an sich wenig bedeutende Ereignis zur Höhe allgemeinen Interesses erhoben.
Ganz zufällig ließ Herr Franz Zelezny in das Schreiben, mit dem er meine Erkundigung wegen des Josef Panigl junior beantwortete, die Bemerkung einfließen, daß sein Name bei den Arbeiten, die er bis 1898 für die Firma Panigl
gemacht hat — seither arbeitet er dort nicht, mehr —, niemals genannt worden sei. Zu diesen. Arbeiten gehören zwei Kolossalfiguren für den Fürsten von
Bulgarien und zwei Statuen »Fleiß« und »Weisheit« für die Praterschule
nebst vielen anderen. Nun, Franz Zeleznys starkes Talent hat sich seither
durchgesetzt. Aber wie viel andere Namenlose arbeiten heute noch, um die
Panigls aller Branchen in künstlerischen Ruf zu bringen. Das ist eine nicht zu
duldende Schädigung von künstlerischen Talenten an Ansehen wie an Geld.
Es müßte Ehrensache jedes Kunstgewerbetreibenden sein, die Schöpfer von
Leistungen, die aus seinem Hause hervorgehen, zu nennen. Dann mögen nur
alle so getrost wie Herr Josef Panigl junior die Beurteilung ihrer Leistungen
der Weit überlassen.

SHYLOCK
Seit der Begeisterung, die der Exzentriktragiker Zacconi durch seine
bravouröse Darstellung der Gehirnerweichung und ähnlicher Leiden bei der
maßgebenden Wiener Kritik erregt hat, muß man gastierenden Italienern mit
dem größten Mißtrauen begegnen. Ich weiß nicht, ob dieses Mißtrauen Herrn
Novelli gegenüber berechtigt ist. Ich habe ihn selbst nicht gesehen, und die
Eindrücke, die mir von verschiedenen Kennern zugemittelt wurden, schwan15

ken zwischen höchster Bewunderung für den vollebendigen Mimen im Stile
Mitterwurzers und äußerster Gleichgültigkeit für den virtuosen Zimmerturner
im Stile des Herrn Zacconi. Mein Interesse blieb diesmal an den Emotionen
haften, in die der »Shylock« des Gastes unsere kritischen Gemüter versetzt
hatte. Hier konnte ich klipp und klar entscheiden, daß ein ähnlicher Stumpfsinn seit Jahren dem Wiener Leserpublikum nicht zugemutet ward. Am interessantesten war mir die Beobachtung, daß die Herren samt und sonders sich
in den »Kaufmann von Venedig« noch nicht hineingefunden hatten. Herr Novelli brachte den Herren zwar keine Neuheit, denn allenthalben wurden Vergleiche mit der vorher vom Jubiläumstheater gebotenen Darstellung des
»Kaufmann von Venedig« gezogen. Aber hüben und drüben, im liberalen wie
im antisemitischen Lager, bildeten der Jud' und seine Auffassung die aktuelle
Sensation des Tages. Mit dem Auge des Kommunalberichterstatters sahen sie
den Aktionen dieses Shylock zu, und man gewann den Eindruck, als ob fürsorgliche Freunde Herrn Novelli vor Eröffnung seines Gastspiels mit den herrschenden Stimmungen unserer Stadt vertraut gemacht und zu Antrittsvisiten
bei den Herren Noske und Gregorig geraten hätten. Novelli scheint nicht gefolgt und bloß einseitige Belehrung entgegengenommen zu haben. Die liberalen Kritiker jubeln, die christlichsozialen sind verstimmt. Herr Schütz von der
'Neuen Freien Presse', der als Theaterkritiker politische Resumés »zur Lage«
von sich zu geben gewohnt ist und sich bei Grillparzers »Medea« nie eine Anspielung auf den Sprachenstreit entgehen läßt, feierte Feste der Erkenntnis.
Nach seiner Darstellung war die Auffassung Novellis entschieden eine
deutschliberale, Shylock die inkarnierte Bestätigung des Satzes, daß es keine
jüdischen Unarten gibt. Ja, Novelli hat noch ein Übriges getan und dem Interviewer hinter den Kulissen die Versicherung gegeben, daß Shakespeare »die
Verzweiflung eines mit beispielloser Grausamkeit unterdrückten Volkes« personifizieren wollte, und daß es »töricht sei, das Stück in entgegengesetztem
Sinne zu deuten«. Herr Schütz war beruhigt, der Verein der Fortschrittsfreunde der Inneren Stadt muß sich Shakespeares, der nach seiner Aufführung im
Jubiläumstheater manche Freunde abgestoßen hatte, nicht mehr schämen.
Auch Herr Hermann Bahr, der Kollege im 'Neuen Wiener Tagblatt', freute
sich der gelungenen Abführung der Christlichsozialen. Aber nach alter Gewohnheit hat er gleich die Sache »ins Ewige gerückt«. Nach seiner Version
bricht Shylock zum Schlusse zusammen — »nein, nicht er bloß, nicht Shylock,
nicht ein einzelner Jude bloß, sondern es ist, als ob ein ganzes Volk zusammenbrechen würde«. So gramvoll und pathetisch deutet der vielgewandte
Mann die Figur des Geprellten in einem Drama, das Shakespeare eigens ein
Lustspiel genannt hat. Aber das bekümmert Herrn Bahr nicht; seit er bei allen
Begräbnissen mitgeht und neben dem Baurat Stiaßny in den Zeitungen
»u. A.« genannt wird, hat er ein dringendes Interesse, die Spur von seinen antisemitischen Erdentagen so rasch als möglich untergehen zu sehen ... Der geehrte Herr Kollege im Frischauer'schen 'Tagblatt' kennt freilich das Stück
überhaupt nicht. Er weiß nicht, daß es nach Antonio und nicht nach Shylock
betitelt ist, und glaubt dem Darsteller des Shylock das höchste Lob zu zollen,
wenn er schreibt, »so selbstverständlich« sei »der seltsame Kaufmann von Venedig wohl noch nie gespielt« worden. Neben all diesen Äußerungen höchster
Zufriedenheit wird man den Ärger der antisemitischen Blätter erst begreiflich
finden. Der Kritiker der 'Deutschen Zeitung', dem in Novellis Darstellung der
gewisse Tropfen rituellen Blutes zu fehlen scheint, ist außer Rand und Band.
Novellis Auffassung scheint ihn wie eine trockene Entscheidung des Kassationshofes über den Polnaer Mord anzumuten. Er schiebt alles auf die italienische Bearbeitung und läßt die Frage offen, »ob man sich mehr über die Naivi16

tät oder die Frechheit dieser Bearbeitung wundern soll, in der Shylock
schließlich verspricht, sich taufen zu lassen!« Man denke nur: sich taufen zu
lassen! Dem großen Briten stünden die Haare zu Berge« ob dieser »groben,
ungeschickten, den Geist der Dichtung unbarmherzig erschlagenden Fälschung«. Ja, das ist wirklich fatal, und es wird nichts übrig bleiben, als dem
Herrn von der 'Deutschen Zeitung' eine gute deutsche Übersetzung Shakespeares zu kaufen. Dort wird er in der 1. Szene des IV. Aktes die folgende Stelle finden:
Antonio.
—————————————————
Nur zweierlei beding ich: daß er gleich
Für diese Gunst zum Christen sich bekenne.
—————————————————
Doge.
Das soll er tun, sonst widerruf ich hier
Die Gnade, die ich eben ihm verhieß.
Portia.
Bist du's zufrieden, Jude? Nun was sagst du?
Shylock.
Ich bin's zufrieden.
—————————————————
Gratiano.
Du wirst zwei Paten haben bei der Taufe:
Wär ich dein Richter, kriegtest du noch zehn,
Zum Galgen, nicht zum Taufstein, dich zu bringen.
(Shylock ab).
Dieser Taufsegen wird selbst den schmollenden Kritiker der 'Deutschen
Zeitung' mit der Welt und allen italienischen Bearbeitungen versöhnen ...
*
Das abschließende Urteil über Herrn Novelli scheint doch Hermann
Bahr gefällt zu haben. Mit der ihm eigenen unheimlichen Plastik schildert er
im Feuilleton des 'Neuen Wiener Tagblatt' vom 28. April das Wesen des italienischen Künstlers. Der Kernsatz seiner Charakteristik dürfte der folgende
sein: »Tief in ihm scheint es in einem fort zu krachen und zu prasseln; er muß
in einem fort explodieren«. Später hat Bahr noch wiederholt die Fähigkeit
künstlerischer Zurückhaltung an Novelli gerühmt.
* * *
Anläßlich des Molière—Abends im Burgtheater haben die Wiener Kritiker fast einstimmig erklärt, daß die zwischenaktlose Aufführung der Molière'schen Stücke, ein »neues Verfahren« sei. Herr Julius Bauer rühmte sich
sogar, daß er seinerzeit die Anregung zu dieser »Neuerung« gegeben habe.
Die Herren wußten insgesamt nicht, daß Molières Werke in Paris, Berlin und
an anderen Orten immer ohne Pause gegeben werden und daß seit den Meiningern das französische Galopptempo für diese Stücke auch in Deutschland
eingeführt ist. Wegen ihrer stilistischen Eigenheit scheint mir die Kritik der
'Neuen Freien Presse' am beachtenswertesten. Man merkt sofort, daß Speidel
die nächtliche Premierenfeder niedergelegt hat und Herr Wittmann an seine
Stelle getreten ist. Herr Wittmann schildert das »neue Verfahren« also: »Man
spielte bei offener Szene und markierte den Anfang der einzelnen Akte durch
einen Glockenschlag.« Auch in Stücken, die nicht von Molière sind, und auch
ohne neues Verfahren, pflegte man bisher im Burgtheater bei offener Szene
17

zu spielen. Aber Herr Wittmann wollte offenbar ausdrücken, daß während der
Zwischenakte diesmal der Vorhang nicht herabgelassen war, daß somit bei offener Szene auch nicht gespielt wurde. Weit schwieriger zu deuten ist aber,
was Herr Wittmann mit dem folgenden Satz ausdrücken wollte: »Wichtiger
als diese mehr äußerlichen Dinge war die allgemeine Steigerung des Tempos,
die schon im Hinblicke des Trägers der Hauptrollen im Interesse eines einheitlichen Stils durchgeführt wurde. In dieser Hinsicht gelang Vieles.« Zum
Schlusse versicherte Herr Wittmann, der allgemein als Kenner des französischen Theaters gerühmt wird, die versuchte »Tempo—Reform« bei Molière
sei »vielleicht der Anfang einer neuen Sache«.
*
Herr Wittmann war in Paris, um Ausstellungsfeuilletons für die 'Neue
Freie Presse' zu schreiben. Da man ihn nicht nur für einen gewandten Stilisten, sondern auch für einen Kenner französischer Literatur und französischer
Geschichte, für einen Virtuosen der Memoirenkunde hält, empfehle ich sein
Feuilleton vom 6. Mai, das von Pariser Lokalkenntnis strotzt und durch die
Fülle von historischen Reminiszenzen verblüfft, der geneigten Überprüfung.
Ein freundlicher Leser hat mich auf die wichtigsten Details aufmerksam gemacht. Herr Wittmann schreibt: »Säulen, nichts als Säulen, ein ganzer Säulenwald! Lauter Kinder und Kindeskinder der großen Louvre—Kolonnade,
welche von Perrault erbaut wurde, demselben Perrault, der seines Zeichens
ein Arzt war, daneben aber die alten Märchen sammelte und Baukunst betrieb, den Kleinen das Aschenbrödel oder den gestiefelten Kater erzählte
usw.« Man muß in der französischen Literatur wenig bewandert sein, wenn
man Claude Perrault, den Arzt und Architekten, mit dessen Bruder Charles
Perrault, dem Akademiker, verwechselt und nicht weiß, daß »Contes de ma
mère l'Oye« von Charles Perrault geschrieben sind. In demselben Feuilleton
steht weiter: »Die berühmten Firmen der rue de la Paix, dort schon längst
erbgesessen, jahrhundertalt, Hoflieferanten Napoleons und der Königin Marie
Antoinette usw.« Die rue de la Paix wurde aber erst im Jahre 1806 durch den
»Jardin du Convent des Capucines« gezogen. Marie Antoinette starb, wie allgemein erzählt wird, anno 1793. Es ist also ebenso unwahrscheinlich, daß
Hoflieferanten dieser Königin eine Straße bewohnen konnten, die erst 13 Jahre später eröffnet wurde, wie, daß sie Hoflieferanten einer Königin sein konnten, die 13 Jahre vorher starb.
Neben den Irrtümern des Herrn Wittmann muß, was ein Frischauer aus
Paris bietet, milder beurteilt werden. In der gleichen Nummer stellt er sich
mit der Meldung ein, daß »gegenüber der Wiege Prudhomme's Entwurf zu
der Wiege aufgehängt« sei. Der Korrespondent des Weltblattes verwechselt
hier — natürlich, ohne ihn zu kennen — Prudhomme, den von Henry Monnier
erfundenen Typus des französischen Philisters, mit dem berühmten Maler Pierre Prud'hon ( † 1823 ), der 1811 die Zeichnungen für die Wiege des Königs
von Rom und auch jene für den Spiegel und den Toilettetisch der Kaiserin Marie Louise entwarf. (Hier wird Herr Frischauer wieder eine Verwechslung mit
dem Spiegl der Fürstin Metternich 1 begehen.)
Derselbe Korrespondent zitiert dann mit einem unrichtigen französischen und grammatikalisch falschen Text das bekannte Schreiben der Charlotte Corday, dessen Wortlaut in jedem Werk über die Revolution zu finden
ist. Auch hieß Marats Zeitung nicht die 'Volksstimme' sondern der 'Volks1 s. u. DIE FACKEL Nr. 3 “U. A.“ #01
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freund', 'l'ami du Peuple', dessen letzte Nummer am 13. Juli 1790 geschrieben
wurde.
* * *
POLIZEIKORRESPONDENZ

UND

REKLAMENOTIZEN

Ein Freund der Reinlichkeit und der schönen Künste richtet an mich folgende Anfrage:
Frau v. Ehrenstein versendet jetzt ihre Reklamewische durch die
Korrespondenz Wilhelm an die Wiener Zeitungen. Hat die Polizeikorrespondenz dies Amt, das doch vordem der Musikkritiker des
'Extrablatt', Herr Königstein, zur Zufriedenheit seiner Gattin ausfüllte, auf höheren Befehl übernommen? Etwa, weil sich Herr Kielmansegg für das »staunend billige« Arrangement der Konzerte
seines Hauses erkenntlich zeigen will? Die Belästigung des Publikums mit gefälschten Erfolg—Depeschen ist wohl ein wenig zu
arg. Genügt es nicht, daß dieser Sängerin, die Herr Mahler künstlerisch feinfühlig aus dem Verbande der Hofoper entfernte, drei
Musikkritiker in Wien unbedingt zur Verfügung stehen: ein Gatte
und zwei Freunde des Hauses, die stets bereit sind, die öffentliche
Musikmeinung Wiens im Dienste der Frau Ehrenstein zu fälschen?
Wenn auch der Polizeikommissar Stuckart mit Königsteins noch
so sehr befreundet ist, der Mißbrauch einer offiziösen Korrespondenz zu Reklamezwecken ist ungeheuerlich. Die fortwährenden
Zeitungsnotizen über die Gastspiele der Frau v. Ehrenstein galten
bisher bloß als eine Geschmacklosigkeit; sollen sie künftig vom
Publikum auch als polizeiliche Übergriffe empfunden werden?
* * *
Herr Julius Stettenheim hat als unvermeidlicher Repräsentant des Berliner Humors einen Gruß »Wippchens« an Kaiser Franz Josef gerichtet; in einem längeren Gedicht erklärt er, von seinem Schreibtisch dem Kaiser von Österreich die Hand reichen zu wollen. Hat unser auswärtiges Amt sofort die
entsprechenden Repressalien angekündigt? Wenn Wilhelm II. nächstens nach
Wien kommen sollte, wird er sich's gefallen lassen müssen, daß ihm unser Julius Bauer die Hand reicht.

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS.
M. H., Grunewald. Am meisten hat uns hier die letzte Tischrede Wilhelm II. interessiert. Daß er, der vor nicht gar langer Zeit einen guten Teil des
deutschen Volkes eine »vaterlandslose Rotte« gescholten hat, die den Staub
der Heimat je eher, je lieber von ihren Füßen schütteln solle 1, sich heute mit
dem Dank, den ihm der andre Teil zollt, zu bescheiden weiß, ist seinem Gemütszustand gewiß zuträglich. Unbescheiden fanden wir es in Wien, daß er
sich den übrigen Monarchen zum Muster aufstellte. Seiner alten Neigung,
Epitheta ornantia zu verleihen — siehe erst Wilhelm der Siegreiche, dann Wil1 Erich Honecker 1989: “Wir weinen ihnen keine Träne nach.“ (nämlich der Jugend, die zu
Tausenden das Land verließ.
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helm der Große — hat Ihr Kaiser auch diesmal gefrönt. Da er sich bei Kaiser
Franz Josef durch nichts anderes mehr für die Verleihung der Feldmarschallswürde revanchieren konnte, gab er ihm gleich zwei solche Epitheta: Franz Josef der Große! Franz Josef der Weise! Aber bei uns in Wien empfindet man
kein Bedürfnis, historische Titel zu schaffen. Wilhelm II. wird hier keinen Anklang finden. Das Volk sagt »unser Kaiser«, wenn es vom Monarchen spricht.
Darin liegt viel Liebe. Aber Liebe bedarf keiner Prunkworte. Ihr genügt's zu
wissen, daß der Kaiser ein vornehmer und guter Mensch ist, der sich bemüht,
seine Pflicht zu tun.
Historiker. Wer der »KÖNIG Sigismund« ist, von dessen Statue in der
Berliner Siegesallee die 'Neue Freie Presse' am 4. Mai erzählte, weiß ich in
der Tat nicht. Interessanter waren mir die staatsrechtlichen Veränderungen,
die die 'Neue Freie Presse' in jenen Tagen für Österreich vorgenommen hat.
Das große politische Blatt brachte in der Abendausgabe vom 3. Mai — nicht
etwa in einem Telegramme, nein: an leitender Stelle — die folgende Betrachtung: »Kaum jemals ist irgendwo ähnliches zum Empfange eines fremden
Monarchen aufgeboten worden, wie diesmal in Berlin zum Empfange des
KAISERS VON ÖSTERREICH—UNGARN. 1«
Publicola. Sie senden mir einen Artikel des 'Neuen Pester Journal', der
den Fremdenverkehr in Ungarn bespricht und mit den zukunftsfrohen Worten
schließt: »Vielleicht haben wir Glück und gelingt es uns in einer späteren
Zeit, auch die ersehnten Fremden herbeizulocken«. Zuvor wird der Hoffnung
Ausdruck gegeben, es werde der lieblichen Schwesterstadt gelingen, »Wien
den Rang abzulaufen«. Nur müsse man nicht gleich daran denken, Ungarn
»zum Zielpunkt für ganz Europa zu machen«, sondern »wir müssen uns damit
begnügen, es bei unseren nächsten Nachbarn, in Österreich und Preußen, beliebt zu machen«. So weit das bekannte Schmutzblatt, das jedenfalls die Gedanken und Pläne der maßgebenden Kreise Budapests ausspricht. Jetzt wissen wir's also. Die ritterliche Nation, die deutsche Schauspieler hinausjagt,
würde deutsche Wurzen mit offenen Armen empfangen. Und kurz vorher hat
sich Herr Georg Brandes mit der anrüchigsten Geldmachersippe Budapests
über die Minderwertigkeit der deutschen Sprache geeinigt ...
Herrn Julius Stern, Theaterschnüfferl und Besitzer des Franz—Josef—
Ordens. Den haben Sie — das läßt sich nun einmal nicht bestreiten — mit Anton Bruckner gemeinsam. Freilich ist er Ihnen nicht für Ihre reguläre Tätigkeit beim 'Fremdenblatt', sondern für die Herausgabe des Jubiläums—Hoftheaterverkes verliehen worden. Aber, glauben Sie mir, Sie waren bei der Zusammenstellung dieses Werkes nicht gewissenhaft. Direktor Jauner war so
freundlich, Ihnen die an ihn gerichteten Briefe RICHARD WAGNERS zum Abdrucke
zu überlassen. Und was taten Sie? Sie druckten alle ab, »alle — bis auf
einen«. Dieser eine (vom 5. September 1879) war mir darum lange Zeit der
interessanteste. Ich wußte, daß Sie große Eile hatten, ihn dem Besitzer zurückzustellen, und ich hätte ihn wieder gerne in der 'Fackel' zum Abdruck gebracht. Ich konnte mir ihn — Gefälligkeiten von Theaterdirektoren sind nur
für Ihresgleichen nicht kompromittierend — bei Lebzeiten Jauner's nicht beschaffen, und jetzt ist der Brief — ich weiß nicht, an wen — mit den anderen
verauktioniert worden. Aber Sie haben sich nicht begnügt, das kostbare Dokument den Lesern des Hoftheaterwerkes, falls es solche gibt, zu unterschlagen.
Sie haben es vor der Versteigerung des Jauner'schen Nachlasses den Lesern
des 'Fremdenblatt', falls es solche gibt, TEILWEISE bekanntgegeben. Ich halte
dies für eine umso größere Dreistigkeit, als Sie abermals den Lesern etwas
1 Franz Joseph I. war der Kaiser Österreichs und der König Ungarns, daher “die k. k. Monarchie“
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unterschlugen, nämlich das Geständnis, DASS Sie einen Teil des Briefes unterschlugen, — ein Geständnis, zu dem sich zum Beispiel das 'Wiener Tagblatt',
dem das gleiche Vorgehen beliebte, immerhin aufgeschwungen hat. Im 'Wiener Tagblatt' wurde die Auslassung mit den folgenden Worten erklärt: »Es
folgt eine Stelle, DIE SICH WEGEN IHRER HEFTIGEN ANGRIFFE, AUF NOCH LEBENDE, ALS
MUSIKKRITIKER TÄTIGE PERSÖNLICHKEITEN DER WIEDERGABE ENTZIEHT«. Ich sehe es nun
durchaus nicht ein, daß sich IRGEND EIN Manuskript Richard Wagner's wegen
heftiger Angriffe auf noch lebende Musikkritiker der Wiedergabe entziehen
sollte. Ich finde es im Gegenteil ganz erbärmlich, dem Publikum, dem Leute
wie Sie jeden Kulissenklatsch ins Haus tragen, vorzuenthalten, wie Richard
Wagner über die Herren Speidel und Hanslick gedacht hat, — umso erbärmlicher, als sich ja dieses Publikum so oft es gefallen lassen mußte, zu vernehmen, wie die Herren Speidel und Hanslick über Richard Wagner gedacht haben. Ein wenn auch — nach Ihrer Ansicht — unüberlegtes Wort Wagners hat
doch immerhin noch mehr Bedeutung als ein überlegtes Wort Sterns? Also,
immerzu! Flott heraus mit der Sprache! WAS STEHT IN DEM WAGNERBRIEF? Wenn
Sie die Worte abdrucken können: »In Wien, wo ungestraft jeder Lumpenhund
über mich herfallen und seine Jauche über mich ergießen kann, dort habe ich
glücklicherweise nicht mehr mich blicken zu lassen — Nie — Nie«, so können
Sie auch getrost sagen, daß Wagner zum Schlusse einen Gruß an die Herren
Hanslick und Speidel anfügt. Das 'Wiener Tagblatt' mildert die Stelle, wo
Wagner befürchtet, in Wien, wenn er selbst keiner Probe beiwohnte, wenn er
nur über die Straße ginge, »von einem Zeitungsschreiber im Kot herumgezogen zu werden«. Wir wollen aus Wagners eigene Munde die Zeitungsschreiber genannt hören, die es ihm unmöglich gemacht haben, nach Wien wiederzukehren. Ob Sie sich's mit den Herren Speidel und Hanslick verderben, ist
eine Frage von untergeordneter Bedeutung; wichtiger ist der Brief Wagners,
theaterhistorisch der wichtigste in der ganzen Serie. Bei einer zweite Auflage
des Hoftheaterwerkes haben Sie ihn einzuschieben, so wie er ist, ohne jede
Fälschung und Milderung!
Freund lapidarer Sätze. Es ist unmöglich, die Überproduktion die die
'Neue Freie Presse' in der letzten Zeit entwickelt hat, zu übersehen. Also auf's
Geratewohl: Am 29. April entschlüpft dem 'Economisten' ein zartes Geständnis: » — — — — Das sind SCHWINDELNDE Ziffern, welche für unser Vorstellungsvermögen schwer zu fassen sind«. Eine reiche Ausbeute bieten die Pariser
Schilderungen Frischauers. »Im GRÖSSTEN Stil« ist die folgende Berichterstattung (30. April): »Über den Köpfen der Menge brach die Brücke ein, HUNDERTE
UND TAUSENDE UNTER SCHUTT BEGRABEND.« Und ein paar Zeilen später folgt dann:
»Die Ausgrabungen ergaben, daß die Zahl der Opfer größer als SECHS ist.« Viel
präziser ist die ZEIT des Pariser Brückeneinsturzes angegeben. »Es war genau
4 Uhr 5 Minuten nachmittags«, beginnt der Bericht. Und nun eine Probe für
Berichterstattung im BESTEN Stil. In eine der ersten FEUILLETONS über die
Weltausstellung heißt es wörtlich »Eine moderne, sozialpolitische Einrichtung
ERSCHEINT auch in dem SCHULGARTEN GELEGEN ZU SEIN, welcher aus den pädagogische Ideen des bekannten Wiener Schulmannes Schwab HERVORGEGANGEN ist«.
An anderer Stelle finden Sie weitere Proben.

Richtigstellung
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In Nr. 39, welche die mit größter Eile zusammengestellte Erwiderung
meines Gewährsmannes auf die Berichtigung des Regierungsrates Hinterstoisser brachte, konnten etliche Korrekturen nicht mehr durchgeführt werden. Nebst manchen Druckfehlern seien damit auch zwei fehlerhafte Wendungen erklärt. S. 5, Zeile 12 und 13 von unten soll es statt »Grenze von Zurechnungs— oder Unzurechnungsfähigkeit« heißen: »Grenze von Zurechnungs—
und Unzurechnungsfähigkeit«. S. 7, Zeile 1, ist statt »mit kirchlicher Bestattung begraben« richtig zu setzen: »mit kirchlichem Zeremoniell begraben«.
{In meiner Ausgabe Seiten 3 und 4}
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