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ines absoluten Herrschers und Hüters des Volksgeschmackes harrt die 
Aufgabe, den Strom der Theaterproduktion zu hemmen, dem Premieren-

pöbel die Wahl zu lassen, ob er lieber ausgehungert oder vor die schmale Kost 
der Klassiker bis Ibsen gesetzt sein wolle, und mit einem Federstrich alles zu 
verbieten,  was seit  etwa zehn Jahren aus dem undramatischen Motive der 
Geldgier  dem modernen Theater,  seinem Wesen unorganisch,  angegliedert 
ward. Nur mit Gewaltmaßregeln ließe sich der Theaterpest beikommen, die 
schon das innerste Mark der geistigen Volksgesundheit ergriffen hat und in 
immer  neuen  Erscheinungsformen,  als  da  sind  Milieufurunkeln  und  Über-
brettlbubonen, zu Tage tritt. Die Bühnen sind für verseuchtes Gebiet zu erklä-
ren, über das Publikum wird eine zehnjährige Quarantäne verhängt.

E

Man findet sich wieder in den Gedanken, daß die Schaubühne eigentlich 
eine Erziehungsanstalt ist, und der Gedanke der Verstaatlichung von Erzie-
hungsanstalten erscheint ganz und gar nicht absurd. Mindestens mag man 
der Errichtung einer strengen Geschmackszensur das Wort reden und ernst-
haft eine Subventionierung aus Staatsmitteln befürworten, die den Theaterdi-
rektoren über die mageren Jahre hinweghilft,  da der Pöbel auf unbekannte 
oder unbeliebte Autoren wie Shakespeare, Goethe und Hebbel dressiert wer-
den muß. Die Entwöhnung von Victor Leon, Buchbinder und Bahr ist eine si-
cherlich ebenso wichtige Aufgabe, wie der Kampf gegen die Parasiten auf den 
anderen Gebieten des Wirtschaftslebens, ebenso wichtig und der wahren An-
wälte des Volkswohls ebenso würdig. Die Produktion, die den Bühnenleitern 
von der Preßmaffia aufgenötigt wird, ist unter dem Gesichtspunkt des Hau-
siergesetzes zu beurteilen, und man muß es eben darauf ankommen lassen, 
daß Herr Bahr die Wehklage über die schlechten Zeiten und den geringen 
Zeitungslohn, die er im Schwurgerichtssaal angestimmt hat, an der Spitze ei-
ner Deputation in ihrer Existenz bedrohter Dramenhändler im Couleur des 
Herrenhauses vor Herrn Lobmeyr wiederholt.

Alles künstlerische Schaffen wird in gesünderen Tagen von den Erwä-
gungen der Zweckmäßigkeit und vor allem der Notwendigkeit gezügelt wer-
den. Die Kardinalfrage, die sich der Autor vor Überreichung eines Stückes 
und die der Direktor vor der Ablehnung an ihn zu stellen haben wird, mag 
etwa lauten: Würde der Besitzstand deutscher Dichtung, den so viele reiche 
Geister mehren halfen, der tausendmal Ausgesprochenes in tausend Formen 
birgt,  eine Bereicherung erfahren? Gibt es ein Thema, das nicht unter den 
Händen längst tantiemenfreier Autoren, deren dichterischem Drange auch bei 
Lebzeiten nur karger Lohn winkte, zu edlerem Werke gediehen wäre? Schafft 
die Zeit einen Stoff, dessen Behandlung die Kraft des ehrenwerten, von tau-
send Rücksichten bedrückten Zeitgenossen nicht auf eine allzu harte Probe 
stellt? Wir wollen das Repertoire von dem Ballast der modernen Erwerbsdra-
matiker befreien und auf jene Schichten Bedacht nehmen, die auf Theaterbil-
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dung und Theatergenuß ein so ehrliches Anrecht haben wie der liebe Börsen-
mob auf die jedesmalige Heiligung des Sabbat durch einen Theaterskandal. 
Und wir wollen uns, wenn wir schon die Ehrfurcht vor dem gedruckten Wort 
vorläufig nicht verwinden können, für den Anfang wenigstens schämen, daß 
wir uns so oft bereit gezeigt haben, von der Bühne herab die Offenbarungen 
der Inseratenagenten zu empfangen. Dichter zu spielen ist ihnen lange genug 
so leicht geglückt wie dem Harlekin die Königsrolle. Von nun an glauben wir 
Herrn Rudolph Lothar höchstens, daß er die Völker von Stockholm bis Brindi-
si oder, wenn man will, von Prag bis Pressburg aufwühlen konnte, wir trauen 
dem Notizenruhm,  der  seinem Werke überall  vorausgeeilt  ist;  nur  für  den 
einen im Deutschen Volkstheater verbrachten Abend wollen wir ihn als Dra-
matiker nicht gelten lassen. Ich habe als alter Dernièren—Habitué einer Auf-
führung des »König Harlekin« neulich beigewohnt und muß bekennen, daß 
ich enttäuscht war. Des Verfassers Absicht scheint mir, wenn ich ihn recht 
verstanden habe, darauf abzuzielen, die Monarchen zu langweilen. Denn sie 
zu stürzen, dazu taugt jener Revolutionär Spitzer nicht, der sich bei seinem 
Sturmlauf hinter dem Namen Lothar verbirgt. Für gefährlich mag ihn höchs-
tens anfangs die löbliche Zensur gehalten haben, die wohl den »König Harle-
kin« und die »Electra« als die beiden theatralischen Mauerbrecher des gegen 
Thron und Altar  gerüsteten  Freimaurertums betrachtete.  Aber  der  Zusam-
menhang zwischen der Loge und dem Wiener Autor drückt sich lediglich in 
dem Vertrauen aus, mit dem die liberalen Redaktionen die von Herrn Lothar 
abgesendeten  begeisterten  Telegramme  auch  dann  zum  Abdruck  bringen, 
wenn sie nicht ausdrücklich mit seinem Namen gezeichnet sind. Der Radika-
lismus, der durch den »König Harlekin« tobt, ist kaum verschieden von jenem, 
der die 'Wage' zu einer staatsgefährlichen Revue gemacht hat, und der Herrn 
Lothar einst antrieb, die »Offenen Briefe an den Grafen Thun« zu veröffentli-
chen, in denen ein zweiter Junius es wagte, einen leibhaftigen Minister per 
»Sie« anzusprechen. Was die vier Aufzüge des »König Harlekin« zu einem ein-
heitlichen Kunstwerk macht, ist das ununterbrochene Erstaunen des Herrn 
Lothar über die eigene Tollkühnheit. Und aus diesem einen leitenden Gedan-
ken ist, so scheint's mir allen Kommentaren zum Trotz, die ganze Dichtung zu 
begreifen: Herr Lothar ist mutiger, als er es sich selbst zugetraut hätte, Herr 
Lothar ist über sich einfach perplex. Und mit welcher Beherztheit zieht er ge-
gen das zu Felde, was die Monarchen »Staatsnotwendigkeit« nennen! Monar-
chie? Staatsnotwendigkeit?  Auch der Zuhörer gerät ins Staunen und fragt, 
was die beiden Begriffe mit einander zu tun haben. Kennt die republikanische 
Staatsform keine Staatsnotwendigkeiten? Gemach!  Rudolph Lothar ist  nicht 
nur Herausgeber, sondern auch Leser der 'Wage', und aus der Phraseologie 
des österreichischen Verfassungslebens der letzten Jahre war ihm gerade dies 
eine Wort als die Summe alles dessen, was dem freien Bürger ein obrigkeitli-
ches Alpdrücken bereitet,  im huschenden Gedächtnis haften geblieben. Die 
Monarchen sind gegen die Freiheit,  der Staat ist auch gegen die Freiheit, 
folglich — —: er hätte auch, da er dem Königtum an den Leib ging, seinen 
Pritschenhelden gegen den § 14 wettern lassen können. Die lang gesuchte 
»Quelle« des »König Harlekin«: Unlogik und ein kindliches Gemüt, das die 
Schlagworte der Demokratie arg beeinflußt haben. Über dem schalen Mas-
kenspiel des Herrn Lothar ist eine eigene Literatur entstanden, fast so um-
fangreich wie die, der es selbst seine Entstehung dankt. Und all die tiefsinni-
gen Untersuchungen galten der Frage, woher die wirksame Idee stammt, die 
der Verfasser in seinem Werke so ganz und gar nicht aufkommen lassen will. 
Berufene Kritiker grollen ihm ob solchen Vorgehens, und sie haben sicherlich 
recht; denn es ist klar, daß man fremde Geisteskinder nicht adoptieren muß, 
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wenn man nicht imstande ist, sie anständig zu erziehen. Da es den Berlinern, 
lange vor uns, gegönnt war, die republikanischen Pläne Lothars zischend zu 
durchkreuzen, schrieb, am 30.Juni 1900, Maximilian Harden: »Von der wüs-
ten,  verworrenen  Handlung,  die  aus  alten  Scharteken  zusammengelesen 
scheint, ist nichts zu sagen. Der Verfasser hatte — oder fand — einen guten 
Einfall, den sein schmächtiges Unterhaltungstalent nur leider nicht poetisch 
zu gestalten vermochte.« Herr Rudolph Lothar hat später bekanntlich selbst 
das  Wort  zur  Klärung des Sachverhaltes  ergriffen und uns Einblick  in  die 
Werkstätte eines, wie er sagt, Dramatikers gewährt. Er versichert uns, die 
Idee — der Schauspieler, der gezwungen wird, seine Rolle wirklich zu leben 
— sei ihm so zufällig ganz von selbst zugeflogen, bis ihn seine Frau darauf 
aufmerksam machte, daß dies ja schon in der »Fledermaus« vorkomme. Herr 
Lothar sagt: »Ich war sehr ärgerlich, aber ich suchte weiter.« Die Handlung? 
»Nachdem ich einige Tage lang alle möglichen Zeiten und Länder erwogen, 
entschied ich mich für  Schottland.«  Und:  »ich war  einig mit  mir,  daß das 
Stück tragisch enden müsse.« Herr Lothar geht an die Ausführung, das heißt: 
»ich las Quellenwerke, vertiefte mich in schottische Sagen, in das Studium 
des vorshakespearischen Repertoires usw.« Aber da kam eines Tages Baron 
Berger dazwischen. Schottland? Tragisches Ende? »Aber der Stoff schreit ja 
nach südlicher Sonne, nach einem heiteren Schluß!« Zu Befehl, Herr Baron! 
Und Lothar setzt sich hin, »stößt von Schottlands nebliger Küste ab und lan-
det in Italien.« An die Stelle der englischen Komödianten tritt »naturgemäß« 
Harlekin, und so entstand — »der Grundgedanke meines Stückes.« Die Ten-
denz, sagt unser Autor treffend und bescheiden, »ist nicht das Primäre, son-
dern das Sekundäre.« Und gegen die Barone ist Herr Lothar zuvorkommen-
der als gegen die Könige, von denen er keinen persönlich kennt. Aber ist Al-
fred v. Berger nicht wirklich »einer der geistvollsten und brillantesten Cau-
seure«,  wie  Herr  Lothar  versichert?  Ich  war dieser  Meinung schon lange, 
bevor ich erfuhr, daß jener vorzügliche Theatermann seinen Glauben an die 
Originalität  des  Lotharschen Schaffens  in  der  folgenden kurzen Kritik  des 
»König Harlekin« zusammengefaßt hat, die dessen Schöpfer wohl noch unbe-
kannt ist: »Ein guter Einfall, der das Unglück hatte, von Rudolph Lothar ge-
habt zu werden.« Jetzt  belehrt  ihn dieser selbst eines Besseren. Selten ist 
noch ein umfassenderes Geständnis der Unselbstständigkeit abgelegt worden, 
als in jenem Feuilleton der 'Neuen Freien Presse', das ein eitler Autor nieder-
schrieb, um sich gegen den Vorwurf zu wehren, daß er bloß einen altitalieni-
schen Novellisten benutzt habe. Nun erzählt er uns freiwillig, welche Gele-
genheiten und Persönlichkeiten, welche Literaturen ihm Handlung und Stoff, 
Idee, Tendenz und Grundgedanken an die Hand geliefert haben. Wie viel weiß 
er uns zu verraten, und wie viel hat er uns noch zu verschweigen! Er bedau-
ert,  Grazzini's  Geschichtchen nicht  früher gekannt zu haben;  es hätte ihm 
»vielleicht doch irgend eine hübsche Anregung geliefert.« So mußte er sich 
mit  der  »Staatsnotwendigkeit«  aus  der  'Wage'  behelfen,  und  aus  Ibsens 
»Kronprätendenten« war ihm der »Königsgedanke« in Erinnerung, den, wie's 
dort ausdrücklich heißt, Jarl Skule dem Hakon Hakonson stiehlt. Und Rudolph 
Lothar ging hin und tat desgleichen

Noch immer will's von der Harlekinade nicht stille werden, und der Är-
ger über die Sturmflut täglich erneuter Reklamedepeschen aus aller Könige 
Ländern mag den Rückblick auf die kurze Herrlichkeit jenes Maskenspieles 
rechtfertigen, in dem ein Bajazzo gezwungen wird, die Rolle des Königs, ein 
Rudolph Lothar, die Rolle des Dichters weiter zu spielen. »Sein Schreiben ist 
eigentlich ein Laufen«,  hat Heinrich Heine über irgend einen literarischen 
Zeitgenossen gesagt; ich wüßte nicht, wie man Herrn Lothar besser charakte-

5



risieren könnte, der stets geschäftig zwischen einem Durchfall und einer Re-
daktion dahineilt und die Ruhmesbahn mit dem Rundreisebillet befährt.

Noch ein  anderer  vaterländischer  Dichter,  Fräulein  delle  Grazie,  hat 
neulich zum eigenen Mißerfolg das Wort ergriffen. Aber zum Verständnis des 
Kommentars hat mir die Kenntnis der Dichtung gefehlt; der »Schatten« ist ra-
scher vom Repertoire verschwunden, als ich mich entschließen konnte, ihn 
kennenzulernen. Die artige Mode, daß Autoren, die das Publikum nicht vor 
den Vorhang gerufen hat, nachträglich an der Feuilletonrampe erscheinen, 
droht um sich zu greifen. Herr  Blumenthal hat die Erläuterung seiner »Fee 
Caprice« vorläufig nur in einer kurzen Polemik gegen Herrn Lothar besorgt, 
der ihn einer entfernten Ähnlichkeit mit seinem »König Harlekin« bezichtigt 
hatte.

Das bißchen feuilletonistischen Nachruhm mag man übrigens den Dra-
matikern in einer Zeit gönnen, in der die wahre Sensation immer außerhalb 
der Bühnenwirkung besorgt wird. Der effektvolle Zusammenbruch des Thea-
ters an der Wien ist zum Beispiel etwas, das den theatergewohnten Sinn des 
Wieners fesseln muß. Das Spekulantentum ruiniert eine Vorstadtbühne und 
läßt aus der Ruine neues Leben erblühen. Und welch ein Leben! Mit Tingl—
Tangl und Restaurant und »mit allem Komfort der Neuzeit«, auf den sich eine 
Individualität vom Schlage des Herrn Karczag sicherlich versteht. Aber so wie 
man Paprika zugleich mit Schuhwerk verschleißen kann, so kann man den 
Geist Mozarts beschwören und Buchbinder aufführen. Und über kurzem wird, 
Arm in Arm mit den Herren Salten und Siegfried Löwy, der liebe, alte Wiener 
Augustin seinen Einzug halten. Daß in dieser verrufenen Metropole des Anti-
semitismus die anständigsten und unauffälligsten Juden auf der Straße ihres 
Lebens nicht sicher sind, davon sind die ausländischen Leser der 'Neuen Frei-
en Presse' seit Jahr und Tag überzeugt. Aber es wird sie gewiß interessieren, 
zu erfahren, daß sich die Sicherheit und das Wohlbefinden der prononcierte-
ren Glaubensgenossen bis zur Gründung von Theaterunternehmungen und bis 
zur Generalpacht des Wienertums für merkantile Zwecke gesteigert haben. 
Wien mußte erst eine antisemitische Gemeinderatsmajorität erhalten, um die 
Auslieferung  jenes  Theaters,  das  an  die  hundert  Jahre  zum  wienerischen 
Volksempfinden gesprochen hat, an Herrn Kopacsi—Karczag und die Altwie-
ner aus dem westlichen Ungarn bedingungslos zuzulassen. Und die alte Büh-
ne hat jetzt einen Vorhang, der all die Schmach erst anzeigt, wenn er sie zu-
deckt. Im Mittelbilde feiern Schubert und Raimund und die anderen Wiener 
Olympier die Ankunft der Johann Strauss und Millöcker; aber resigniert ver-
weisen diese auf die Annoncentafeln, die die Ruhmeshalle bedecken: Nichts 
als Ratengeschäfte, Gummiwaren, Kalodont, Rothberger und ähnliche schöne 
Dinge, die Herr Karczag wohl selbst auf der großen, noch ungenutzten Fläche 
des Firmaments anbringen möchte. Dieser Herr war bisher bloß als Adminis-
trator der Pikanterie seiner Frau bekannt, jener Juliska Kopacsi, die sich uns 
seit vielen Jahren lächelnd als graziöse Soubrette empfiehlt. Herr Karczag hat 
lange Zeit im Theaterleben Wiens eine Spezialität repräsentiert. Die Gatten 
beliebter Schauspielerinnen pflegten ehedem durch Öffentliche Eifersuchts-
anfälle die Aufmerksamkeit  zu erregen, und so manchem ist  es auf solche 
Weise geglückt, sich aus seiner sozialen Verborgenheit ans Tageslicht dieser 
Zeitungswelt  zu retten. Den einen litt  es im Salzburger Engagement nicht, 
dieweil  seine  Gemahlin  in Wien dekolletiert  auftrat,  die  zielbewußte  Eifer-
sucht hat ihm eine Wiener Stellung verschafft. Ein anderer stürzte aufgeregt 
ins  Theater an der Wien und ertappte seine Frau bei  der Darstellung der 
»Schönen Helena«. Daß es für die künstlerische Entwicklung einer Soubrette 
kaum förderlich sein kann, wenn sie die geringste Nacktheit mit einer häusli-
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chen Szene büßen muß, wollte kein Theatergatte einsehen. Da trat Herr Kar-
czag auf den Plan,  Gemahl  und Manager zugleich,  ein Graf O'Sullivan der 
Nacktheit. Er wollte bei keinem Auftreten seiner Frau, bei keiner Probe feh-
len. Das intimste Detail, das noch geeignet war, ihre legitimen Reize zu erhö-
hen, er hat es, wenn die Kunst der Garderobiere versagte immer noch zu er-
mitteln  gewußt.  Dieses  Prinzip  einer  Frivolität  auf  der  unerschütterlichen 
Grundlage eines rührenden Familienlebens ist seinerzeit in Theaterkreisen so 
sehr angestaunt worden, daß sogar Herr Bahr sich entschloß, sie in einem sei-
ner Werke episodisch zu verherrlichen. Die halbe Nacktheit einer Soubrette 
konnte als Sparsamkeit einer Hausfrau gedeutet werden, den Verwandten aus 
Ungarn, der schon im ersten Akt über das gesunde Aussehen der Gattin ent-
zückt ist, belehrt Herr Karczag: »Das ist noch gar nichts, aber im dritten Akt 
wirst du spitzen!«, und in elterlicher Freude über den ersten Schulausweis 
des Söhnchens läßt er sich die Erlaubnis zu einem Cancan für die nächste No-
vität abschmeicheln. Nur Alexandrine v. Schönerer sah es nicht gern, daß sich 
der Familiensinn in einer Theatergarderobe allzu breit mache, und ließ Herrn 
Karczag durch ihren Portier an die auch in ihrem Reiche geltende Satzung er-
innern, daß Nichtbeschäftigten der Eintritt verboten ist ... Direktionen wech-
seln. Portiers bleiben; und heute ist Herr Karczag im Theater an der Wien lei-
der beschäftigt. Nichts bringt der Mann für den Beruf des Bühnenleiters mit, 
als ein verbindliches Lächeln für jedermann, als die herzhafte Entschlossen-
heit, schmarotzenden Reportern ihre Libretti abzukaufen, und ein Talent für 
warme Händedrücke, das in der Theatergeschichte einzig dasteht. Als er mir 
einmal mit scheuem Seitenblick versicherte, daß er »ganz von meiner Partei« 
sei, glaubt' ich ihm's natürlich nicht und habe die flehentliche Bitte, die aus 
seinen Augen sprach, es nur ja niemandem zu sagen, getreulich befolgt.

Der traurige Zustand der Entmanntheit,  in dem sich die Theaterleute 
lange  genug  jedem  Redaktionsdiener  gegenüber  befunden  haben,  scheint 
doch  allmählich  natürlicheren  Gefühlen  Platz  zu  machen.  Zwar  soll  noch 
jüngst — freilich auf der Bühne des Herrn Karczag — der Jubilar  Blasel die 
Wiener Presse seine »Geliebte« genannt haben. Daß sie es ist, die den Boden, 
in dem sein volkstümliches Können wurzelt,  untergraben hat, ahnt der alte 
Mann nicht, der sich eben mit heiler Haut aus den Trümmern eines Varietés 
retten konnte, und der die künstlerische Obdachlosigkeit als das Ende halb-
hundertjährigen Wirkens hinnehmen muß. Aber in den jüngeren Theaterge-
schlechtern will sich etwas wie leise murrender Widerstand gegen die Preßty-
rannis regen. Aus dem Deutschen Volkstheater, dessen Mitglieder allerdings 
rascher als die anderen Kollegen den Respekt vor einer Kritik einbüßen muß-
ten, die täglich beim Bühnenausgang auf Tantiemen lauert, dringt eine erfreu-
liche Nachricht. Die Herren und Damen haben den — trotz einer besänftigen-
den Zuschrift ihres Direktors — noch nicht Beschluß gefaßt, in Stücken des 
Herrn Hermann  Bahr nicht mehr aufzutreten. Ich muß es als einen überra-
schenden Erfolg meiner Kampagne bezeichnen, daß nicht eine Versammlung 
von Journalisten, sondern ein Ehrengericht von Schauspielern die Doppelstel-
lung, in der sich Herr Bahr gegenüber einem und demselben Theater befin-
det, für eine Herabwürdigung der literarischen Standesehre erklärt hat. Das 
Ergebnis des großen Prozesses, in dem mir schlimmstenfalls eine sachliche 
Ungenauigkeit, Herrn Bahr der Mißbrauch des kritischen Richteramtes nach-
gewiesen wurde, hat ebensowenig gefruchtet, wie die Einstimmigkeit, mit der 
sich die angesehensten Vertreter deutschen und fremdländischen Schrifttums 
gegen die gefährliche Vereinigung unvereinbarer Interessen ausgesprochen 
haben. Die neue Theatersaison fand Herrn Bahr auf seinen alten Plätzen. Als 
Volkstheaterkritiker des 'Neuen Wiener Tagblatt' liefert er dem Volkstheater 
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Stücke, und die Situation ist nur insofern ein wenig geändert, als er jetzt auch 
als Burgtheaterkritiker der 'Österreichischen Volkszeitung' dem Burgtheater 
Stücke liefert und mit den ersten Regungen der Unfreiheit den Burgschau-
spielern  gegenüber  die  alten  Volkstheaterbande  sich  sachte  lockern  fühlt. 
Herr Bahr trägt heute die Sicherheit des unabhängigen Kritikers zur Schau, 
der auf die Tantiemen eines Theaters nicht angewiesen ist. Dieses Übergangs-
stadium konnte natürlich den lobgewohnten Darstellern Bahr'scher Gestalten 
nicht behagen, die den wohligen Überschwang, der letzten Jahre plötzlich um 
einen Ton herabgestimmt fanden. Früher mußte nur immer der Schauspieler 
auf Tadel gefaßt sein, der so undankbar war, eine Rolle in den »Wienerinnen« 
oder im »Franzl« nicht dankbar zu finden. Aber jetzt haben sie alle, seit der 
oftverhöhnte Herr Schlenther den »Apostel« annahm, den Maßstab für die 
kritische Beurteilung durch Herrn Bahr verloren. Der Direktor des Burgthea-
ters  erfuhr  aus einem Gerichtssaalbericht,  daß jener  Herrn Bukovics  [ihn] 
fünf Jahre, bevor er ihn für ein direktoriales Genie erklärte, einen Analphabe-
ten  genannt  hat,  und  schöpfte  daraus  für  sich  und  seine  Entwicklung  die 
tröstlichsten Hoffnungen. Auch die Burgschauspieler Thimig und Hartmann, 
die sich seit dem Sturze des Herrn Burckhardt so sehr verschlechtert haben, 
können jetzt beruhigt in ihre künstlerische Zukunft blicken; von einem Kriti-
ker, der sie »an der Arbeit sieht«, haben sie nichts zu fürchten. Bald wird das 
»alte Glück, das eine Zeit schmollen wollte«, auch ins Burgtheater wieder ein-
ziehen ... Aber das Nachsehen haben, da immer eines der beiden Schauspiel-
häuser gegen das andere ausgespielt werden muß, die Volkstheaterleute. Sie 
haben sich die Erklärung, die Herr Bahr für seinen Meinungswechsel zu ihren 
Gunsten im Gerichtssaal vorgebracht hat, zu eigen gemacht, und wenn man 
sie fragt, warum sie heute über ihren alten Autor so erbost sind, so sagen sie 
einfach, sie hätten ihn eben »an der Arbeit gesehen«. Und einen Kritiker, den 
man in diesem Zustand kennen lernt, verlernt man zu fürchten. Darum haben 
die Mitglieder des Deutschen Volkstheaters, gereizt durch eine Kritik, deren 
Spitze sie gegen sich gerichtet wähnten, ihre Direktion geboten, Herrn Bahr 
von jenen Rücksichten, die annoch seine kritische Objektivität trüben, zu be-
freien. An einem Lob und Tadel, dessen Verteilung sie jedesmal vorauszube-
stimmen in der Lage seien, vermöchten sie sich künstlerisch nicht aufzurich-
ten,  und da der Direktor gegenüber dem Kritiker keine Handhabe besitze, 
möge er wenigstens dem Autor die Türe weisen; die Konventionalstrafe für 
das nächste Stück würden sie durch eine Kollekte aufbringen. Herr Bukovics 
schwätzte etwas vom »Recht der freien Kritik«, um dessen Anerkennung ihn 
niemand gebeten hatte, und die Kollegen des Herrn Bahr, die die Aktion der 
Schauspieler recht wohl als einen Eingriff in das eigene Erwerbsleben emp-
fanden, sprachen von frevIer Überhebung. Keiner wollte verstehen, daß die 
Volkstheatermitglieder nicht so unklug oder sagen, wir »vermessen« waren, 
gegen einen Kritiker Repressalien zu verlangen, sondern daß sie sich einfach 
bei  der  Direktion  über  einen  unbotmäßigen  Angestellten  des  Hauses  be-
schwert haben. Aber sollte nicht gerade die Meinung, daß es sich um einen 
kecken Übergriff in ihrer Eitelkeit verletzter Mimen handle, den Tatbestand 
der Inkompatibilität,  deren sich Herr Bahr schuldig gemacht hatte, bestäti-
gen? Ein Kritiker, der sich in solche Situation begibt, muß eben auf alle Miß-
lichkeiten gefaßt sein, und daß sie eintreten, beweist die Unhaltbarkeit seiner 
Situation. »Tadelt er, so sind die Schauspieler aus Rand und Band, und lobt 
er, so sagen die Leute: 'Natürlich, er muß sich mit ihnen verhalten!'«  Wie 
schade, daß Herr Julius Bauer, der diese weise Erkenntnis aussprach, lieber 
»die Schauspieler« und »die Leute« anklagt, statt, was um so viel einfacher 
wäre, Herrn Bahr den Weg aus dem Dilemma zu weisen. Bei den Herren, die 
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über Operettentheater richten und mit Operettentheatern in Geschäftsverbin-
dung stehen, hat sich das schlechte Gewissen geregt. Was aber trieb Herrn 
Eduard Pötzl, dem Kollegen zu Hilfe zu eilen, dessen künstlerischen und ethi-
schen Anschauungen er doch so fern steht,  dessen Wirksamkeit,  er für so 
schädlich hält, und dessen zotige Feuilletons er so widerwillig zum Drucke be-
fördert? Untreue gegen sich selbst und jener schmähliche Druck der Kamera-
derie, dem in liberalen Zeitungsredaktionen selbst gesündere Naturen erlie-
gen. Herr Pötzl stellt heute, da er als Schriftsteller seine Umgebung noch im-
mer  um Haupteslänge,  überragt,  die  seltsame Kreuzung des  stammharten 
»Wieners«  mit  dem  anschmiegsamen  freisinnigen  Feuilletonisten  dar.  Das 
»Wienertum« wird, zähneknirschend, für Proteste gegen Ritualmordfabel und 
Heine—Verunglimpfung verwendet und darf sich, wenn es sich selbst wieder 
zurückgegeben ist, höchstens in Orgien der Philistrosität ausleben. Es ist jam-
merschade! Herrn Pötzl, der in glücklichen Momenten der humorvollste Beob-
achter und der klügste Beurteiler sein kann, hätte man einer gesunden Reak-
tion gegen das Treiben,  dem er zusehen muß,  für fähig gehalten;  aber er 
scheint  die  Wollust  der Unterwerfung dem Gefühle  des Ekels vorzuziehen. 
Herr Pötzl  hat ebensosehr recht,  wie der andere,  der an ihm eine Enttäu-
schung erlebt. Aber wenn ich schon nicht von ihm erwarten darf, daß er in 
dem, was er schreibt, das, was er denkt, bekundet: ein wenig Mäßigung in 
dem Eifer, Herrn Bahr als Musterbild journalistischer Reinlichkeit zu empfeh-
len, hätte ihm schön angestanden. Vielleicht wäre er dann von selbst darauf-
gekommen, daß er das Problem der Inkompatibilität, um das es sich handelt, 
überhaupt nicht verstanden hat. Zu spät muß Herrn Pötzl gesagt werden, daß 
es keinem Vernünftigen einfällt, einen Kritiker zu verachten, der »in sich die 
Fähigkeit entdeckt, für die Bühne zu schreiben«. Wohl aber »schauen hun-
derttausend mißtrauische Augen auf  ihn«,  wenn er sich vornimmt,  für  die 
Bühne zu schreiben,  die  seiner  kritischen Amtsgewalt  überliefert  ist.  Herr 
Pötzl hat Unrecht, wenn er der Meinung ist, das Auftreten der Schauspieler 
gegen seinen Kollegen sei »ein Fall, der zum Himmel schreit«. Und er sticht 
in's eigene Fleisch, wenn er versichert, daß dergleichen »auch nur in Wien 
möglich ist, wo die Schauspieler durch das Theatertinterltum in einer Weise 
verwöhnt werden, daß es niemand wundern kann, wenn sie sich endlich der-
artigen Orgien von Eitelkeit ergeben.« — »Wenn eine Diva Streit mit dem Re-
gisseur bekommt oder ein Sänger wegen Kontraktbruches eingesperrt wird, 
da müssen tagelang ausführliche Bulletins ausgegeben werden.« Herr Pötzl 
war lange Jahre Theaternotizenredakteur des 'Neuen Wiener Tagblatt',  und 
jetzt hat Herr Bahr diese Stelle inne. Es ist mir aber nicht erinnerlich, daß die 
beiden Herren ihren Kollegen, den Theatertinterln, jemals den Einlaß in die 
Rubrik verwehrt hätten; alle Streitigkeiten, die je eine Diva mit einem Regis-
seur gehabt hat, fand ich im 'Neuen Wiener Tagblatt' ebenso sorgfältig ver-
zeichnet, wie in den anderen Blättern, und die »Affäre des Tenoristen Meis-
ter« war dort nicht etwa unter der Spitzmarke »Verhaftung wegen Fluchtver-
dachts« im Gerichtsteil gemeldet, sondern der Angelegenheit, an der nichts 
als  die  beispiellose  Dreistigkeit  eines  Kontraktbruchs  interessieren  konnte, 
wurden dort wie in den anderen Blättern spaltenlange sentimentale Betrach-
tungen gewidmet, in denen weder das Abschiedssouper noch das harte Nacht-
lager des Inhaftierten vergessen war.

Herr Bahr, der seinem Kollegen Pötzl über die Schulter geguckt hat, 
schließt sich ihm in derselben Nummer mit einem Feuilleton über das Deut-
sche  Volkstheater  an,  dessen  Schauspieler  er  diesmal  vorbehaltlos  loben 
kann. Sie haben ein neues Stück von C.  Karlweis gespielt,  dessen Tendenz 
Herrn Bahr und Konsorten einen Stein vom Herzen fallen ließ. Herr Karlweis, 
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ein Beamter der Südbahn, ist nämlich nicht dafür, daß man die Korruption be-
kämpfe. »Nicht niederreißen, sondern aufbauen!« wurde mir, der ahnungslos 
der Aufführung beiwohnte, von Herrn Kutschera in die Ohren gebrüllt. Herr 
Kutschera hatte schon in den »Wienerinnen« die Standrede gegen mich zu 
halten. Wiederum gibt er den Idealmenschen, der das Herz auf dem rechten 
Fleck hat und so spricht, wie den Ehrenmännern der »Concordia« der Schna-
bel gewachsen ist. Auch wartet er einen Abend lang auf eine Erbschaft und 
den  »Schlag«,  der,  wie  er  ankündigt,  jeden  Moment  seinen  Onkel  treffen 
kann.  Die  Heiterkeit  des  Publikums  erreichte  ihren  Höhepunkt,  als  dieser 
Ethiker mit Beziehung auf den eben verstorbenen Onkel bemerkte: »Ich hab' 
ihm ein Mandat gewünscht. Was kann ich dafür, daß er den Schlag vorgezo-
gen hat?«. »Seien wir gut, seien wir menschlich!«, rief ein zweiter Darsteller 
zu meinem Balkonsitz hinauf, »Liebe ist unsere Pflicht, nicht Haß!«. Mir ward 
es immer klarer, daß Herr Karlweis sich die so notwendige endliche Bekämp-
fung des Korruptionskampfes diesmal vorgenommen habe. Nicht darauf kom-
me es an, die Schlechten zu strafen, sondern man dürfe bloß darauf hinwei-
sen, daß die »Welt schlecht ist.« Daß sich dann zum Beispiel Herr Chlumecky 
und die journalistischen Protektoren des Herrn Karlweis wohler als jetzt be-
finden werden, begann mir einzuleuchten; und es mag dann auch leichter ge-
lingen, einen schwächlichen Epigonen O. F. Berg's zum Wiener Aristophanes 
emporzustapeln. Völlig bekehrt aber ward ich erst, als eine Dame in Beinklei-
dern auftrat und das Versprechen gab, ein Blatt zu gründen, das sich »gegen 
Alles  und gegen alle» kehren wolle.  »Damit  werden Sie Furore  machen!«, 
meint Herr Kutschera, »Vor allem haben Sie sämtliche guten Freunde und Be-
kannten der Angegriffenen als sichere Leser.« Die Sache wurde immer pikan-
ter. Und als gar vorgeschlagen ward, daß die Zeitschrift den Titel »Der Ge-
stank« führen solle, ging durch die Reihen derer, die stinken, johlendes Ge-
lächter ... Aber dem völlig witzarmen Machwerk der Rache, zu dem sich Herr 
Karlweis herbeiließ, ist nur die eine Erkenntnis entgegenzuhalten: Es ist noch 
immer geschmackvoller, eine Zeitschrift gegen Alle, als ein Theaterstück ge-
gen einen zu schreiben.

»Die Regierung zeigt, daß sie sich nicht nur der Bedeutung der Indus-
trie bewußt, sondern daß sie auch willens ist, die berechtigten Wünsche der 
Industriellen zu berücksichtigen.« Ein Jahr ist verflossen, seit Herr Pastrée 
diese Worte im Kursalon gesprochen, in den er, Herrn v. Koerbers Wink ge-
horsam,  den »Österreichischen Industrieellentag«  berufen  hatte.  Die  Wün-
sche der Industriellen sind zwar noch nicht berücksichtigt, aber sie sind unbe-
scheidener  geworden.  Und  dennoch  wären  jene  Anliegen  sicherlich  nicht, 
wie's neulich geschah, eine dringliche Angelegenheit des Parlaments gewor-
den, wenn nicht just die Industriellen, die vor Jahresfrist bei der anderen Kla-
gen still frohlockten, heute die lautesten der Unzufriedenen wären. »Von je-
ner  Seite,  die  geflissentlich  unsere  wirtschaftliche  Entwicklung  gerne  mit 
glänzenden Farben malt,« — so sprach Herr Pastrée Ende Oktober 1900 zu 
den versammelten Berufsgenossen — »wird immer wieder auf den Kurs indus-
trieller Wertpapiere, hingewiesen. Der Kurs der Prager Eisenindustrie— oder 
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der Alpinen—Montan—Aktien oder jener der Brüxer Kohlenbergbau—Aktien 
soll symptomatisch sein für die Situation unserer Gesamtindustrie. Nichts ist 
unrichtiger, nichts verwerflicher, nichts ist verderblicher als dieser Hinweis. 
Der Kurszettel beweist nur die Tatsache, daß in Österreich die Kohlengewer-
ke und die Produktion von Roheisen und Halbfabrikaten sich in den letzten 
Jahren in einer günstigen Situation befanden. Er berichtet aber keineswegs 
über den Stand der weitaus überwiegenden Mehrzahl der anderen Industrie-
zweige  und  der  Privatindustrie.«  Nun,  Herr  Pastrée  kann  zufrieden  sein; 
»jene Seite«, die damals unsere wirtschaftliche Entwicklung geflissentlich mit 
glänzenden Farben malte, sie kann heute nicht genug Druckerschwärze ver-
wenden, um die Leiden der Industrie zu schildern; fürchterlich ist der elegi-
sche Zorn des 'Economist',  und wenn Herr Pastrée,  der Ordensschmerzge-
quälte, die Regierung noch immer umschmeichelt, so bedroht und verhöhnt 
sie Herr Benedikt mit insinuanten Klagen: »Ja, wenn sie eine Partei im Abge-
ordnetenhause wäre, — die Industrie — die eine Regierung stürzen und ihr 
ihre Stimme verweigern kann!« Dann wäre den Industriellen sicherlich bald 
geholfen. Daß sie sich vor allem als politische Partei organisieren müssen, hat 
Herr Pastrée schon zur Zeit der letzten Reichsratswahlen erkannt, als sich Be-
nedikt noch für den Zusammenschluß von Teutschen, Deutschen und Dait-
schen zu einer großen nationalliberalen Partei begeisterte. Doch mag auch 
der 'Economist' seine politische Überzeugung gewechselt haben, der Wider-
spruch zwischen seinen wirtschaftlichen Ansichten von diesem und dem vori-
gen Jahre ist nur ein scheinbarer. Noch immer dünkt ihn der Kurszettel »sym-
ptomatisch für die Situation unserer Gesamtindustrie.« Aber der Kurszettel 
hat eben traurige Veränderungen durchgemacht. Der Kurs der Prager—Eisen-
industrie— oder der Alpinen—Montan—Aktien berichtet nichts mehr von der 
günstigen Situation, in der sich diese Werke in den letzten Jahren befanden, 
nur von der Abschlachtung der letzten leichtgläubigen Spekulanten mit Eisen-
werksaktien. Und kategorisch fordert Herr Benedikt, daß man dem Effekten-
markt neue Scharen von Spielern zutreibe. Steigen nur erst die Kurse, dann 
muß es auch, so erklärt er, der Industrie besser gehen. Ihre gegenwärtige Be-
drängnis sieht der Börsenprophet als eine Strafe für die schwere »österreichi-
sche Verirrung« an, die »Schimpf und Schande auf  den Effektenmarkt  ge-
häuft« hat. »Bald zeigte es sich« — in der Börsenwoche der 'Neuen Freien 
Presse' vom 13. Oktober — »daß große Wertverluste stets einen Niedergang 
der Industrie herbeiführen müssen und daß Waren und Papiere in untrennba-
rem Zusammenhange stehen.« Das letzte dachte man wohl auch sonst, und 
weil man die Kursbewegung für die Wirkung und nicht für die Ursache der 
Warenbewegung hielt, haben alle volkswirtschaftlich Gebildeten vor der Lo-
ckerung jenes Zusammenhanges gewarnt, als in den beiden letzten Jahren die 
unsinnigen Kurstreibereien inszeniert wurden, bei denen der Wert der indus-
triellen Produktion nicht berücksichtigt wurde und die so weit geführt haben, 
daß »Effekten« zuletzt nicht nur im Versatzamt, sondern auch an der Börse 
das Gegenteil von »Pretiosen« waren. Dem 'Economisten' verdanken wir die 
Erkenntnis,  daß man zuerst  börsenfreundlich  sein  muß und dann erst  ein 
Freund  der  Industrie  sein  kann.  Und wie  das  durchzuführen  ist,  hat  jene 
Sonntagsnummer der 'Neuen Freien Presse' vom 13. Oktober klar bewiesen. 
Durch  anderthalb  Spalten  bestürmt  der  Börsenwöchner  die  Regierung  um 
Aufträge für die notleidende Industrie: »Der Staat wird ein glänzendes Ge-
schäft machen, und billiger als jetzt kann er die Wagen, Lokomotiven, Schie-
nen, Werkzeuge, Ausweichgeleise und elektrischen Anlagen überhaupt nicht 
mehr bekommen.« Herr v. Koerber weiß wohl, daß die Wagen gebraucht wer-
den. Aber er zaudert noch: erst wägen, dann Wagen. Und er erwägt, daß das 
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Geld, mit dem die Wagen gekauft werden sollen, Zinsen kostet. Wie, ruft Be-
nedikt empört, »um elende Zinsen zu ersparen«, soll der Industrie die Hilfe 
versagt werden? »Von Zinsen wird gesprochen!« Dem 'Economisten' scheint 
es unfaßbar, daß irgendwer in Österreich noch an etwas anderes denkt als an 
die Beschäftigung der Fabriken von Waggons, Lokomotiven, Maschinen. Nur 
um sich abermals an die Leiden der Industrie zu erinnern, verweilt der Leser 
der Börsenwoche noch einen Augenblick bei der nachfolgenden Tabelle, die 
die wichtigsten Kursvariationen verzeichnet.  Dann trifft  sein Blick auf eine 
fette  Artikelüberschrift:  »Ein Vorschlag zur Erneuerung des Eisenkartells.« 
Der wird wohl  tüchtig  kritisiert  werden! Nicht  nur,  weil  dem Manchester-
mann Benedikt, dem Bekenner des Dogmas von dem Recht des Käufers auf 
die schrankenlose Konkurrenz der Verkäufer, jedes Kartell als eine ökonomi-
sche Mißbildung gilt; das Eisenkartell in Österreich—Ungarn sehen selbst die 
entschiedenen Anhänger der Kartellorganisation als ein Unglück für unsere 
Volkswirtschaft an, in zahllosen Enqueten und Fachzeitschriften haben die In-
dustriellen geklagt, daß jeder Aufschwung durch die hohen Eisenpreise, die 
das Kartell infolge der Schutzzölle diktieren konnte, gehemmt werde, und von 
der den ungarischen Eisenwerken angedrohten Kündigung des österreichi-
schen  Eisenkartells  haben  alle  eisenverarbeitenden  Industrien  hierzulande 
eine  entscheidende  Besserung  ihrer  Lage erhofft.  Ist  es  denkbar,  daß  die 
'Neue Freie Presse' auf derselben Seite, auf der sie für die notleidenden ei-
senverarbeitenden Industrien eintritt, sich auch des Eisenkartells annehmen, 
einem dessen Bereicherung auf Kosten der Gesamtheit  bezweckenden Vor-
schlag zustimmen könnte? Den logisch Denkenden kostet es eine schmerzli-
che Anstrengung, Gegensätze zwischen seinen Überzeugungen zu vereinba-
ren. Aber zwei Ansichten, die man beide nicht hat, können unvermittelt ne-
beneinander stehen; die eine schreibt man nieder, um der Industrie die Iden-
tität ihrer eigenen und der Börseninteressen vorzutäuschen, und die andere, 
weil man dafür bezahlt wird. Der Vorschlag des als »großer Eisenindustriel-
ler« maskierten Vizedirektors der Verkehrsbank, eines Herrn Hickl, lautete: 
Das Eisenkartell solle, um den Absatz der überschüssigen Produktion zu er-
möglichen, jenen Werken, die sich an dem Export ins Ausland beteiligen, eine 
Exportprämie von zwei Kronen für den Meterzentner bezahlen. »Das Opfer«, 
heißt es weiter, »welches also das Gesamtkartell  für den Export zu leisten 
hätte, beliefe sich auf höchstens 600.000 Kronen. Dafür würde aber im Inlan-
de, selbst bei den jetzigen schlechten Zeiten, sich leicht der Grundpreis per  
Meterzentner der verschiedenen Eisenwaren um eine Krone erhöhen lassen, 
was für die österreichisch—ungarischen Eisenwerke zumindest einen Jahres-
mehrgewinn von drei bis vier Millionen Kronen zu bedeuten hat.« Braucht 
man noch zu sagen, was dieser Vorschlag für den Kurs der Eisenwerksaktien 
bedeutete? Es ist bloß ein unglücklicher Zufall, daß Herr Benedikt gerade an 
dem Tage, da er seiner lndustriefreundlichkeit Ausdruck gab, mit Montanakti-
en »in der Lieb« war. Die Leitung des Eisenkartells hat diese Liebe nicht erwi-
dert. Den Herren Wittgenstein, Feilchenfeld und Kestranek ist jetzt eine Kurs-
steigerung der Montanaktien unerwünscht,  und man hat den Erstatter des 
Vorschlags  im  'Economist'  desavouiert,  indem  man  ihn  demaskierte.  Kein 
großer  Industrieller,  sondern  ein  Börsenmann war für  Eisenexportprämien 
eingetreten, und man hat auch nicht erst diesmal erfahren, daß es ein Börsen-
blatt  und kein industriefreundliches  Journal  ist,  das  ihm seine Spalten zur 
Verfügung gestellt  hat.  »Diese Mitteilungen des Vorsitzenden«, so schreibt 
das 'Fremdenblatt' in dem Bericht über die Versammlung des Eisenkartells, in 
der  Herr  Kestranek  Herrn  Hickl  als  den  »großen,  Eisenindustriellen«  der 
'Neuen Freien Presse' namhaft machte, »riefen die lebhafteste Heiterkeit der 
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Versammlung hervor, da man allgemein angenommen hatte, daß die in Rede 
stehende Publikation tatsächlich 'von einem großen Eisenindustriellen'  her-
rühre«. Herr Benedikt ist vom Eisenkartell, dem er sich, hohen Lohn erwar-
tend, als Ratgeber aufzudrängen unternahm, samt Herrn Hickl zurückgewie-
sen worden. So schamlos sind die Eisenkartelliten denn doch nicht, daß sie 
mitten in  die  Notschreie  der eisenverbrauchenden Industrien die  Ankündi-
gung einer Erhöhung der Eisenpreise hineintönen ließen.  Oder wenigstens 
nicht so unvernünftig. Denn, wer weiß: vielleicht dringt schließlich der 'Eco-
nomist'  mit  seinem  industriefreundlichen  und  mit  dem  kartellfreundlichen 
Vorschlag zugleich durch. Wenn die Regierung den Fabriken ihre Aufträge er-
teilt haben wird, werden die Herren vom Eisenkartell zur Überzeugung kom-
men, daß Eisen, wenn man es braucht, nie zu teuer ist. Und über's Jahr müs-
sen wohl unsere Industriellen den Meterzentner Eisen um eine Krone teurer 
bezahlen, damit ihn ihre Konkurrenten in Deutschland um zwei Kronen billi-
ger kaufen können. Auch österreichischen Zucker muß ja die Wiener Arbei-
tersfrau zu hohem Preise kaufen und ihren Kindern absparen, damit ihn die 
Engländer so billig erhalten, daß sie ihn zur Schweinefütterung verwenden 
können.

*
Herr Alexander Scharf gilt an der Börse, seitdem er in Montanaktien à 

la baisse zu spekulieren begann, als Gegner des Eisenkartells. Aber was wird 
aus dieser Gegnerschaft, wenn die Herren Feilchenfeld und Kestranek — man 
darf Herrn Wittgenstein nicht als Dritten im Bunde nennen, denn er lauert auf 
nette Gelegenheiten, den Berichtigungsparagraph zu mißbrauchen — selbst 
die Kurse der Montanaktien hinunterdrücken ? Dann sekundiert ihnen der un-
bestochene Herr Scharf nach Kräften und schreibt (am 30. September): »Alle 
Gesellschaften der (Montan—)Gruppe haben durch fortgesetzte Investitionen 
ihre Mittel erschöpft und können nicht mit Verlust weiterarbeiten.« Man muß 
schon an Gewinne, wie sie die 'Sonn— und Montagszeitung' dem Verfasser 
der »Sonntagsbriefe vom Schottenring« bringt, gewöhnt sein, um von Verlus-
ten zu sprechen, weil die Alpine Montangesellschaft 10, die Rima Muranyer—
Gesellschaft 15 und die Prager Eisenindustrie—Gesellschaft nur mehr 24 Pro-
zent Dividende zahlen können.

*   *   *

on der  schweren künstlerischen Zerrüttung  unseres  Hofoperntheaters 
beginnt endlich die Kunde bis in die Spalten der liberalen Presse zu drin-

gen. Seitdem künstlerische Defekte sich zu einem Defizit im Pensionsfonds 
der Oper verdichtet haben, vermag sie auch eine Journalistik zu erkennen, für 
die alles Qualitative in Quantitatives, in das, was man zählen und womit ge-
zahlt  werden  kann,  umschlägt.  Über  den  Raubbau,  den  Herr  Mahler  mit 
künstlerischen Kräften treibt, hat die liberale Kritik bisher so wenig berichtet 
wie über den kläglichen Verfall,  dem ein Repertoire von siebzig Opern an-
heimfiel, während zwanzig vortrefflich einstudiert wurden. Aber da jetzt der 
Pensionsfonds zahlungsunfähig geworden ist, wird selbst in der 'Neuen Freien 
Presse' vorsichtig angedeutet, daß in den letzten drei Jahren mit dem Perso-
nalbestand des Operntheaters übel gewirtschaftet wurde, und sie vermag sich 
das sprungweise Anwachsen der Zahl der Pensionäre nur daraus zu erklären, 
daß »der wirklichen Invalidität noch ein wenig nachgeholfen« wurde. Wie arg 
muß Herrn Mahlers Verschulden sein, so wird der Leser sich sagen, wenn es 
selbst in dem Blatte gerügt wird, das erst jüngst seinem Musikkritiker öffent-
lich den insgeheim seit einem Jahre befolgten Rat gab, sein Talent nicht län-
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ger der Operette — die seit dem Verfall  des Theaters a. d. Wien so wenig 
trägt — zuzuwenden, sondern eine komische Oper zu schreiben, deren Ge-
schick er vertrauensvoll der Förderung des von ihm rezensierten Operndirek-
tors und der kollegialen Presse anheimgeben mag.

Und doch ist von allen Anlässen, Herrn Mahler zu befehden, die Krise 
im Pensionsfonds des Operntheaters der schlechteste. Nicht daß Mahler inva-
lide Künstler und nahezu invalide pensioniert, ist unheilvoll, sondern daß er 
rüstige  Kräfte  vorzeitig  invalid  macht.  Aber  unsere  liberale  Journalistik 
braucht einen Schuldigen, und sie verfiel nach dem Hofrat Wetschl, der wohl 
»der Nächste dazu« war, auf den Operndirektor. Und wen würde sie, wenn 
man ihr eine Spur wiese, nicht sonst noch gern angreifen in ihrer angstvollen 
Sorge, sie könnte selbst ertappt werden! Da die Sparpfennige für das Alter 
von Künstlern und für die Waisen und Witwen nicht mehr reichen, muß doch 
der Gedanke Erbitterung wecken, wie reichlich dieselben Künstler,  die für 
ihre eigene und ihrer Angehörigen Zukunft nicht zu sorgen vermögen, zu dem 
Pensionsfonds  ihrer  journalistischen  Bedrücker  allzeit  beigetragen  haben. 
Noch im letzten Jahre, als der Opernpensionsfonds schon in schlimmen Nöten 
war, haben Mitglieder der Oper die Unterstützung der liberalen Presse für 
eine Matinee, die ihm aufhelfen sollte,  durch die Abgabe des halben Reiner-
trages an den Pensionsfonds der »Concordia« erkaufen müssen. Wäre es der 
liberalen Journalistik ernstlich darum zu tun, den Mitgliedern des Hofopern-
theaters zu helfen, so brauchte sie statt aller Artikel nur den Beschluß mitzu-
teilen, daß sie wenigstens bis zur Sanierung des Opernpensionsfonds auf fer-
nere Abgaben an ihren eigenen verzichte, daß Sänger und Sängerinnen künf-
tig die Achtung, die sie der Presse schulden, nicht mehr bar bezahlen müssen. 
Bequemer ist es freilich, in spaltenlangen Artikeln das Obersthofmeisteramt 
zu harangieren und, wenn durch dessen Hilfe der Fonds saniert sein wird, 
vermehrte Leistungen für die »Concordia«, die sich wieder einmal so wacker 
der Künstler angenommen hat, zu erpressen.

*   *   *

Herr Münz, der sonst nur mit den »Großen der Erde« verkehrt, setzt 
sich nun auch mit mir in Verbindung. In hohem Maße geehrt, bringe ich seine 
Zuschrift zum Abdruck und versichere, daß sie wirklich Herrn Münz und nicht 
etwa den Herausgeber der 'Fackel' zum Verfasser hat, den man in diesem Fal-
le  leicht  einer  scherzhaften  Fingierung für  fähig  halten könnte.  Ich beeile 
mich, das Schreiben des Herrn Dr. Münz, zu dessen Abdruck ich erst in Nr. 
84 gesetzlich verpflichtet wäre, meinen Lesern mitzuteilen. Es lautet wörtlich:

»Herrn Karl Kraus, Wien.
Auf Grund des Paragraphs 19 des Preßgesetzes ersuche ich um 
die  Aufnahme nachfolgender  Berichtigung:  Es  ist  unwahr,  'daß 
Brahms es sich in Gesellschaft  hin und wieder erlauben durfte, 
eine Unterredung, die Herr Münz anknüpfte, mit der Bemerkung 
'Journalistengeschwätz!'  abzuschneiden';  wahr vielmehr  ist,  daß 
Brahms niemals, weder dem Wortlaute noch dem Sinne nach, ein 
von mir angeknüpftes Gespräch durch eine solche oder ähnliche 
Äußerung abgebrochen oder dieselbe in Beziehung auf mich, um 
ein Gespräch abzubrechen, angewendet hat.

Wien, Mitte Oktober.
Dr. Sigmund Münz.«

Dazu erkläre ich in loyalster Weise: Ich bin vollkommen überzeugt, daß 
Herr Münz die Äußerung Brahms' nicht gehört, sondern ruhig weitergespro-
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chen hat. Ja, ich wäre eventuell bereit, dies beim Barte des Meisters Brahms, 
in den er das Wort gebrummt hat, zu beschwören. Ich kenne die Zeugen jener 
Situation und glaube, daß die bekannte Geringschätzung des Preßhandwerks, 
die der Künstler trotz und dank seinem Verkehr mit den Wiener Journalisten 
sich  bewahrt  hatte,  nicht  erst  des  Wahrheitsbeweises  bedarf.  Muß  doch 
Brahms, wenn man einer angeblichen Äußerung Anton Bruckners, die uns ei-
ner  seiner  Schüler  neulich  vermittelt  hat,  glauben darf,  selbst  über  einen 
Mann wie Hanslick das richtige Urteil gehabt haben. Wie erst über die kleine-
ren Preß—Satelliten, die ihn tagtäglich umwedelten? Man weiß, daß der Sar-
kasmus des Musikers oft genug den vorlauten Dessertwitz eines Julius Bauer 
abgelehnt hat, und wie Brahms über die Gesellschaft des Herrn Münz gedacht 
hat, würde mir bewußt sein, auch wenn nie die strittige Äußerung überliefert 
worden wäre. Bekannter ist vielleicht die Klage des Meisters, daß ihm eine 
italienische Reise durch die Gesellschaft des Herrn Münz verleidet worden 
sei. Daß Brahms alles, was ihm ein Journalist bieten konnte, eben als  —  Jour-
nalistengeschwätz  empfunden  hat,  ist  außer  Frage,  und  er  war  nicht  der 
Mann, mit seinen Abneigungen hinter dem Berge zu halten. Gegen die Pfeile 
seines Spottes  gab's  für die anderen nur den Panzer der Schwerhörigkeit. 
Und die möchte ich Herrn Münz nie und nimmer bestreiten.

*   *   *

Aus dem Königtum Sonndorfer 1.

Ende Juli machte die folgende Notiz die Runde durch die Wiener Blät-
ter, die zum Teil das Selbstmordmotiv verschwiegen, samt und sonders aber 
den Namen des Selbstmörders nannten :

(Als Leiche gefunden.) Der seit vierzehn Tagen abgängig gewese-
ne Student J. U., Wien, I., .. wohnhaft gewesen, wurde gestern in 
Aspern als Leiche aus der Donau gezogen und agnosziert. J. U. be-
suchte den Abiturientenkurs der hiesigen Handelsakademie. Bei 
der letzten Prüfung wurde er aus zwei Gegenständen für sechs 
Woche reprobiert. Der sonst fleißige Schüler, der das Obergymna-
sium und die Maturitätsprüfung mit gutem Erfolge absolviert hat-
te, nahm sich jenen Mißerfolg so zu Herzen, daß er zu sterben be-
schloß ... Alle Bemühungen, den erst dreiundzwanzigjährigen jun-
gen Mann an seinem Vorhaben zu hindern, waren vergebens.

*   *   *

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Diplomatisches]

Diplomat.  Die  Eulenburg—Affäre  wäre  wohl  auch  noch  nachzuholen. 
Aber im Grunde war es eines der üblichen Fälscherstückchen, durch die die 
Auslandschmöcke auch dort ihre »Informiertheit« dartun wollen, wo man sich 
ihrer ausnahmsweise einmal nicht bedient hat. Bemerkenswert schien nur die 

1 Siehe Nr. 36, 38 und 40 [KK]
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Entschiedenheit, mit der sich der deutsche Botschafter gegen die Ausstreuun-
gen verwahrte, als ob er sich zu seiner Verteidigung des Sprachrohres in der 
Fichtegasse bedient hätte, und seine unumwundene Ablehnung der Sympathi-
en aus jener Gegend. Sonst bleibt das Charakterbild des Fürsten Eulenburg 
unverändert, es schwankt noch immer bedenklich in der Geschichte, und die 
Veranstalter der gegen ihn gerichteten »Umtriebe« im Berliner Auswärtigen 
Amte können fortfahren, ihm seine zahlreichen Mußestunden vorzurechnen 
und seine Wiener Tätigkeit als gelegentliche Unterbrechung eines großen Ur-
laubs zu verleumden. Graf Bülow aber macht vielleicht geltend, daß der Hang 
zum Nichtstun bei den Eulenburgs schon in »der Familie liegt«, und zitiert 
wieder einmal Bismarck, der da im ersten Bande seiner »Gedanken und Erin-
nerungen« einen Grafen Friedrich Eulenburg als Mitglied des Konfliktsminis-
teriums wie folgt charakterisiert: 

»Ich gab (dem Könige gegenüber) zu, daß  EULENBURG ARBEITSSCHEU 
und  VERGNÜGUNGSSÜCHTIG sei; er sei aber auch gescheit und schlag-
fertig, und wenn er als Minister des Innern in der nächsten Zeit 
als der Vorderste auf der Bresche stehn müsse, so werde das Be-
dürfnis, sich zu wehren und die Schläge, die er bekommen, zu er-
widern, ihn aus seiner UNTÄTIGKEIT heraus spornen. Der König gab 
mir endlich nach, und ich glaube auch noch heut, daß meine Wahl 
den Umständen nach richtig war; denn wenn ich auch unter dem 
MANGEL AN ARBEITSAMKEIT UND PFLICHTGEFÜHL MEINES FREUNDES EULENBURG 
mitunter schwer gelitten habe, so war er doch in den Zeiten sei-
ner Arbeitslust ein tüchtiger Gehilfe und immer ein feiner Kopf, 
nicht  ohne  Ehrgeiz  und  Empfindlichkeit,  auch  mir  gegenüber. 
Wenn die Periode der Entsagung und angestrengten Arbeit länger 
als gewöhnlich dauerte, so verfiel er in nervöse Krankheiten«. 

So mag der gegenwärtige Reichskanzler sprechen, wenn er fühlt, daß 
der Fürst dem Grafen so sehr in jeder Beziehung gleicht, wie nach seiner un-
erschütterlichen  Überzeugung  der  Graf  dem Fürsten.  —  — Österreich  ist 
nicht  nur das Land der Unmöglichkeiten,  sondern auch — und das ist das 
Schmerzhafteste — das Land der Vergeßlichkeiten. Nichts verlautet darüber, 
daß man an maßgebendster Stelle den Beweggründen der Campagne ernst-
lich nachspürte, die am Ausgang dieses Sommers offiziöse Blätter gegen die 
russische Balkanpolitik in Szene gesetzt haben. Nichts geschah, als daß der 
amtliche Ursprung des Hetzartikels im 'Pester Lloyd' nach drei Wochen abge-
leugnet wurde. »Warum diese Aufklärung so spät kommt,« schrieb damals die 
Breslauer 'Schlesische Zeitung', »ist schwer begreiflich, da Graf Goluchowski 
doch die Wirkungen des Artikels verfolgen konnte. Man kommt darum unwill-
kürlich zu dem Schlusse, daß das Preßbüro des Auswärtigen Amtes erst jetzt 
sich bestimmt fühlt, die Autorschaft des erwähnten Alarmartikels im 'Pester 
Lloyd' abzulehnen, weil es heute bereits die Spatzen von den Dächern pfeifen, 
DASS DEN EINGEWEIHTEN AN DER WIENER BÖRSE AM 25. AUGUST BEKANNT WAR, DASS IN ZWEI 
ODER DREI TAGEN DER VIELBESPROCHENE ARTIKEL IM 'PESTER LLOYD'  ERSCHEINEN WÜRDE. — 
Selbstverständlich kann dem nur eine Indiskretion zugrunde liegen; daß aber 
eine solche möglich ist, ist jedenfalls ebenso bedauerlich wie die  FRIVOLE ART 
UND WEISE, MIT DER IM WIENER AUSWÄRTIGEN AMTE ÜBERHAUPT PRESSPOLITIK GEMACHT WIRD. 
Wozu zeigt man am 28. August Rußland die Zähne, um am 19. September — 
ohne daß inzwischen eine Änderung der Konstellation eingetreten wäre — mit 
lächelnder Miene zu erklären, daß alles in der Ordnung sei und daß Zeitun-
gen und Leser sich umsonst beunruhigt hätten? Will  man nicht annehmen, 
daß das Preßbüro des Auswärtigen Amtes zu seinem Vergnügen und ohne 
Vorwissen des Ministers  ALLOTRIA TREIBT, so bleibt nur der Schluß übrig, daß 
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Graf Goluchowski nachträglich den Fehler erkannt hat, der mit der Einleitung 
der Preßkampagne gegen Rußland gemacht worden ist, und ihn jetzt ebenso 
UNGESCHICKT dadurch zu reparieren sucht, daß er die Urheberschaft des Artikels 
im 'Pester Lloyd' auf ungarische Kreise abzuwälzen sucht. Das alles kann na-
türlich nicht dazu beitragen, das Vertrauen in die auswärtige Politik der Mon-
archie zu stärken; denn entweder hat Graf Goluchowski die Kontrolle über die 
ihm unterstehende Preßkanzlei vollständig verloren, oder aber, er läßt sich in 
der  Führung  der  auswärtigen  Angelegenheiten  von  augenblicklichen  Stim-
mungen leiten, wodurch seine Politik jenen Zug der Improvisation, Ziellosig-
keit und Inkonsequenz erhält, den intime Freunde des Grafen Goluchowski an 
ihm selbst schon seit jeher als das Charakteristische herausgefunden haben 
wollen.« Es ist notwendig, auf diesen Artikel, von dem seinerzeit bloß einige 
konservative Blätter in Österreich Notiz genommen haben, noch heute und 
immer wieder hinzuweisen. Nur scheint mir die Indiskretion, vermöge deren 
die Wiener Börse schon drei Tage vor Erscheinen eines Artikels in Wallung 
geraten konnte, keine hinreichende Erklärung für einen so auffallenden Vor-
gang abzugeben. Ich glaube vielmehr, daß der Graf Goluchowski wirklich »die 
KONTROLLE über  die  ihm  unterstehende  Preßkanzlei«  VERLOREN hat.  Ich  will 
Herrn Doczi, der ja gegenwärtig Schillers Balladen ins Ungarische zu überset-
zen hat, nicht zutrauen, daß er sich auch aktiv für Börsendinge interessiere 
Aber Graf  Goluchowski  möge nie  vergessen,  mit  welchen Kreisen er seine 
Sympathie für Herrn Doczi zu teilen hat. Die Börse erfährt leicht etwas, und 
die liberale Presse versteht es, ihre Äußerungen nicht nur zu verwerten, son-
dern sogar zu  ESKOMPTIEREN. Wie lautete doch der prächtige Schlußsatz eines 
Kurszettels, den ich einmal zitiert habe? »Kreditaktien animiert auf die Versi-
on, daß die morgige Börsenwoche der 'Neuen Presse' sehr günstig gehalten 
sein werde. «

[Ein Revolverduell]

Duellgegner. Waren Sie auch sittlich entrüstet, als Herr Wilhelm Singer 
Herrn Moriz Benedikt zum Duell forderte? ... Nicht alles, was ich versäumt, 
vermag ich  getreulich  nachzutragen.  Aber  dies  Ereignis  scheint  mir  denn 
doch auch der späteren Verzeichnung wert. Natürlich »kam es zu nichts«. In-
des  müßte  die  bloße  Forderung,  wenn sie  nicht  eine  Tatsache  wäre,  dem 
Phantasiebereich amerikanischer Humoristen zugewiesen werden. Der Chef-
redakteur des 'Neuen Wiener Tagblatt' und der Herausgeber der 'Neuen Frei-
en Presse' gaben sich damit zufrieden, daß jeder den andern für satisfaktions-
fähig hielt, und taten den Revolver wieder in die Schreibtischlade. Wie's über-
haupt soweit kommen konnte? Die alte Eifersucht zwischen Steyrermühl und 
Fichtegasse hatte offener Feindseligkeit Platz gemacht, als es Herrn Singer 
glückte, den in Wien weilenden Herrn Constans zwischen Tür und Angel sei-
nes Hotelzimmers zu einem Interview zu pressen. Bald darauf, im Abendblatt 
vom 30. August, brachte die 'Neue Freie Presse' eine Pariser Meldung, nach 
der Herr Constans irgend jemandem beteuert habe, er hätte in Wien einem 
Herrn,  der ihn unter dem Vorwande alter Freundschaft  wecken ließ,  »den 
Rücken gekehrt«. Und in mehreren Wiener Blättern seien »bekanntlich« — 
setzte die 'Neue Freie Presse' hinzu — »ausführliche Interviews mit Constans 
erschienen«. Herr Singer war nicht zu halten und sendete seine Sekundanten. 
Die Gegner schossen sich bereits ein und zwar, wie man erzählt, vor mehre-
ren Bankinstituten und Versicherungsgesellschaften, die, zu Tode erschreckt, 
schleunig Inseratenaufträge gaben. Bis zum Duell selbst ist der Streit nicht 
gediehen. Herr Benedikt gab schon in dem folgenden Morgenblatt, am 31. Au-
gust, die Erklärung ab, daß sich die Notiz über die berühmte Unterredung mit 
Herrn Constans nicht auf den Vertreter eines Wiener Blattes beziehe.
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[Über die Zurücksetzung jüdischer Auskultanten]

Auskultant.  Daß die  offiziöse  'Wiener  Allgemeine Zeitung'  sich ihrem 
wahrlich nicht nobile officium entzieht, wenn sie ein jüdisches Interesse ge-
fährdet glaubt, ist nichts Neues. Und überdies war der Angriff wegen der Ab-
weisung jüdischer Auskultanten nicht gegen das Justizministerium, sondern 
nur gegen Herrn v. Kallina gerichtet. Herr Szeps möchte freilich die Affäre 
der »Zurücksetzung« so darstellen, als ob der Präsident des Oberlandesge-
richts von den richterlichen Aspiranten den Nachweis arischer Abkunft gefor-
dert hätte. Das müßte man ihm gewiß verwehren. Daß aber gerade hier die 
Zugehörigkeit zu einer christlichen Konfession verlangt wird, ist leicht erklär-
lich. Auf dem Land, inmitten einer frommen katholischen Bevölkerung, kön-
nen jüdische Richter nicht judizieren. Ernennt man solche in größerer Zahl, 
so muß man sie bei den Gerichten der großen Städte verwenden, und sie wür-
den diese bevorzugten Posten allmählich monopolisieren.  Würden aber da-
durch jüdische und christliche Gerichte gebildet werden, so ist ernstlich zu 
fürchten, daß es um das »gleiche Recht für alle« bald übel stünde. Lieber das 
bißchen Gleichberechtigung geopfert, um das es sich jetzt handelt!

[Von dem großen Autorrechtsraub]

Auf viele Zuschriften. Daß die Mißbilligung des von einem profitwütigen 
Drucker aufgeführten Manövers ein Programmpunkt ist, auf den sich hierzu-
lande alle Parteien einigen könnten, daß noch nie in Wien eine derartige Ein-
mütigkeit in der Beurteilung irgend einer öffentlichen Sache geherrscht hat, 
ist erfreulich, und ich zögere nicht, Freund und Feind für die zahllosen Kund-
gebungen des Abscheus herzlich zu danken. Niemand wird mir ernsthaft zu-
muten, daß ich auf die Angriffe, die gekränkte Geldgier jetzt gegen das rich-
tet, woran sie sich allzulange befriedigen durfte, auch nur mit einem Worte 
reagiere. Auch auf die frechste Täuschung, die je gewagt wurde, jene Her-
übernahme meiner Schlußworte aus Nr. 81 in den 'Fackelschein' und die Fort-
setzung im Ich—Ton, will ich nicht mehr zurückkommen, da mir der Gedanke, 
daß mich auch wohlmeinende Leser des schlechten Deutsch für fähig halten 
konnten, peinlich ist. Und heute muß ich glücklicherweise nicht mehr versi-
chern, das weder das Plakat mit dem Texte »Die 'Fackel' ist tot« noch der 'Fa-
ckelschein' mein Werk sind. Ich kann nur die Hoffnung aussprechen, daß all-
mählich auch die Abonnenten in der österreichischen Provinz, die statt der 
'Fackel' neuestens den 'Feuerschein' bekommen, den Sachverhalt zu ahnen 
beginnen und sich besinnen, daß ich für sie leichter auffindbar sein dürfte als 
sie für mich. Aber ich höre zu meiner freudigen Überraschung, daß sie schon 
jetzt die Beleidigung empfinden, die in der Zumutung des Herrn Frisch gele-
gen ist, daß sie »als Ersatz für die 'Fackel'«, wie er ihnen schreibt, ein ande-
res Blatt annehmen sollen, worin all das, was ihnen bisher die 'Fackel' zur 
willkommenen Lektüre machte, bespieen wird. Daß Herr Frisch auf den gel-
ben Flecken, die er allen Abonnenten sandte und auf denen er ihnen den 'Fa-
ckelschein' offeriert, »Geschäftsstelle der 'Fackel'« zu unterzeichnen wagt, ist 
eine Tatsache, die Kriminalisten nachdenklich zu stimmen geeignet wäre. Be-
denkt man dazu, daß die Angestellten des Herrn Frisch den eintretenden Kun-
den versichern, der 'Fackelschein' sei zwar nicht ganz dasselbe wie die 'Fa-
ckel',  aber es  seien »dieselben Federn«,  die  früher  die  'Fackel'  schrieben, 
jetzt im 'Fackelschein' tätig (Oh über diese charakterfesten Federn, die was 
sie  früher  schrieben,  nunmehr befehden!),  der Name Karl  Kraus sei  über-
haupt nur ein »Deckmantel« gewesen, die »früheren Kräfte« habe jetzt Herr 
Frisch, so wird man zugeben müssen, daß der Autorrechtsraub, der in der 
Journalgeschichte einzig dasteht, eines hinterwäldlerischen Zuges nicht ent-
behrt. In der jetzt 'Feuerschein' getauften Racheschrift wird freilich, um allen 
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zivilrechtlichen Ansprüchen des Herausgebers der 'Fackel' auf bezahlte Auto-
renhonorare vorzubauen, versichert,  bestätigt und als notorisch hingestellt, 
»daß Herr Karl Kraus die 'Fackel' fast gänzlich selbst schreibt«. Es war mir 
peinlich und widerwärtig, eine Gemeinheit, deren Opfer ich selbst wurde, im 
eigenen Blatte zu besprechen, wiewohl sie gewiß im öffentlichen und allge-
mein autorrechtlichen Interesse ausführlichster Erörterung wert wäre. Aber 
nicht ich habe den Anfang gemacht. War der bisherige Drucker der 'Fakel' [?] 
wirklich der Meinung, daß ich zu einer Veränderung des Druckortes nicht be-
rechtigt und daß ich verpflichtet bin, zeitlebens den aufreibendsten und ge-
fahrvollsten Kampf für die Tasche eines mit keiner Faser seines Herzens an 
diesem Kampf Interessierten zu führen, so hätte er den Ausgang des Zivilpro-
zesses, den er angestrengt, in Ruhe abwarten und ihm nicht durch einen bei-
spiellosen Gewaltakt präjudizieren müssen. Heute hat er selbst meine Gegner, 
die er doch gewinnen müßte, gegen sich aufgebracht. Gern weise ich auf die 
korrekte Haltung der 'Arbeiter—Zeitung' hin, die, soweit sie es öffentlich ge-
gen den eigenen Drucker tun konnte, in unzweideutiger Weise erklärt hat, 
daß sie »dem Unternehmen 'Fackelschein' und seinen eventuellen Nachfol-
gern selbstverständlich absolut fern stehe«, und verzeichne die Tatsache, daß 
Herr Frisch mit dem 'Feuerschein' aus der Druckerei der 'Arbeiter—Zeitung' 
flüchten mußte. Daß der Advokat des Herrn Frisch die Vertretung niederge-
legt hat, daß Wiener »Sozialpolitiker« an den Machinationen der Plusmache-
rei Anstoß nehmen, daß kein Schriftsteller dem unsauberen Werk der Firma 
Moriz Feuerschein & Comp. seine literarische Hilfe leihen will, sind die Fol-
gen, die sich naturnotwendig einstellen, wenn Schlauheit einmal überschlau 
sein wollte. Eine Polemik mit Justinian dem Rechtsunkundigen liegt mir fern; 
ich halte mich an Moriz Frisch und vergesse über seinen größeren Vergehun-
gen gern den Mißbrauch des eigenen Kindes, der dem Skrupellosen beliebt 
hat.

MITTEILUNGEN DES VERLAGES

Die Verlagsdruckerei Moriz Frisch, Wien, I. Bauernmarkt 3, hat die Aus-
lieferung des Abonnentenbuches der 'Fackel' verweigert, weil sie es brauchte, 
um deren Abonnenten den 'Fackelschein' und von jetzt an den 'Feuerschein' 
zuzusenden. Jetzt wissen also unsere Abonnenten in der Provinz zwar, an wel-
che Adresse sie das Blatt, das ihnen statt der 'Fackel' zukommt, zurücksenden 
sollen, sie wissen aber noch nichts davon, daß auch der Bezug der 'Fackel' für 
sie erreichbar wäre.

Mit dieser Tatsache müssen wir uns abfinden, solange Herr Frisch nicht 
gerichtlich verhalten ist, die Abonnentenliste, die ihm ja bald nichts mehr nüt-
zen wird, auszufolgen. Bis dahin ist die Verbindung zwischen der 'Fackel' und 
ihren Lesern außerhalb Wiens abgeschnitten.  Leider ist  es uns unmöglich, 
selbst jenen Abonnenten der 'Fackel' das Blatt zu senden, die sich bei unse-
rem Verlage mit Berufung auf den Herrn Frisch bereits gezahlten Pränumera-
tionsbetrag melden.

Erst nach Erscheinen der Nr. 82 gelangten wir zur Kenntnis jenes be-
sonderen Aktes kollegialer Zuvorkommenheit, der dem Eigentümer des 'Fa-
ckelfeuerschein' beliebt hat. Er machte sich erbötig, den Abonnenten der 'Fa-

19



ckel' »als Ersatz  seine von nun ab erscheinende Wochenschrift einzusenden 
oder jenen »p. t. Abonnenten, welche damit nicht einverstanden sind, auf Ver-
langen  den  restlichen  Abonnementsbetrag  mittelst  Postanweisung  franco 
rückzuerstatten.« Ein administratives Chaos würde entstehen, wollten wir aus 
der Bereitwilligkeit des Herrn Frisch nicht die Konsequenz ziehen und die Ab-
nehmer der 'Fackel', die sich nicht mit der Zusendung der Scheinfackel ein-
verstanden erklären, zur Geltendmachung ihres Rechtes auf Rücksendung des 
Betrages ermuntern. Wir ersuchen aber unsere früheren Abonnenten, die die 
Erhebung  ihres  Geldanspruches  beabsichtigen,  ihre  Zuschrift  nicht  an  die 
Adresse »Geschäftsstelle der 'Fackel',  Wien, I. Bauernmarkt 3«, sondern an 
die Verlagsdruckerei Moriz Frisch, Wien, 1. Bauernmarkt 3« zu richten, da 
Herr Frisch seine Mitteilung zwar mit der Signatur »Geschäftsstelle der 'Fa-
ckel'« versehen hat, aber alle Briefe, die seither unter dieser Adresse einlau-
fen, an unsern Verlag zu überweisen so freundlich ist. Den Abnehmern, denen 
diese Aufforderung zu Gesichte kommt und die den Abonnementsbetrag bei 
Herrn Moriz Frisch einheben, müssen wir es anheimstellen, ob sie dann ein 
neues Abonnement auf die 'Fackel' eröffnen wollen oder nicht Da wir die Ab-
sicht, ihnen zu den Heften der 'Fackel' zu verhelfen, leider nicht durchführen 
können, müssen wir unsere administrative Pflicht als erfüllt  ansehen, wenn 
wir ihnen zu ihrem Gelde verhelfen.

U I 642/1
4

Von dem k.  k.  Bezirksgerichte  Josefstadt  in  Strafsachen in  Wien  als 
Preßgericht wird gemäß § 22, Abs. 3 des Gesetzes vom 26. Dezember 1895, 
Nr. 197 R. G. Bl. über das von Herrn Karl Kraus als Urheber der in Wien er-
schienenen, von ihm herausgegebenen periodischen Druckschrift 'Die Fackel' 
gestellte Begehren das Verbot des Weitergebrauches der von Herrn Justinian 
Frisch für die von ihm in Wien herausgegebene politisch—literarische Wo-
chenschrift gebrauchten Bezeichnung: 'Im Fackelschein' und der äußeren Er-
scheinung  dieses  Werkes,  und  zwar  sowohl  bezüglich  des  genannten  Um-
schlagblattes nach Farbe, Zeichnung und Druckanordnung, als auch bezüg-
lich des Formates, der Art des Druckes und der zur Trennung der Abschnitte 
gebrauchten Vignette, ausgesprochen.

Gründe:
Ende Juni 1901 erschien die letzte Nummer (81) der von Karl Kraus her-

ausgegebenen  und  redigierten  periodischen  Druckschrift  'Die  Fackel',  und 
kündigte der Genannte in dieser Nummer an, daß er eine Unterbrechung in 
dem Erscheinen der Druckschrift 'Die Fackel' eintreten lasse und die Heraus-
gabe dieser periodischen Druckschrift im Herbst 1901 fortsetzen werde. Am 
4. Oktober 1901 erstattete Justinian Frisch die preßgesetzlich vorgeschriebe-
ne Anzeige, daß er eine periodische Druckschrift, welche Politik, Volkswirt-
schaft, Kunst, Literatur und Tagesneuigkeiten behandeln werde, unter der Be-
zeichnung 'Die neue Fackel' herauszugeben beabsichtige. Am 5. Oktober 1901 
wurde in den Straßen Wiens ein Plakat mit dem Texte »'Die Fackel' ist tot. Es 
lebe die 'Neue Fackel'.  Der Erscheinungstag der 'neuen Fackel'  wird dem-
nächst bekanntgegeben werden« affigiert. Am 12. Oktober 1901 erschien die-
se  angekündigte,  von  Justinian  Frisch  herausgegebene  periodische  Druck-
schrift, jedoch unter dem neuen Titel 'Im Fackelschein'.
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Karl Kraus begehrt nunmehr gemäß § 22, Abs. 3 U. G. das Verbot des 
Weitergebrauches der irreführenden Bezeichnung und äußeren Erscheinung 
des von Justinian Frisch herausgegebenen periodischen Werkes.

Die  vorstehend  angegebenen,  diesem  Begehren  zugrunde  liegenden 
Tatsachen sind durch die  vorgelegten Aktenstücke,  Druckschriften und die 
übereinstimmenden Angaben der über dieses Begehren vernommenen Partei-
envertreter festgestellt.

Seitens  des  belangten Herausgebers  des  neuen periodischen Werkes 
werden gegen das nach § 22, Abs. 3 U. G. gestellte Begehren folgende Ein-
wendungen erhoben:

Das unter dem Titel 'Die Fackel' bestandene journalistische Unterneh-
men sei von Karl Kraus und Moriz Frisch, Inhaber der Druck— und Verlagsan-
stalt »Vorwärts« in Wien, gemeinschaftlich ins Leben gerufen worden, und es 
habe  zwischen  den  Genannten  bezüglich  dieses  Unternehmens  ein  gesell-
schaftliches Verhältnis bestanden. Karl Kraus, der als Herausgeber nominiert 
war, habe die redaktionelle Leitung, Moriz Frisch die geschäftliche Leitung 
des Unternehmens besorgt, Letzterer habe demselben das nötige Kapital zur 
Verfügung gestellt 1, den Druck und die gesamte Administration besorgt und 
sei auch die Verlagsdruckerei des Letzteren in allen Nummern der Zeitschrift 
als Geschäftsstelle derselben bezeichnet. Der Gewinn aus dem Unternehmen 
sei nach einem bestimmten Schlüssel zwischen beiden geteilt worden 2. Fer-
ner sei, wie durch das vorgelegte Zertifikat des Marken—Registrierungsamtes 
der Handels— und Gewerbekammer für das Erzherzogtum Österreich unter 
der Enns vom 10. Juli 1899 bewiesen wird, zum Schutze des Karl Kraus und 
Moriz Frisch gemeinschaftlichen Unternehmens in einem bestimmten Falle, 
sowie gegen ähnliche Fälle die Marke Nr. 11.019, welche aus dem Umschlag-
blatte und dem Titel der 'Fackel' besteht, für Moriz Frisch registriert 3.

Hieraus wird gefolgert, daß Karl Kraus und Moriz Frisch nur gemein-
schaftlich als Urheber der periodischen Druckschrift 'Die Fackel' anzusehen 
seien, keinesfalls aber Karl Kraus für sich allein, daher er auch für sich allein 
zu dem gestellten Begehren nicht legitimiert sei.

Es wird des weiteren angeführt, daß Moriz Frisch, als das zwischen ihm 
und Karl Kraus bestandene Gesellschaftsverhältnis nicht weiter aufrecht er-
halten wurde und Karl Kraus bei nunmehr wieder beabsichtigter Fortsetzung 
der Herausgabe der 'Fackel' dieselbe anderweitig drucken zu lassen erklärte, 

1 Bewußte gröbliche Irreführung des Gerichtes. Das Gegenteil war der Fall. Anm. des »Ers-
teren«. [KK]

2 Nach dem Schlüssel des Herrn Frisch von ihm selbst geteilt worden, Anm. d. Herausge-
bers. [KK]

3 Der sich sogar darauf berufen kann, daß er damals den Namen des Herausgebers vorsich-
tiger Weise aus dem Klischee entfernt oder, wie ich neulich deutlicher sagte, »hinterrücks 
eliminiert« hat. Herr Frisch verwahrt sich freilich in der ersten Nummer des 'Feuerschein' 
gegen solche Auffassung und meint, daß mir die Weglassung meines Namens bekannt und 
daß sie notwendig war. Die erste Behauptung ist eine Lüge, die zweite eine Albernheit. 
»Da man«, so sagt Herr Frisch, »den Herausgeber der Gegenschrift (des 'Pinsel', gegen 
den der Markenschutz erwirkt wurde) wegen Verletzung des Markenschutzrechtes belan-
gen wollte, mußte man alles weglassen, was als unterscheidendes Merkmal gedient hätte. 
So wurde denn nichts registriert als die Zeichnung. Welche Logik! Das einzige vollkom-
men Gleiche in den Titelblättern der 'Fackel' und des 'Pinsel' war der Name »Karl 
Kraus«, der auf beiden in gleichen Lettern im gleichen Felde stand. Der spekulative Autor 
des 'Pinsel' hatte dem Titeltext die Form einer Widmung gegeben, in der er seinen Namen 
bescheiden und kaum sichtbar hinter meinen zugkräftigeren setzte. Hatte Herr Frisch da-
mals wirklich keine andere Absicht, als »Alles wegzulassen, was als unterscheidendes Mo-
ment gedient hätte«, so hätte er nicht die Zeichnung, sondern meinen Namen registrieren 
lassen müssen. Er aber wollte nicht mir ein Recht gegen einer Dritten [Person] sichern, 
sondern sich ein Recht gegen mich erschleichen. Anm. des Herausgebers [KK]
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beschloß, dieses Unternehmen auch seinerseits als Konkurrenzunternehmen 
fortzusetzen, daß er seinem Sohne Justinian Frisch, welcher als Herausgeber 
dieser als Konkurrenzunternehmen gedachten periodischen Druckschrift fun-
giert, auf Grund des ihm zustehenden Markenrechtes die Benützung des frü-
heren Titels und der früheren äußeren Erscheinung der 'Fackel' zu gestatten 
berechtigt wäre, daher umso weniger die Benützung des nunmehr gebrauch-
ten neuen Titels und der neuen äußeren Erscheinung unstatthaft sein könne. 
Die periodische Druckschrift 'Im Fackelschein' wird in der Anstalt des Moriz 
Frisch gedruckt.

Hieran anschließend wird mit der Behauptung, daß eine zivilrechtliche 
Streitfrage vorliege, die Zulässigkeit einer Verfügung nach § 22, Abs. 3 U.—G. 
bestritten.

Es wird endlich behauptet, es fehle an den objektiven Voraussetzungen 
des § 22 U.—G., weil die von Karl Kraus herausgegebene Periodische Druck-
schrift 'Die Fackel' seit Ende Juni 1901 nicht mehr erschienen sei, und wird 
die Eignung der Bezeichnung und der äußeren Erscheinung des neuen von 
Justinian Frisch herausgegebenen Werkes zur Irreführung in Abrede gestellt.

Diese Einwendungen erscheinen zur Gänze vollkommen unstichhaltig,  
und erachtet das Gericht  die Voraussetzungen zur Erlassung des Verbotes  
nach § 22, Abs. 3 U.—G. gegeben.

Als Urheber und zwar als  Alleinurheber des früher erschienenen Wer-
kes, der periodischen Druckschrift 'Die Fackel', ist  zweifellos Karl Kraus als 
Herausgeber und, wie von dem Vertreter des Belangten nicht in Abrede zu 
stellen versucht wurde, Verfasser des literarischen Inhaltes derselben anzuse-
hen. Weder der Umstand, daß Moriz Frisch als Drucker dieses Werkes fun-
gierte und namhaft gemacht war, noch seine sonstige von ihm selbst spezifi-
zierte  rein geschäftliche Beteiligung an dem journalistischen Unternehmen 
vermag der Natur der Sache nach und gemäß den §§ 7 und ff des Gesetzes be-
treffend das Urheberrecht die von ihm unrichtigerweise beanspruchte Mitur-
heberschaft  zu begründen.  Eine Überlassung des Urheberrechtes  des Karl 
Kraus an ihn hat Moriz Frisch selbst nicht behauptet. Als Alleinurheber ist 
Karl Kraus in dem gegebenen Falle zu dem Einschreiten nach § 22 U.—G. be-
rechtigt.

Der Umstand,  daß das früher  erschienene Werk 'Die  Fackel'  im Juni 
1901 zu erscheinen aufhörte, ist nach § 22 U.—G. gänzlich irrelevant, die Ei-
genschaft der Periodizität oder des Fortlaufens im Abs. 3 des zitierten § nur 
für das später erscheinende, den Eingriff begründende Werk gefordert.

Daß der Titel und die äußere Erscheinung des neu herausgegebenen pe-
riodischen Werkes 'Im Fackelschein' geeignet ist zu einer Irreführung des Pu-
blikums  über die Identität mit dem früher erschienenen Werke 'Die Fackel' 
beziehungsweise, daß die Bezeichnung und äußere Erscheinung der 'Fackel, 
mit so geringen Abänderungen wiedergegeben wurde, daß der Unterschied 
von dem Publikum nur bei besonderer Aufmerksamkeit wahrgenommen wer-
den kann, ist nach Anschauung des Gerichtes  außer Zweifel.  Ist dies nach 
dem Wortklange schon bei dem Titel allein der Fall, so noch mehr bei der äu-
ßeren Erscheinung, als welche nicht bloß der Umschlagbogen, sondern die 
gesamte, den Käufer oder Leser, ohne daß er noch von dem Inhalte Kenntnis 
nimmt, in die Augen fallende Ausstattung des Werkes auf dem Umschlagblat-
te, Titelblatte und im Drucke zu verstehen ist. Objekt der Vergleichung bildet 
das Gesamtbild der äußeren Erscheinung.

Das neue Werk 'Im Fackelschein' hat mit der Fackel' gleiches Format, 
das Umschlagblatt ist bei beiden von grellroter Farbe. Die Titelbezeichnung 
zeigt auf der 'Fackel' zwischen Rauchwolken eine lodernde Fackel, unter der-
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selben und getroffen von den von ihr ausgehenden Strahlen die Zeichnung 
der  Stadt  Wien.  Umrankt  ist  das  Bild  von  einem  schwarzen  Striche. 
Ober[halb] der Zeichnung ist die Titelinschrift, unterhalb derselben die Anga-
be  des  Herausgebers,  links  unten  der  Preis,  rechts  unten  die  Ortsangabe 
Wien. Das neu herausgegebene Werk hat als Titelzeichnung in dem gleichen, 
von einem schwarzen Striche gebildeten Rahmen eine ganz gleiche, nur in et-
was größeren Dimensionen gehaltene, nach derselben Richtung gekehrte lo-
dernde Fackel, durch welche sich in ganz ähnlichen Lettern der Titel 'Im Fa-
ckelschein' zieht. Angabe des Herausgebers, Preises und Ortes finden sich an 
den analogen Stellen wie auf dem Umschlagblatte der 'Fackel'.

Die zweite Seite des Umschlagblattes und ebenso die dritte Seite zeigen 
die in gleichem Drucke und gleicher Raumeinteilung angegebenen Bezugsbe-
dingungen, bezw. Ankündigung der Erscheinungszeit ebenso wie bei der 'Fa-
ckel'.

Der Druck des Werkes 'Im Fackelschein' ist mit denselben Lettern, der-
selben Art der Abschnitte, und unter Gebrauch der nur durch die kaum merk-
bare  Einzeichnung  der  Buchstaben N.  F.  [M.  F.  ?]  notifizierten,  als  Tren-
nungszeichen  benutzten,  eine  brennende  Fackel  darstellenden  Vignette 
durchgeführt wie in dem periodischen Druckwerke 'Die Fackel'.

Die äußere Erscheinung des periodischen Werkes 'Im Fackelschein' ist, 
wie sich aus dieser Beschreibung ergibt, bei Vergleich mit der äußeren Er-
scheinung der früher erschienenen 'Fackel' eine solche, daß der Unterschied 
von dem Publikum, dem die Vergleichsobjekte nicht zur Hand sind, nur bei 
besonderer Aufmerksamkeit wahrgenommen werden kann.  Die Übereinstim-
mung der äußeren Erscheinung des neuen Werkes 'Im Fackelschein' mit jener 
der 'Fackel' ist vielmehr eine so auffallende, daß die Täuschung des Publi-
kums intendiert erscheint.

Von einer in der Sache liegenden Notwendigkeit zum Gebrauche dieser 
beanstandeten Bezeichnung und äußeren Erscheinung kann nach den Anga-
ben des Vertreters des Justinian Frisch, wonach Moriz Frisch als eigentlicher 
Veranstalter des neuen Unternehmens ein Konkurrenzunternehmen zu grün-
den beabsichtige, nicht die Rede sein.

Die früher erfolgte Registrierung des Titels  und Umschlagblattes der 
'Fackel' als Marke zu Gunsten des Moriz Frisch kann aber in diesem Verfah-
ren zum Zwecke der Vereitlung des angesuchten Verbotes  nicht ins Treffen 
geführt werden.

Die Bestimmung des § 22 U.—G. bezweckt, den Urheber eines früher er-
schienenen Werkes wider die durch mißbräuchliche Verwendung der Bezeich-
nung oder äußeren Erscheinung dieses Werkes für ein späteres fremdes Werk 
gegen ihn unternommene illoyale Konkurrenz zu schützen.

Dieser von dem Gesetze zuerkannte Schutz des Urhebers — hier Karl 
Kraus — kann, da die Voraussetzungen für die Erteilung desselben vorliegen, 
nicht durch in mißbräuchliche Berufung auf ein seinerzeit zugestandenerma-
ßen unter ganz anderer Sachlage und anderen Motiven erworbenes, nunmehr  
rein formales Markenrecht vereitelt werden.

Dieses Markenrecht des Moriz Frisch mag laut des vorgewiesenen Zer-
tifikates  zu Recht bestehen und könnte vielleicht  seitens des Moriz  Frisch 
oder, falls er es an seinen Sohn Justinian Frisch übertragen haben sollte, sei-
tens des Letzteren dritten Personen gegenüber geltend gemacht werden, nur 
nicht gegenüber Karl Kraus.

Denn eine Inanspruchnahme dieses Markenrechtes  gegen Karl  Kraus 
zum Zwecke, um gegen ihn zugegebenermaßen ein Konkurrenzunternehmen 
ins Leben zu rufen, ist illoyal und unstatthaft, weil die Erwirkung der Regis-
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trierung der Marke nur zum Schutze eben jenes literarischen Unternehmens  
erfolgte, dessen geistiger Urheber Karl Kraus ist.

Aus  diesem  Markenrechte  können  somit  Moriz  Frisch  und  Justinian 
Frisch dem Karl Kraus gegenüber nicht die Berechtigung zu einem Unterneh-
men  ableiten,  welches  sie  selbst  als  Konkurrenzunternehmen  bezeichnen,  
welches sich aber nach dem Vorgesagten als ein Akt arger Illoyalität darstellt.

Angesichts  der  Bestimmung des  Gesetzes,  welches  die  Entscheidung 
über das angesuchte Verbot dem Strafgerichte zuweist, bedarf die Einwen-
dung, daß das Verbot nicht erlassen werden könne, weil eine zivilrechtliche 
Streitfrage vorliege, keiner weiteren Widerlegung.

Gegen diesen Beschluß steht das bei diesem Gerichte einzubringende 
Rechtsmittel der Beschwerde an den Gerichtshof erster Instanz binnen 3 Ta-
gen zu.

K. k. Bezirksgericht Josefstadt in Strafs.
Gerichtsabteilung I

Wien, am 14. Oktober 1901
Der k. k. Landesger.—Rat

v. Heidt ni. p.

Dies der erste Fall, in welchem das Gericht über einen Antrag nach § 
22, Abs. 3 des Urhebergesetzes vom 26. Dez. 1895 entschieden hat.

Der Herausgeber ersucht, Zuschriften administrativen Inhaltes nicht an  
ihn und seine Privatadresse, sondern an den »Verlag 'Die Fackel' Wien, III.,  
Hetzgasse 4« zu richten.

24



25



26


