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Der Stimmlippenpolyp

D

ie Befürchtungen, die an die Erkrankung Wilhelm's II. geknüpft wurden,
sind der harmlosen Hoffnung gewichen, daß der hohe Patient eine zeitlang am Sprechen gehindert sein werde. Denkwürdig ist, daß die Wiener
Presse dem Kehlkopfpolypen des deutschen Kaisers ein viel eingehenderes
Studium gewidmet hat 1 als die Berliner Blätter. Sofort hatte jede Zeitung ihre
Hausärzte und Reklamespezialisten requiriert, und jeder mußte eine der in
der letzten Zeit so beliebten Ferndiagnosen stellen, sich mit Schmock zum
Konsilium setzen und statt zu einem Hinauswurf sich zu einem Gutachten
über den Auswurf des deutschen Kaisers bequemen. Fast möchte man es bereuen, daß man eben erst die würdelosen Herren gegen die Angriffe des
Landtags in Schutz genommen hat. Verunehrt nicht diese Paarung mit der
ekelsten Schnüffeljournalistik die Vertreter der Wissenschaft mehr als das Geschimpfe des Herrn Bielohlawek, der das Bücherlesen verabscheut und unter
allen Buchmachern der Neuzeit einzig den Victor Silberer gelten läßt? Wenn
man die widerliche Geschäftigkeit besah, mit der die »bekannten« und die
»geschätzten Laryngologen«, die »besonderen Seiten« und die »hervorragenden Fachmänner«, die anonymen und nichtanonymen Professoren am Tage,
da die ersten Depeschen über die Operation eintrafen, ihre Urteile abgaben,
mußte man wahrlich über die Langmut eines akademischen Senats staunen,
der gegen das Ordinieren in der Presse noch immer nicht eingeschritten ist.
Diese ihrer eigenen Dummheit und den Belehrungen des Konversationslexikons zu überlassen, wäre würdevoller, als seinen Namen unter eine Äußerung
zu setzen, in der auf dem Umweg etlicher fachlichen Fremdwörter schließlich
nicht mehr gesagt ist, als was ein beliebiger Laie über einen hundert Meilen
entfernten Stimmlippenpolypen zu sagen wüßte. Mit hochgezogenen und allerhöchstgezogenen Brauen stehen die Wiener Herren in respektvoller Entfernung vom Krankenbett der deutschen Majestät, und der liberalste Freund der
freien Forschung fühlt sich versucht, ihr dies Ausmaß der Freiheit zu mißgönnen, fühlt sich in solcher Situation wirklich an das Bild der Doktoren Diafoirus
und Purgon erinnert, mag ihm die Landtagsweisheit auch noch so vorlaut klin1 So hält man mit Betonung des Unwichtigen die Menschen vom wirklichen Geschehen ab.
Die deutsche Lügenpresse, allen voran die »Aktuelle Kamera« bringt monatelang jeden
Mist einschließlich einem Mordprozeß in Australien oder einem Prozeß in Südkorea und
nun (Nov. 2014) erfährt man beiläufig, daß islamische Terroristen halb Libyen erobert
hatten, aber nur deshalb, weil die Rückeroberung beginnt.
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gen, die an der medizinischen Wissenschaft keinen Fortschritt »seit Molière's
Zeiten« entdecken wollte. Der Spezialist der 'Zeit' spricht das große Wort gelassen aus: »Erblich sind die Polypen nicht, weder in der Aszendenz noch in
der Deszendenz.« Aber der Kehlkopfspiegel der Wiener Presse ist überhaupt
ein spaßiges Instrument. Das 'Neue Wiener Tagblatt' leitet den Bericht seines
Hausarztes mit den gemütvollen Worten ein: »Bei der großen Bedeutung, die
die plötzliche Erkrankung des deutschen Kaisers hat, wird es unsere Leser gewiß freuen, Näheres über dieses jetzt im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses stehende Leiden zu vernehmen.« Es ist immer ein Trost im Unglück, über
das Unglück viel in der Zeitung zu finden; aber so ein »gutartiger« Polyp ist
ein wahrer Segen! Die 'Neue Freie Presse' bewahrt den dem Stande des Patienten geziemenden Respekt. »Dieses neue Verfahren«, schreibt sie, »kam bei
der Untersuchung des kaiserlichen Polypen zum allerersten mal zur Anwendung.« In Österreich würde man wohl: k. k. Polyp sagen. Daß aber Wilhelm II.
die Operation so gut bestand, ist gewiß erfreulich; es gab keine Veranlassung,
von einem »allerhöchsten Fieber« zu sprechen.
... So sind denn die Befürchtungen, zu denen die Sensationsgier der
Wiener Blätter stacheln konnte, der harmlosen Hoffnung gewichen, daß der
hohe Patient eine zeitlang am Sprechen gehindert sein werde. Die Schonung
des Kehlkopfes wäre aber schon vor der Essener Rede angezeigt gewesen.
Heute geht leider die Heiserkeit des deutschen Kaisers mit einer Stimmenvermehrung der deutschen Sozialdemokratie Hand in Hand ... Im letzten Ischler
Sommer konnte ich eine merkwürdige Veränderung des landschaftlichen Bildes wahrnehmen. Da sich das Publikum des Kurortes verschlechtert, beginnt
die Natur zu streiken. Ich wollte den berühmten »Hohenzollern—Wasserfall«,
dessen Name mich so oft an die Reden Wilhelm's II. erinnert hatte, kennenlernen. Ich fand ihn — versiegt. Und habe damals nicht geahnt, daß sich die
Symbolik so bald vollenden werde …

Das Jubiläumstheater

F

ür die umfassende Unbeliebtheit der 'Fackel' bei der Presse aller Parteien konnte man neulich einen Maßstab gewinnen: dem Aufsehen, das die
Publikation der Denkschrift Müller—Guttenbrunn's erregte, hat kein einziges
Wiener Blatt Ausdruck gegeben, keines hat, wiewohl sie von beiden Parteistandpunkten als »gefundenes Fressen« betrachtet worden konnte, auch nur
eine Zeile daraus zitiert. Nicht einmal die verblüffende Berufung auf das Verdienst, das sich der frühere Direktor des Jubiläumstheaters durch die Aufführung des »Kaufmann von Venedig« um die antisemitische Parteisache erworben haben will, hat die liberalen Federn in Bewegung zu setzen vermocht.
Auch die Kritik, die Karl Bleibtreu an der Denkschrift übt und die er mir zur
Veröffentlichung in der 'Fackel' übersendet hat, ignoriert jene Stelle, die doch
das literarische Interesse vor allem beschäftigen mußte. Ich bringe die Zuschrift zum Abdruck, weil sie nur als förmliche Kandidatenrede Karl Bleibtreu's und dabei wieder als eine freimütige Abrechnung mit jenen christlichsozialen Kreisen, die auf die Vergebung der Direktion des Jubiläumstheaters
Einfluß haben und als deren literarischer Kronzeuge der Berliner Schriftstel4

ler bisher galt, bemerkenswert erscheint. Ich bringe sie zum Abdruck, wiewohl ich mit der von Bleibtreu vertretenen Ansicht über die Mission des Jubiläumstheaters durchaus nicht einverstanden bin :
Durch Veröffentlichung des Berichts, den Adam Müller über die
Stadttheaterkrise an den Bürgermeister richtete, erwarb sich die
'Fackel' wieder mal ein Verdienst. Denn rückhaltslose Aufdeckung
der Zustände kann hier allein noch fruchten. Der Bericht an sich
hat Hand und Fuß. Wer aber seinen kleinlichen Charakter so deutlich offenbart, daß er die einzige künstlerische Tat, die er seinem
Direktorialkonto gutschreiben kann, absichtlich verschweigt 1,
bloß weil der Dichter, der sie ermöglichte, sich Sündenrückfälle in
den alten Adam nicht gefallen ließ, der darf sich nicht wundern,
wenn der aufmerksame Prüfer seinen Ausführungen von vornherein mit Mißtrauen begegnet. Es wäre daher falsch, aus der Ignorierung dieser Denkschrift seitens der Kommune folgern zu wollen, daß man sich dort gewissen Richtigkeiten in Müllers Unterstützungsbitte verschlossen habe. Weit näher dürfte man wohl der
Wahrheit kommen, wenn man annimmt, daß die Berechtigung gerade dieses Direktors zu seinem Verlangen nicht anerkannt wurde. Doch de mortuis nil nisi bene. Lassen wir den Stammvater
Adam ruhen und beschäftigen uns mit seiner Erbfolge künftiger
Direktoren!
Zuvörderst sei unumwunden betont, was ich lange vorher wiederholt öffentlich erörterte: das Stadttheater kann seinem Zweck,
»Befreiung nationalen Kunstlebens von der Cliquenherrschaft«,
niemals genügen, solange es von Privatunternehmern gepachtet
wird. Solange nicht die Kommune oder Kommune und Theaterverein gemeinsam die finanzielle Regie übernehmen, wird das sogenannte Stadttheater nichts als eine unter besonderen Schwierigkeiten kämpfende Vorstadtbühne bleiben. Die Durchführung eines
massenhaften Abonnements müßte als Parteisache gewährleistet
sein; die Kommune würde schon Wege finden, der Faulheit und
Gleichgültigkeit ihrer wohlhabenden christlichsozialen Kreise beizukommen. So würde aber nicht bloß das Bestehen, sondern auch
das geschäftliche Gedeihen des Unternehmens gesichert. Denn
aus genauer Prüfung der vorliegenden Daten ergibt sich, daß trotz
der viel zu hohen Pacht und den angeblich zu hohen Gagen sogar
ein Überschuß jährlich vorhanden gewesen wäre, wenn eben nicht
die Zinsen fürs entlehnte Kapital und die Lebensversicherungspolice des Pächters sowie die merkwürdig hohen Ziffern für dessen
Privataufwand das Mißverhältnis der Ausgaben bis zum Defizit
trieben. Da bei so mangelhaftem Eifer des christlichsozialen Publikums für »sein« Theater solche Einnahmen erzielt wurden, wie
glänzend müßte es erst florieren, wenn es, finanziell entlastet und
gesund fundiert, sich ungefesselt dem künstlerischen Betrieb widmen dürfte! Und auf dieser künstlerisch—idealen Seite kann ein-

1 Man wird unschwer erraten, daß der geschätzte Verfasser hier wieder einmal auf sich
selbst und auf die Aufführung seiner Dichtung »Karma« im Jubiläumstheater anspielt. Ich
habe gegen das Selbstbewußtsein eines Dichters in einer Zeit, da Preßtyrannen die Kulturwerte bestimmen und alles Eigenwüchsige im Totschweigebann verkümmern und verbittern muß, nichts einzuwenden. Aber ich glaube, daß Karl Bleibtreu reichlich nachgeholt
hat, was die zeitgenössische Kritik an ihm versäumte. (Anm. d. Herausgebers.)
[KK]
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zig und allein der Schwerpunkt des ganzen Unternehmens liegen,
das sonst gar keine raison d'être hätte.
Zwar vermag ich mich der Auffassung nicht anzuschließen, daß
die bewußte Klausel, wonach nur arische Autoren und Schauspieler zugelassen werden sollen, unberechtigt sei 1. Ganz abgesehen
vom hier notwendigen Parteistandpunkt, handelt es sich dabei
nicht um einen Akt der Unterdrückung, als den das Judentum ja
jede Schutzmaßregel gegen seine tyrannischen Übergriffe auszulegen pflegt, sondern der Notwehr. Alle anderen Theater, die Hofbühnen meist indirekt inbegriffen, sind in jüdischen Händen, stehen daher sämtlichen jüdischen Autoren und Mimen offen, indes
der Arier bei ihnen antichambrieren und betteln muß 2: da ziemt
es sich, Repressalien zu üben, die ja obendrein gar kein materielles Gewicht haben. Denn die beliebten Säulen des literarischen Judentums würden sich ohnehin hüten, dies Theater zu stützen,
selbst wenn es ihre Stütze nicht verschmähte. Außerdem würde
ein wahrhaft zielbewußter Leiter, der freilich kein beliebiger Literat wie Müller—Guttenbrunn — mit liberalen Antezedenzen —,
sondern eine starke Persönlichkeit sein müßte, selbst auf die Mitwirkung eines Schnitzler und Hofmannsthal grundsätzlich verzichten. Denn auch sie, die gewiß ernst zu nehmen sind, vertreten jenen Geist, der auf Leben und Tod bekämpft werden soll, des französelnd ungermanischen l'art pour l'art 3. Allerdings — und dies
»aber« folgt logisch dem obigen »zwar« — würde ich es für einen
albernen und unsittlichen Eingriff stumpfsinniger Parteiwut halten, wenn das Drama eines Juden von ausgesprochen arischer Gesinnung — ich denke hierbei an Erscheinungen wie den genialen
Otto Weininger, der mir die Ehre erwies, sein unsterbliches Werk
vor seinem Tode zu übersenden — abgewiesen werden müßte.
Freilich, wohlgemerkt, erwüchse eine Verpflichtung zur Aufführung nur dann, wenn der Autor bei »jüdischen« Theatern keine
Aufnahme fand; denn sonst könnte man absichtlich und geflissentlich Kuckuckseier ins christlichsoziale Nest legen. Nun, Weiningers sind reine Ausnahmeerscheinungen, und der Direktor würde
wohl schwerlich je in die Lage kommen, die Kabinettsfrage zu
stellen, weil er ein arisch empfundenes und gedachtes Werk eines
Juden aufführen möchte. Sein künstlerisches Gewissen würde vor
solchen Versuchungen bewahrt bleiben und weit eher der Anfechtung verfallen, weil jeder christlichsoziale Schund eines Parteigenossen Aufführung heischt! Wer aber dürfte ihm hier Vorwürfe
machen? Etwa die jüdischen Theater und Zeitungen, die jedem
1 Ich halte sie, wie ich wiederholt schon gesagt habe, für eine Ausgeburt parteiparalytischer
Geistesverfassung. (Anm. d. Herausgebers.)
[KK]
2 Kein antisemitisches Parteiblatt ist der parasitären Kunstclique schärfer an den Leib gerückt als die 'Fackel'. Aber daß die »jüdischen« Theater auf die Konfession ihrer Autoren
und Mitglieder achten, hält sie für unrichtig. (Anm. d. Herausgebers.)
[KK]
3 Ja, wenn aber das französelnd ungermanische l'art pour l'art zufällig einmal anmutiger und
kurzweiliger vertreten ist, als eine germanische Unkunst für die Unkunst? Wenn, wie ich
schon einmal schrieb, von Innsbruck bis Linz, von Greinz bis Krannewitter kein an die
SchnitzIer und Hofmannsthal heranreichendes Formtalent aus der Erde zu stampfen ist
und einem zukünftigen nationalen Bühnenleiter kein Kornfeld in der flachen Hand wächst?
Wenn mit der berühmten »Heimatkunst« kein Geschäft zu machen ist? So radikal, wie
Bleibtreu möchte, wird's nicht gehen. Gerade wer die Wirkungen der Schreckensherrschaft einer liberalen Theaterclique zu ermessen vermag, wird die Geistesäcker, die sie
zerstampft hat, auf lange Zeit hinaus für unergiebig halten. (Anm. d. Herausgebers.) [KK]
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Schund ihrer Rassegenossen oder sonstwie Versippten eine Weltreklame verschaffen möchten? Wollen sie allein das Vorrecht behalten, die öffentliche Meinung zu fälschen? Warum soll die an
Reklamekraft so ungleich schwächere antisemitische Presse nicht
auch mal unliterarische Handwerkserzeugnisse von Parteifritzen
über den grünen Klee loben? Warum sollen ihre Journalisten
durchaus so viel idealer veranlagt sein als die »liberalen«, und das
Betreiben privater Interessenpolitik nicht auch von den Juden gelernt haben? Nur ein Unmensch verlangt, daß Allzumenschliches
uns fremd sei 1.
Ernsthaft gesprochen, sind einige vom seligen Adam aufgetischte
Mittelmäßigkeiten wirklich so viel unliterarischer gewesen, als
der Durchschnitt des von »Judentheatern« Gebotenen? Daß er
freilich seine künstlerische Leistungen so hoch wertet, weil er
Dahns und Greifs Dilettantenstücke von teutschen Studenten, an
die er einfach den Theaterabend verpachtete und die ihm somit jedes Risiko abnahmen, in seinem Hause spielen ließ oder den soliden arischen Fabrikanten v. Moser und v. Trotha — zum Ärger der
jüdischen Fabrikskonkurrenten — Tantiemen auszahlte, will uns
nicht einleuchten.
Aber daß »Pater Jakob« und die hinterwäldlerische Vorstadtsensation »Im Zeichen des Kreuzes« ein Zugeständnis an den katholischen Geschmack und gerade diese Opera den einzigen finanziellen Erfolg bedeuteten, war uns lehrreich zu wissen. So lange das
Publikum des Stadttheaters aus solchen Elementen besteht, ist
natürlich an künstlerische Gesundung nicht zu denken. Überaus
ergötzlich wirkt auch der Hinweis auf Sudermanns »Johannes«,
womit der Verfasser der Denkschrift Böotiern weismachen will, er
habe diese Sensationsmache aus künstlerischem Pflichtgefühl ausgegraben. Das alles sind Späße. Das einzige mal, wo Adam die
Pforten seines Paradieses in ehrlicher literarischer Absicht öffnete, geschah es auf Drängen eines andern, und der Vorfall selber
entsetzte ihn so, daß er sich einen Rütlischwur leistete: Einmal
und nicht wieder!
Trotz allen guten Vorsätzen, verschuldetes und unverschuldetes
Unglück zu schonen, langten wir doch wieder bei dem Manne an,
dessen Schicksal uns hier als typisch beschäftigt, typisch nämlich
auch für das Verhalten der Partei. Niemand kann zwei Herren dienen; er aber war weder Fisch noch Fleisch, niemals Idealist und
doch niemals ganz Banause, immer Streber. Ganz so die arischen
Idealisten der Theatergründung. Erst edle Opferwilligkeit zu
4 % Zinsen, große Worte und Zukunftsschwärmerei ohne Rückversicherung — sowie Opfer verlangt wurden, Totenstille —, dann
aber Wutgeheul, als sei man durch diesen sündigen Adam ausge1 Das ist jedenfalls, wie sich auch aus dem Eingang der nächsten Zeile zu ergeben scheint,
nur scherzhaft gemeint. Ich halte es für eine der zweifelhaftesten Errungenschaften des
Kampfs gegen die Finanz— und Kunst—Korruption, daß die Eroberer die Laster des Feindes nachahmen, daß die christlichsoziale Wirtschaftskritik von der Rücksicht auf die Bankenpauschalien gedämpft wird und die »Deutsch—österreichische Schriftstellergenossenschaft« sich die Einnahmen von Theatervorstellungen zuweisen läßt. Der Unterschied liegt
dann nur in der Höhe der Summen. Die antisemitische Korruption ist ungefährlicher, weil
sie ungeschickter ist. Nur vom ästhetischen Standpunkt ist sie schärfer zu tadeln, weil ihr
die Großzügigkeit der Konkurrenz mangelt. Aus Feindschaft ist nämlich Konkurrenzneid
geworden. (Anm. d. Herausgebers.)
[KK]
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beutet worden. Übermäßige Pacht und Nichtsubvention legen
eher das Umgekehrte nahe. Daß Herr Müller freiwillig seine Pacht
erhöhte, um sich einen recht langjährigen Vertrag zu sichern, begreift ein Nachdenklicher mühelos: so hatte er, den nahen Zusammenbruch vor Augen, wenigstens die Aussicht, vom Nachfolger
sich möglichst lange jährlich 20.000 K zahlen zu lassen. Das wurde nun leider auch zu Wasser; doch lautere verfolgte Unschuld erkennt man hier schwerlich. Immerhin wird man als mildernden
Umstand gelten lassen, daß er seinem gefährlichen Posten moralisch niemals gewachsen sein konnte. Was sollte er eigentlich?
Nicht mehr und nicht weniger, als den jüdischen Geist auf wirksamstem Gebiete bekämpfen, wo Materielles und Ideelles ineinander laufen, gleichsam als Vertreter unabhängigen Ariertums moralische Herkulesarbeit im Augiasstall des heutigen Kunstlebens
verrichten. Nun frage man sich ob der weiland liberale Zeitungsschreiber und Verfasser von »Haus Fourchambaults Ende« zu solchem Heldenwerk berufen war! Nur Spottlächeln gibt darauf die
Antwort. Nun ja, er hatte etwas Geist, aber nur so viel, daß er in
Bälde den Geist aufgeben mußte, als sein »Haus« ihm über den
Kopf wuchs. Mustert man aber gar teils als Gedankenleser, teils
als Wissender die Kandidatenliste seiner Nachfolge, so hat man
die saure Wahl — nämlich nur, worüber man mehr lächeln soll:
über die Dreistigkeit all der kleinen Freibeuter, die sich mit Heißhunger auf die willkommene Beute stürzen und natürlich irgendwelche Sippe von Einflußreichen hinter sich herschleppen, oder
über die Einfalt der sonstigen Interessenten, die derlei Möglichkeiten überhaupt in Betracht ziehen. Müllers Denkschrift wehklagt, man könne den wohlhabenden gebildeten Bürgerstand nicht
in das Theater ziehen — wohin denn? zu »Liselott« oder »Wo is
denn's Kind ?« —, mit einem Wort: man begegne ihm von vorneherein mit Mißachtung. Nun, klein wie er war, besaß er doch eine
gewisse Größe unterm Volk der Pygmäen, auch einen gewissen
schmächtigen Ruf, und mit Grauen denkt man daran, daß auf seinem Direktorsessel, dessen wahre Bedeutung er in seiner Denkschrift ganz treffend andeutet, irgend ein Theaterfatzke oder journalistischer Parteilümmel sich räkeln soll. Wird etwa damit die
Mißachtung schwinden? Wenn man Adam Müller nicht literarisch
ernst nehmen wollte, was würde das Los solcher Nachfolger sein?
Glaubt man, daß gerade dies Theater wie kein anderes nicht eines
besonderen Ansehens in der Person seines Leiters bedarf? Gewiß,
der liberalen Presse könnte es ganz recht sein, wenn Herr Simons
— von tieferen ominösen Beweggründen wollen wir hier absehen
— oder sonst irgend ein Dutzendmann dort wirtschaftet. Doch ihre
Feindschaft wird sich bloß noch zu mitleidiger Ironie aufschwingen und ein Fluch der Lächerlichkeit sich immer erdrückender auf
die Währinger Kunststätte niedersenken. So ordinär und bösartig
diese Presse aber auch sein mag, so viel jüdischen Respekt vor jeder geistigen Bedeutung — denn das bleibt nun mal ein versöhnendes Erbteil des Judentums — würde sie heimlich erübrigen,
um einen Mann auf diesem gehaßten Posten wenigstens mit achtungsvoller Feindschaft zu beehren. Außer der unumgänglichen
ausgiebigen Stützung durch die Kommune bedarf das Stadttheater noch etwas anderen: etwa daß Lueger selbst an der Spitze
8

stände! Da aber dies Genie der Partei anderweitig beschäftigt und
nicht abkömmlich, so sehe man sich doch um, ob nicht ein moralisch Unabhängiger und geistig Hochstehender gefunden werden
kann. Das Gute liegt freilich nicht immer ... nah.
Berlin, Mitte November.
Karl Bleibtreu.
* * *

G

[Klimts »Jurisprudenz«]

ustav Klimt, der zweimal schon des Gedankens Blässe mit den leuchtendsten Farben übertüncht hat, wollte die »Jurisprudenz« malen und
hat das Strafrecht symbolisiert. In studentenulkiger Stimmung: ein Verbrecher und ein polypenartiges Fabeltier, das sich dräuend bäumt, stehen vor
den Gerichtsschranken. Kneipfrohe Akademiker, die allemal zu zehn Kronen
verdonnert werden, wenn sie einen Wachmann als »Polyp« titulieren, mögen
Herrn Klimt die Straflosigkeit einer gemalten Wachebeleidigung neiden und,
die kräftige Farbenwirkung des Bildes empfindend, sich des Malerwitzes freuen, der die von österreichischen Behörden sonst streng verpönte Farbenharmonie Schwarz—Rot—Gold in der vom Unterrichtsministerium bestellten »Jurisprudenz« so glücklich verwertet hat. Dürfen aber ernste Männer scherzen,
wenn ein von literarischen Schmarotzern zum Titanen modernen Denkens emporgestapelter hochbegabter Kolorist der Warnung: Male, Maler, klügle
nicht! spottet, bis er an den Schranken einer Begabung, die, ins Leben hinausblickend, dem Leben immer nur Farbentöne abzugewinnen vermochte, kläglich zusammenbricht? Kein Symbol kann dem Menschen, der am Beginn des
zwanzigsten Jahrhunderts die Gedanken des zwanzigsten Jahrhunderts denkt,
reichere Beziehungen offenbaren als jenes der Jurisprudenz; die Allgegenwärtige in allen politischen, sozialen, wirtschaftlichen Kämpfen, die da schlichtet
zwischen jenen, welche die Macht festhalten, und jenen, welche die Macht erfassen wollen, zwischen Hohen und Niedrigen, Reichen und Armen, Mann und
Weib, Kapital und Arbeit, Erzeugung und Verbrauch, — das alles ist uns die
Jurisprudenz, und mehr: Wo immer zwei von euch beisammen sind — könnte
sie den modernen Menschen zurufen —, bin ich unter euch! Aber für Herrn
Klimt erschöpft sich der Begriff der Jurisprudenz in Verbrechen und Strafe,
Rechtspflege heißt »Derwischen und Abkrageln«, und vor Menschen, die froh
sind, wenn sie »nur nichts mit den Gerichten zu tun haben«, stellt er das abschreckende Bild des Verbrechers. So eng sollte nicht einmal die Gedankenwelt von Leuten, denen das 'Extrablatt' mit seinen Kriminalgeschichten den
Horizont absteckt, in einer Zeit sein, welche jenen Annex der Jurisprudenz,
der Strafrecht heißt, immer mehr beschränkt und der die Erkenntnis dämmert, daß kommende Geschlechter den mystischen Strafbegriff verleugnen
und die Abschreckungstheorie mit der Besserungstheorie vereinigen werden,
indem sie das Gebiet des Verbrechens aufteilen zwischen dem Sozialpolitiker,
der Verbrechen verhütet, und dem Arzt, der Verbrecher heilt. Fünf Jahre
Klimt hat die Sezession jetzt über uns verhängt, und in einem einzigen Saal
kann man sehen, wie sich Herr Klimt die Philosophie, die Medizin und die Jurisprudenz vorstellt. Da mögen moderne Menschen verschieden urteilen: je
nach Charakter und Laune mag einer zum Spott gereizt werden oder Mitleid
fühlen, wenn er den Farbentrunkenen durch unser modernes Leben torkeln
sieht. Verächtlich sind bloß die Leute, die sich an Herrn Klimt als Begleiter
und Stützen angebiedert haben, um sich für die ihm geleistete Reklame jetzt
mit den neunzig oder dreißig Kreuzern bezahlt zu machen, für die sie KlimtBroschüren verkaufen.
9
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Diese drei Bilder (Philosophie, Medizin und Jurisprudenz) sind nicht Bestandteil dieses FACKEL—Heftes.
(der Herausgeber)
*
Herr Hermann Bahr, der seine Klimt—Broschüre, in der er Angriffe auf
Klimt zusammenstellt und glossiert, zur Erhöhung des Absatzes »Gegen
Klimt« nennt und den eigenen Namen, der eine Irreführung der Käufer erschweren würde, auf dem Titelblatt verschweigt, hat dem Maler einen bösen
Streich gespielt. Er bietet nämlich unter dem Titel »Historisches« die folgenden Daten: Die VII. Ausstellung der Sezession mit der »Philosophie« wurde —
nach dem Protest der Universitätsprofessoren und, wie Herr Bahr glauben
machen will, infolge des Protests — von 34.000 Personen besucht. Die X. Sezessionsausstellung mit der »Medizin« hatte — nach einer Interpellation im
Abgeordnetenhause — die Besucherzahl 38.000 aufzuweisen; die XIII. Ausstellung der Sezession brachte Herrn Klimt's »Goldfische«, mit der Respektsgebärde einer dem Publikum die entblößte Rückseite breit zukehrenden Jungfrau; Herr Bahr verschweigt die Zahl der Besucher. Aber triumphierend verkündet er zum Schluß: »Fries für die Beethoven—Ausstellung vom 15. April
bis 15. Juni 1902, XIV. Ausstellung der Sezession, Besuchsziffer 58.000«.
Kläglicher hat sich aufdringliches Reklametreiben nie selbst beschämt: Herr
Bahr, der anläßlich der Beethoven—Ausstellung am liebsten Klinger's Namen
verschwiegen hätte, um für den Klimt'schen Fries in einem Ausstellungs—Nebenraum Tamtam zu schlagen, will auch heute noch das Interesse der Ausstellungsbesucher für jenen Fries reklamieren. Aber in Wahrheit ist bloß die Tatsache unbestreitbar festgestellt, daß, als die Sezession den »Beethoven 1« des
größten Künstlers unserer Tage nach Wien brachte, um zwanzigtausend Men1 Heute in Leipzig
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schen mehr dem Genius Klinger's zu huldigen kamen, als jemals durch den
Lärm um Klimt in das Sezessionshaus hatten gelockt werden können.
*
Herr Salten hat die Broschüre, die er zum Preise des Herrn Klimt und
von dreißig Kreuzern soeben veröffentlicht, selbst durch einen Satz abgetan,
der zitiert zu werden verdient: »Möchten die Leute doch einsehen, daß ein bedeutender Mann nicht dazu uns geschenkt ward, daß er unbedeutenden und
beschränkten Gesellen willkommenen Schreibstoff abgebe«. Ja, möchten das
die Käufer der Broschüre doch einsehen, und auf Rückerstattung des Kaufpreises klagen!
†
* * *
[Das oft verkannte Genie]

»Aus den Briefen Wolfs an seinen Freund Faißt, den begeisterten
Propheten und Interpreten der Wolf'schen Muse, läßt sich eine
völlig intime und unverstellte Selbstcharakteristik Wolfs, dieser
verschlossenen Künstlerseele, erlauschen. Das intime Selbstporträt, das der Briefschreiber hier in seinen rückhaltlosen Ergießungen liefert, zeigt der Welt das wahre Gesicht dieses so wenig verstandenen, oft völlig verkannten und verleumdeten Genies. Allen
Freunden moderner Musik, vor allem natürlich den Mitgliedern
der Hugo—Wolf—Vereine seien diese Freundesbriefe angelegentlich empfohlen.«
So zu lesen in der 'Neuen Freien Presse' vom 17. November. Im Inseratenteil! ... Warum wurde diese Künstlerseele immer verschlossener? Wer hat
dieses Genie so wenig verstanden, oft völlig verkannt und verleumdet? »Natürlich die Herren vom redaktionellen Teil der 'Neuen Freien Presse'!«, wird
manch ein Leser und Kenner alter Jahrgänge antworten. Aber es hat nicht geschehen müssen. Hätte Hugo Wolf, hätte auch Anton Bruckner bei Lebzeiten
einen wahrhaft einsichtigen Freund gehabt, so hätte er ihnen den berühmten
Rat erteilen müssen, den die 'Neue Freie Presse', dem Entdecker der Manuskripte Ferdinand Raimund's, der eine Anzeige des kostbaren Fundes wünschte, erteilt hat: »Wenden Sie sich an die Administration!«

D

[Presse und Wissenschaft]

ie liberalen Blätter sind noch immer vollauf beschäftigt, die medizinische Wissenschaft gegen die christlichsoziale Partei zu verteidigen. Und
daß es ihnen damit Ernst ist, läßt sich, auch wenn man der freisinnigen Journaille die Wissenschaftsfreundlichkeit nicht glauben will, recht wohl denken.
Schließlich sind doch, wenn christlichsoziale Landtagsredner den Ärzten die
Patienten abspenstig zu machen suchen, auch die Geschäftsinteressen einer
Presse bedroht, die dieselben Patienten tagtäglich durch gutbezahlte Inserate
den bewährtesten Spezialisten zuzutreiben bemüht ist. Aufrichtig ist die Wert12

schätzung, welche die 'Neue Freie Presse' und das 'Neue Wiener Tagblatt' für
die Wissenschaft aufbringen, mindestens dann, wenn die Wissenschaft »auf
Grund langjähriger Erfahrungen geheime Leiden (auch brieflich) zu heilen«
verspricht. Es stimmt ganz gut zusammen: Vorne predigt man dem Leser Achtung vor dem ärztlichen Stand, und rückwärts empfiehlt man einen Doktor
Bloch oder Groß oder Reti seiner Beachtung. Aber es muß leider gesagt werden, daß redaktioneller Teil und Inseratenrubrik nicht immer solche Übereinstimmung zeigen. Nur bei Geschlechtskrankheiten, scheint es, sind die liberalen Zeitungen stets der Ansicht, daß der Kranke den Arzt anrufen und ihm
Vertrauen schenken müsse; in allen anderen Gebieten der Heilkunde sind die
von der Redaktion gerühmten Leistungen der Ärzte nach der Überzeugung
der Administration wertlos oder wenigstens entbehrlich: der Leidende mag
unbesorgt den Arzt umgehen und sich durch Heilmittel kurieren, die ihm sein
Leibblatt anpreist und denen es Wirkungen nachzusagen weiß, die der ärztlichen Kunst ihre überschwenglichsten Verehrer nie zugetraut haben. So führen denn die Administrationen der liberalen Blätter einen zähen Kampf gegen
die Medizin, und nicht selten ereignet es sich auch, daß sie im Vorderteil der
Zeitung ihre Vorposten aufstellen: Mitten in den Tagen des liberalen Begeisterungstaumels für freie medizinische Forschung fand man im lokalen Teil des
'Neuen Wiener Tagblatt' (13. November) die Notiz: »Der heutigen Auflage
liegt ein Prospekt des bekannten Spezialisten Th. Konetzky, Säckingen, bei,
auf welchen unsere Leser besonders aufmerksam gemacht werden«; und diesmal war der Spezialist keiner, der »diskrete« Leiden heilt, sondern er ist ein
Mann, der brieflich »gegen genaue Angabe des Alters, Geschlechtes und Körpergewichts sowie allgemeinen Kräftezustands« ein untrügliches Mittel zur
»Entfernung aller Unreinigkeiten« aus dem Körper anzugeben verspricht ...
Würden unsere Ärzte den Einfluß der Presse auf die Bevölkerung richtig abschätzen, so müßten sie den größeren Teil der Energie, die sich heute in Protesten gegen die christlichsoziale Ärztefeindlichkeit erschöpft, zur Bekämpfung liberaler Geschäftsblätter verwenden, die zur Erhöhung des
Inseratenertrags täglich der Achtung vor der Heilkunst und dem körperlichen
Wohl der Bevölkerung zwar unauffälliger, aber zweifellos unbedenklicher und
weit mehr schaden, als christlichsoziale Agitatoren durch Hetzreden zu schaden vermögen.
*
Die christlichsoziale Journaille ist gegen die Mediziner und die liberale
für den Dr. Marmorek. Die Gegensätze in unserem öffentlichen Leben werden
immer zahlreicher. Bisher war die Presse beider Parteien wenigstens in der
Tuberkulosefrage einig gewesen, und die 'Arbeiter—Zeitung' hatte sich als
Dritte zu dem schönen Bund gemeldet, der den Inseratenlesern ohne Unterschied des politischen Glaubens verkündete, daß Hoffmanns Glandulen das
beste Mittel gegen die Tuberkulose sei. Jetzt ist die Eintracht in die Brüche
gegangen, der wahre Freisinn glaubt nur noch an Marmoreks Tuberkulose—
Serum. »Marmorek ist kein Unbekannter«, versichert die 'Neue Freie Presse';
und es ist Tatsache, daß sie seit Jahr und Tag Herrn Marmorek auch jenen,
die ihn nicht längst als einen hervorragenden Zionisten kannten, immer wieder als hervorragenden Forscher vorgestellt hat. Es scheint fast, als hätte ihr
Drängen, daß Herr Marmorek doch endlich für den Vorschuß an Zeitungslob
etwas leisten solle, die Veröffentlichung seiner Tuberkuloseforschungen beschleunigt. »Marmorek hat manches Jahr gezögert, seine Arbeit zu publizieren«, — Herr Nordau war bereits ungeduldig, aber nun ist der Tag des Heils,
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des Heilserums gekommen. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, in
der 'Neuen Freien Presse' war indes vor dem Tag, an dem Marmorek in der
Académie de médecine seine Arbeit las, eitel Licht, und nur nach Pariser Blättern kann hier von der Geschichte des Marmorek—Serums einiges erzählt
werden. Jene Pariser Blätter teilten kürzlich mit, daß Herr Marmorek ein Tuberkulose—Serum gefunden zu haben behaupte, daß aber Dr. Roux, Leiter
des Pasteur—Instituts, Herrn Marmorek, Assistenten des Instituts, vor die
Wahl gestellt habe, die Veröffentlichung seiner Tuberkuloseserum—Arbeit zu
verschieben oder aus dem Institut auszutreten. Marmorek's Resultate seien
zu wenig sichergestellt, als daß man sie, ohne dem Ruf des Instituts zu schaden, unter dessen Autorität der Öffentlichkeit übermitteln dürfte. Festgestellt
wurde, daß Herr Marmorek selbst nur an Tieren experimentiert hat und daß
Dr. Roux, da er in seinem Laboratorium die Experimente nachprüfen ließ, zu
negativen Resultaten gelangte. Herr Marmorek beantwortete diese Feststellungen nicht bloß durch seinen Austritt aus dem Pasteur—Institut, sondern
auch mit der Behauptung, klinische Forscher, unter denen er den Geheimrat
Mikulicz in Breslau nannte, hätten mit seinem Serum glänzende Resultate erzielt. Kaum war jedoch Herrn Marmorek's Erklärung nach Breslau gedrungen,
als Mikulicz erwiderte, an seiner Klinik würden erst seit einigen Wochen Versuche mit dem Marmorek—Serum vorgenommen und bis nun sei weder ein
günstiger noch ein schädlicher Einfluß beobachtet worden; man müsse das
Urteil aufschieben. Hätte nun Herr Marmorek von der Publikation abstehen
sollen? Die klinischen Versuche waren im Gange, und die um Ewigkeitsruhm
Bemühten drängt die Zeit nicht. Aber die Zeitung drängt. Und Herr Marmorek gab gern nach und schenkte der Zeitungswelt ein neues Serum.
†
* * *

A

[Die Raumverhältnisse vor und in der Technik]

cht neue Statuen stehen vor [in?] der Wiener Technik. Aber vor der Wiener Technik ist noch hinlänglich Raum: acht weitere Statuen, erfuhren
wir kürzlich, werden demnächst dort aufgestellt werden. Nur in der Wiener
Technik fehlt es an Raum, und wenn die Porträts großer Vorfahren den Jünger
der Ingenieurwissenschaft zur Nacheiferung gemahnt haben, mahnt ihn der
Rektor zur Geduld: freilich sei es hohe Zeit, die Zeichnungen, die während
des Semesters fertig werden müssen, zu beginnen, aber für ein halbes Hundert Hörer sei in den überfüllten Zeichensälen keine Unterkunft mehr zu finden. Und für das Geld, mit dem man in Privathäusern nahe der Technik provisorische Zeichensäle mieten könnte, hat das Unterrichtsministerium soeben
wieder ein paar Porträtbüsten bestellt. Außen hui, innen pfui! Herr v. Hartel
ist konsequent: Wenn die medizinische Fakultät neue Institute fordert, läßt er
ihr von Klimt etwas malen, und wenn die Technik in Österreich zugrunde
geht, mögen die Techniker beruhigt sein, — der Unterrichtsminister wird ihr
das schönste Grabdenkmal setzen lassen. Wenn unsere Rechtsentwicklung
weniger rückständig wäre, müßte es freilich jedem Hochschüler, der seine Taxen erlegt hat, möglich sein, die Unterrichtsbehörde durch gerichtliche Klage
zur Beistellung eines Zeichenplatzes zu zwingen und sie zum Schadenersatz
in barem Geld für verlorene Studienzeit zu verhalten. Aber gerichtliche Klagen sind nach unseren Gesetzen nicht möglich, und die anderen bleiben stets
wirkungslos. In Prag haben sich die technischen Studenten neulich zum
Streik entschlossen. Und sie hatten recht: das einzige Mittel, die technischen
Studien in Österreich zu fördern, ist heute die Einstellung des technischen
14

Studiums. Wie weit steht das Österreich eines Koerber und eines Hartel hinter Rußland zurück! Gegen die politische Verfolgung von Studenten hat die
russische Studentenschaft oft durch Streikes demonstriert; aber in Österreich
geschah es zum ersten Mal, daß die Studentenschaft gegen die Verfolgung
des Studiums durch einen Streike protestieren mußte. Und der Barbarenstaat, der Dutzende von Hochschülern in Kerkern einsperrt, ist bei weitem
der Wissenschaft nicht so feindselig wie der Kulturstaat, der Hunderte von
den überfüllten Lehrsälen aussperrt.
†
* * *
[Um das Wiener Brauhaus]

Ich erhalte die folgende Zuschrift:
Ein Preßgesetz, welches den Wiener Zeitungsverhältnissen angepaßt wäre, müßte an seiner Spitze die Erklärung tragen: Die Herausgabe einer Zeitung gehört zu den Gewinnsuchts—Delikten.
Und den Inhalt der weiteren Gesetzesparagraphe müßte die Klassifikation der einzelnen strafbaren Handlungen bilden, aus denen
sich das Zeitungsherausgeben zusammensetzt, sowie die Feststellung ausgiebiger Strafen. Und könnten nicht alle Parteien, die in
Wien um politischen Einfluß ringen, einmütig bei der Ausarbeitung dieses Wiener Preßgesetzes zusammenwirken, hat nicht jede
Partei, da sie immer wieder ihre Sache von jener der Parteipresse
zu trennen beflissen war, deutlich bekundet, daß die Korruption
der Wiener Presse nicht etwa in einem Fall eine liberale, im andern eine christlichsoziale Korruption ist, sondern daß es sich allemal um Preßkorruption, um einen Begriff sui generis handelt?
Das 'Deutsche Volksblatt' hat Herrn Dr. Lueger jüngst Gelegenheit gegeben, solche Erkenntnis wieder einmal zu bezeugen. Daß
Herr Vergani an den Unternehmungen der Kommune zu schmarotzen sucht und daß der Bürgermeister den Versuch abwehrt, ist
nichts Neues. Niemals hat Herr Dr. Lueger, wenn das 'Deutsche
Volksblatt' sich für eine bestimmte Art der Lösung eines kommunalwirtschaftlichen Problems einsetzt, verabsäumt zu erklären,
daß es seine »besonderen Gründe« für diese Haltung haben müsse. Jetzt ist er weiter gegangen und hat die Volksblatt—Korruption, auch wo sie nicht unmittelbar die Interessen der Gemeinde gefährdete, entlarvt. Seit Monaten hat Herr Vergani den Kampf gegen das Wiener Brauhaus geführt. Und unverkennbar sah man
hinter dem 'Deutschen Volksblatt' einen bestimmten Einfluß wirken. Was die Hintermänner sich just vom 'Deutschen Volksblatt'
erhofften, war klar. Das Bier des Wiener Brauhauses beginnt in
den Gasthäusern der Wiener Vororte Eingang zu finden. Die Vorstadtwirte aber sind zum größten Teil zweifellos christlichsoziale
Parteimänner. So sollte denn durch die Campagne des meistgelesenen christlichsozialen Blattes der Glaube erweckt werden, als
würde das Produkt des Wiener Brauhauses gleichsam von Partei
wegen verpönt. Indem man ferner die geschäftliche Situation des
Brauhauses als unhaltbar hinstellen ließ, wollte man die christlichsozialen Anteilscheinbesitzer kopfscheu machen, so daß sie
künftig ein Angebot auf Übernahme sei es ihrer Anteilscheine, sei
es des ganzen Unternehmens als rettenden Ausweg begrüßen
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würden. Das Manöver schien beinahe gelungen, als die Leitung
des Brauhauses, um den christlichsozialen Glauben an sein Bier
wiederherzustellen, die Führer der Partei zu einem Besuch der
Brauhausanlagen in Rannersdorf einlud und die Einladung angenommen wurde. Da bekam das 'Deutsche Volksblatt' geradezu
einen Tobsuchtsanfall: es warnte nicht bloß vor dem Besuch in
Rannersdorf, sondern es drohte. Aber der Bürgermeister hat diesmal Herrn Vergani eine Abfuhr zuteil werden lassen, wie sie noch
niemals ein Parteiorgan von einem Parteiführer erlitten hat. Mit
den Vizebürgermeistern, den christlichsozialen Landesausschüssen, Landtagsabgeordneten, Gemeinderäten und Stadträten erschien er in Rannersdorf und erwiderte, wie die parteioffizielle
'Deutsche Zeitung' am 13. November berichtete, auf die Ansprache des Präsidenten der Brauhausgesellschaft, daß er gerade deshalb gekommen sei, weil Herr Dreher im Landtag und viele andere Seiten den Besuch widerraten hätten; wenn alle Stricke reißen
sollten, sei er da, damit das Wiener Brauhaus nicht in Drehers
Hände falle. Nach Herrn Dr. Lueger sprachen noch andere Parteiführer, und alle Reden bezogen sich auf die Angriffe des 'Deutschen Volksblatts', um sie mit aller Schärfe abzuwehren. Herrn
Vergani verschlug es am nächsten Tag die Rede. Aber am 14. November fand er wieder Worte. Worte knurrender Wut gegen den
Bürgermeister, der sich durch die Verdächtigungen von Leuten,
welche »an der Thomas'schen Mißwirtschaft interessiert« sind,
habe beeinflussen lassen: »Wenn Andeutungen gemacht wurden,
als ob wir im Interesse Drehers gegen das Wiener Brauhaus agitierten, so wiederholen wir hier, daß wir jeden, der derartiges behauptet, für einen schamlosen Lügner und Ehrabschneider erklären.« Der Hieb des Bürgermeisters ist gut gesessen, Herr Vergani
schreit auf. Aber er duckt sich auch. Der Artikel vom 14. November schließt mit der Ankündigung, daß das 'Deutsche Volksblatt'
die Kampagne gegen das Wiener Brauhaus einstelle. Denn die
christlichsoziale Presse treibt zwar Korruption auf eigene Faust.
Aber sie ist noch nicht so mächtig wie ihre liberalen Kolleginnen
und wagt nicht aufzumucken, wenn sie die Faust des Führers
fühlt.
* * *

I

[Volksjustiz und Konditorgewerbe]

n der Nr. 117 der 'Fackel, war ein Aufsatz veröffentlicht, der mit den folgenden Worten begann:
»Der September 1902 bleibt denkwürdig, in der Entwicklung unserer Rechtspflege. Da hat uns ein aufgeklärter Zuckerbäcker das
ganze veraltete Strafgesetz über den Haufen geworfen. Wäre der
Konditoreibetrieb des Herrn Gfrorner für dreißig Tage etwa Herrn
Baron Distier anvertraut, der Oberlandesgerichtsrat würde sich sicherlich nicht vermessen, grundstürzende Reformen in der Erzeugung von Indianerkrapfen und Pralinées durchzuführen. Aber der
Konditor hat in diesem Monat die Gerechtigkeit täglich frisch aufs
Eis geführt ... In einem köstlichen Machtrausch hat Herr Gfrorner
vier Wochen gelebt, von der Schmeichlerkunst advokatorischer
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Rede zu immer neuen Großtaten verleitet und schließlich zu den
größten: zur Freisprechung einer geständigen Diebin und eines
geständigen Mörders.« Die Wiener Geschwornen hatten nämlich
soeben einen Gattenmörder freigesprochen, und ihr Obmann,
Herr Gfrorner — Nestroy hätte einen besseren Konditornamen
nicht finden können und sich überdies des Reims auf »Gschworner« gefreut — ergriff das Wort, um in einem Tagesblatt das Verdikt zu »begründen«. »Die meisten von uns«, bekannte er, »hätten
in einem solchen Falle nicht nur die Frau, sondern auch den Mann
(den Ehebrecher nämlich) erschlagen. Durch einen (verdammenden) Urteilsspruch hätten wir den Frauen Wiens förmlich einen
Freibrief für den Ehebruch ausgestellt ... Es darf doch nicht so
weit kommen, daß ein Weib ungestraft sich mit dem Arbeiter ihres
Mannes in ehebrecherische Beziehungen einläßt.«
»Man muß Herrn Gfrorner«, schrieb die 'Fackel' damals, »für diese Worte der
Aufklärung dankbar sein. Den Frauen Wiens sollte kein Freibrief für den Ehebruch, aber den Männern Wiens ein Freibrief für den Meuchelmord ausgestellt werden! Kein Weib wird fürder ungestraft die Ehe brechen, aber ungestraft soll fürder jeder Mann sein Weib, das die Ehe bricht, mit der Hacke erschlagen dürfen.«
Heute bin ich anderer Ansicht geworden und weiß, daß Mord aus Eifersucht wirklich nicht so schlimm ist wie irgend ein anderes Delikt. Zum Beispiel, wie die Herstellung sanitätswidriger Lebensmittel. Und heute widerrufe
ich auch meine Vermutung, daß der Oberlandesgerichtsrat Baron Distler in
dreißig Tagen die Erzeugung von Indianerkrapfen und Pralinées nicht besser
erlernt hätte als Herr Gfrorner. Denn ich habe den folgenden Zeitungsbericht
gelesen:
»In den Arbeitsräumen der bekannten Konditorei Gfrorner wurden am 6. Dezember 1902, am 16. Jänner und am 26. April 1903
marktamtliche Revisionen vorgenommen, bei welchen eine Reihe
von Unzukömmlichkeiten konstatiert wurden. Der magistratischen
Aufforderung, diese abzustellen, kam Herr Gfrorner jedoch nur
sehr unzulänglich nach, so daß er vom Magistrat zu einer Geldstrafe von 400 Kronen verurteilt wurde. Ein Rekurs gegen diese
Strafe wurde von der Statthalterei zurückgewiesen. Im August
dieses Jahres wurde über Auftrag der Statthalterei eine Revision
von zahlreichen Betrieben der Lebensmittelbranche vorgenommen, von der die betreffenden Gewerbsinhaber vorher verständigt
wurden. Nichtsdestoweniger fand die Kornmission in den Arbeitsräumen der Konditorei Gfrorner in den Winkeln Russennester 1, in
einer Schachtel Blechformen zum Schaumrollenbacken, die von
Schmutz starrten, im Kühlraume frisches Dunstobst, das mit altem Zeitungspapier zugedeckt war, und in einem versperrten Kasten schimmeliges Dunstobst und mit Staub bedeckten Quittenkäse. Infolgedessen hatte sich Herr Gfrorner vor dem Bezirksgerichte Joseftadt (Landesgerichtsrat Dr. v. Heidt) wegen Übertretung
der §§ 11 und 16 des Lebensmittelgesetzes zu verantworten. Der
Angeklagte erklärte, die verdorbenen Waren seien durchaus nicht
zum Gebrauche bestimmt gewesen und der Kasten, in dem sie aufbewahrt waren, sei so versperrt gewesen, daß er dem Personal
nicht zugänglich war. Der als Zeuge einvernommene Marktkommissar Anton Seywald gab an, die saisierten Waren seien so ver1 Russen = Schaben
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dorben gewesen, daß sie einfach unverkäuflich waren. Für die allgemeine Unsauberkeit sei es aber charakteristisch, daß sie überhaupt aufbewahrt wurden. Zur Einvernahme des Kommissionsteilnehmers Dr. Friedl und eines Sachverständigen über den Grad
der Gesundheitsgefährlichkeit der beanstandeten Übelstände vertagte Dr. v. Heidt die Verhandlung.«
Am 13. November wurde sie wieder aufgenommen. Über den Ausgang
des Prozesses hat keines jener Blätter, die über den Beginn berichtet hatten,
auch nur eine Zeile gebracht. Herr Gfrorner wurde nach durchgeführtem Beweisverfahren zu einer Strafe von 300 Kronen verurteilt.
Für den Verkauf vergifteter Eßwaren ist das nicht allzuviel, wenn man
bedenkt, daß in Österreich für eine Ehrenbeleidigung entweder sechsmal so
viel oder Arrest verhängt wird. Immerhin, der Angeklagte ist einst bei Mord
und Diebstahl ein milderer Richter gewesen. Den Frauen Wiens ist der Freibrief für den Ehebruch definitiv genommen, aber wohl auch den Zuckerbäckern Wiens der Freibrief für schimmeliges Dunstobst, schmutzige Blechformen und Russennester. Herr Gfrorner freilich darf nicht allzu hart beurteilt
werden. Ganz abgesehen davon, daß er als Obmann des Elisabeth—Denkmal
—Komitees häufig seinen Berufsgeschäften entzogen ist, kommt als mildernder Umstand in Betracht, daß das Dunstobst gewiß in den dreißig Tagen, da
er der Geschwornenpflicht obliegen mußte, schimmelig und der Quittenkäse
staubig wurde. Die erste Marktrevision fand am 6. Dezember 1902 statt, und
im September vorher wurden in Wien die Mörder freigesprochen. Es ist wohl
anzunehmen, daß der Verteidiger des Herrn Gfrorner all diese Umstände geltend gemacht hat, da der Angeklagte sonst nicht mit einer Geldstrafe davongekommen wäre. Die Freunde der Geschwornenjudikatur werden aus dem Ereignis eine Lehre ziehen. Sie mögen nach wie vor an dem Glauben festhalten,
daß die Volksjustiz eine Verbesserung der Rechtspflege bedeute. Daß sie aber
eine Verschlechterung des Konditorgewerbes zur Folge hat, werden sie einsehen.

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS
[Der Fall Bilse]

Offizier. Der Fall des Leutnants Bilse 1 ist dumm beurteilt worden. Daß
er trotz »gelungenem Wahrheitsbeweis« verurteilt wurde, ist zumindest
ethisch berechtigt, da er — von dem militärischen Subordinationsstandpunkt
abgesehen — ehrenrührige Mitteilungen aus dem Privat— und Familienleben
in tendenziöser Absicht verwertet hatte. Lächerlich war nur, daß der Wahrheitsbeweis zugelassen und wie er geführt wurde. Bekanntlich ist jeder einzelne Zeuge von dem Verhandlungsleiter gefragt worden, ob er ein Dieb, ein
Trinker, ein Ehebrecher sei, und ganz Deutschland mit seiner leichten Grazie
lag in dem Dialog: »Haben Sie bemerkt, daß der Oberleutnant Habenicht bei
Bällen mit DURCHGEDRÜCKTEN KNIEEN getanzt hat, WIE MAN ES IN DEN BERLINER
AMORSÄLEN SIEHT?« Zeuge: »Ja«. Verhandlungsführer: »Glauben Sie, daß er das
aus unsittlichen GRÜNDEN getan hat?« Der Zeuge zuckt die Achseln. — Heiliger
Wedekind!
[Die deutschnationale Provinzpresse.]

1 Das ist der Bilse, den wir aus Thomas Manns Aufsatz »Bilse und ich« kennen.
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Provinzler. Wenn ich mich entscheiden sollte, welche Parteipresse ich
für die vernageltste halte, so würde ich doch der deutschnationalen den Vorzug geben. Was in den »völkischen« Gehirnen dieser in den deutsch—österreichischen Provinzen postierten »Schriftleiter« eigentlich vorgeht, zu ergründen, wäre von pathologischem Interesse Die Herren schreiben an die Spitze
ihrer Blätter statt November »Nebelung«, schneiden mit der Schere ein paar
Dummheiten, die in Wien, Graz oder Salzburg geschrieben wurden, aus, und
halten ihr Wochenwerk für getan. Wenn überdies noch im Briefkasten »Iro's
Taschenmerkzeitweiser« empfohlen wurde, ist die Nummer besonders glanzvoll ausgefallen. Diese Presse genügt dem nationalen Bedürfnis der »Deutschen in Österreich«, die sich ihrer freilich auch gern an Orten bedienen, wo
man einem internationalen Drang Betätigung schafft, an Orten, die man sonst
mit einem Fremdwort bezeichnet, für die ich aber den teutonischen Sprachreinigern den Ausdruck »STOFFWECHSELSTUBE« zur Verfügung stelle ... Gegenwärtig geht ein Aufsatz »Professor Spahn zur Salzburger Hochschulfrage« durch
alle deutschnationalen Provinzblätter; eines schneidet ihn ohne Quellenangabe aus dem andern aus. Der Aufsatz befaßt sich mit den Anschauungen, die
Martin Spahn in Nr. 145 der 'Fackel' 1 ausgesprochen hat, und ist zuerst in
dem völkischen Parteiblatt Salzburgs erschienen. Darin wird nicht nur der
Straßburger Historiker mißverstanden, sondern auch der Herausgeber der
'Fackel' beschimpft. Daß meine Gesinnung mindestens so ehrlich und
»arisch« ist wie die von Leuten, denen die Herren K. H. Wolf und Herzog als
Muster deutscher Reinheit vorbildlich sind, will man zwischen Mürzzuschlag
und Meseritsch nicht glauben, und eine Berufung auf den in Dingen des
Deutschtums einigermaßen kompetenten Chamberlain würde wenig fruchten.
Stiere reizt nun einmal die rote Farbe, und ich habe auch wirklich nicht so
sehr das Bestreben, sie zu besänftigen, wie ihre Gehirntätigkeit zu studieren.
Und nichts vermöchte das geistige Niveau der deutschvolklichen Presse Österreichs besser zu bezeichnen als die Zitierung eines einzigen Satzes, der in
jenem Salzburger Artikel enthalten war und mit ihm nunmehr die Runde über
das ganze Flachland deutsch—österreichischer Provinzen macht: »Den vorliegenden Aufsatz 'Ferienkurse und katholische Universitäten' begleitet der Herausgeber der 'Fackel' mit den, wie immer gewichtigen Worten ein: 'Es ist meine Überzeugung, daß Chamberlain und Spahn gegen den Plan einer katholischen Universität mehr beweisen, als Salzburger Ferienkurse gegen ihn ausrichten werden.' Die Anschauungen Chamberlain's und Spahn's, die sich
übrigens keineswegs decken, in Ehren; — WAS ABER WÄRE JÜDISCHER, als das Unvermögen des Herrn K. Kraus, ZU ERKENNEN, daß es sich in Salzburg gar nicht
darum handelt, etwas zu BEWEISEN, sondern etwas zu SCHAFFEN!« Ein Analphabet
hätte mich verstanden. Er wüßte genau, daß ich nicht sagen wollte, »in Salzburg« sollte etwas »bewiesen« werden, sondern daß ich eben den Chamberlain und Spahn lediglich zugemutet habe, GEGEN das in Salzburg zu SCHAFFENDE
etwas zu beweisen. Doch von all den deutschen »Wehren« und Wachten« und
»Warten« muß ich mir Belehrung gefallen lassen, und da dank dem Schneeballensystem der Dummheit, das in der modernen Presse eingeführt ist, die
Leistung einer schlechten Feder von hundert guten Scheren übernommen
wird, aber dank dem Totschweigesystem die Publizität der 'Fackel' nur auf
den Leserkreis der 'Fackel' beschränkt bleibt, bin ich zwischen Mürzzuschlag
und Meseritsch ein verlorener Mann, und die Schriftleiterweisheit triumphiert. Das kommt davon, weil auf dem Titel dieses Blattes noch immer der jüdische Ausdruck »November« und nicht »Nebelung« steht, und eine Fackel
nicht der Benebelung der Gehirne dienen will.
1 # 01
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[Justizreklame]

Damenschneider. Daß in Theaterstücken — nicht nur auf Theatervorhängen — für Firmen Reklame gemacht wird, ist bekannt. Ich selbst war zugegen, als in einer Carltheaterpremiere der Soubrette beim Auftreten von ihrem Partner ein Paprikabukett überreicht wurde, welches sie mit den Worten
annahm: »Der Paprika—Schlesinger ist doch immer originell!«. Daß Kaiserworte für die Reklamezwecke einer Firma appretiert werden, ist nicht weniger bekannt und schlimmer. Aber als eine Neuerung wird es jedenfalls begrüßt werden, daß von nun an auch Gerichtsurteile merkantilistische Empfehlungen enthalten sollen. In dem Prozeß, den neulich die Konfektionsfirma Rudolf Hoffmann & Komp. gegen Annie Dirkens geführt hat, wurde von dem
Zivillandesgericht ein Urteil gefällt, in dessen mündlicher Begründung der
Vorsitzende — nach den Berichten der Tagesblätter vom 17. Nov. — wörtlich
ausführte: »MIT SCHWEREM HERZEN hat der Gerichtshof sich entschlossen, eine
Firma wie die Klägerin, DIE SO BEDEUTENDES LEISTET, mit ihren Ansprüchen abzuweisen ... « Entweder haben die Blätter, sowie sie Kaiserworte nach einem bestimmten Tarif redigieren, gegen Bezahlung frech gefälscht: dann wäre eine
sofortige amtliche Berichtigung am Platze. Oder die Blätter haben, was ja hin
und wieder auch vorkommen kann, wahrheitsgetreu berichtet: dann würde
die Firma ganz schlau handeln, wenn sie in ihren Inseraten und auf Reklamedrucksorten die richterliche Empfehlung abdruckte. Dem Ansehen der Justiz
wird's just nicht förderlich sein. Aber die Justiz hat sich ja längst selbst darauf
verlegt, mehr ihr Aussehen als ihr Ansehen zu fördern. Der Talar muß die
Würde machen. Frau Themis, wird man höchstens sagen, läßt bei Hoffmann
arbeiten.
[Das verbesserte Kropfwerkel.]

Literat. In den Bibliotheken erprobt man jetzt ein chemisches Verfahren, welches das Holzpapier der Journale vor dem Zerfall schützen soll. Aber
so gewiß dies Beginnen töricht ist, weil eine kritischere Nachkommenschaft
Zeitungslügen nicht als historisches Material gelten lassen wird, so wünschenswert wäre es, einzelnen Nummern als Dokumenten von des Zeitungszeitalters Schande die Unzerstörbarkeit zu sichern: Die Nummer des 'Neuen
Wiener Tagblatt' vom 28. Oktober 1903 sei der Fürsorge der Konservatoren
empfohlen und dem Studium des Kulturhistorikers, der dereinst von der Entartung des Schriftstellertums im Dienst der Tagespresse zu erzählen haben
wird. Denn wenn sonst die Schmach des an die Presse verhandelten Schriftstellertums gelind scheint, weil persönliche Käuflichkeit jedem Käufer, persönliche Niedrigkeit jeder Erniedrigung von selbst entgegenkommt, so wird
sie unerträglich, wo man sieht, wie ein Schriftsteller, dessen Ehrlichkeit weder Geld noch Gunst derjenigen, über die er schrieb, je zu erschüttern vermochten und dem die feste Stellung, die er sich bei den Lesern des Blatts gesichert, den Nacken steifen müßte, wie ein Eduard Pötzl den Zumutungen erliegt, die der Herausgeber und der Administrator an ihn stellen, der dem Herausgeber die Meinung über alle Dinge der Welt souffliert. Herr Pötzl hatte in
einer Sonntagsnummer des 'Neuen Wiener Tagblatt' ein satirisches Gedichtchen über die Grammophonplage, das »Kropfwerkel«, veröffentlicht. Und am
Mittwoch, dem 28. Oktober, mußte er durch einen Artikel »Das verbesserte
Kropfwerkel« Abbitte leisten:
»Daß ein paar Knüttelverse eine aufstrebende Industrie gefährden
könnten, habe ich bisher nicht geglaubt und glaube es noch nicht;
aber man hat es mir seit Sonntag verschiedentlich ganz ernsthaft
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versichert. Das war mir natürlich recht fatal, denn in unserem Vaterlande muß man JEDE INDUSTRIE nach Kräften fördern, selbst wenn
sie einem an die Nerven geht.«
Und weil wir nun einmal der Industrieförderung bedürfen, hat sich Herr Pötzl
eine ganze Spalte abgerungen, in der das »verbesserte Kropfwerkel«, jenes
nämlich, welches die DEUTSCHE GRAMMOPHONGESELLSCHAFT erzeugt, gegen seine satirischen Sonntagsausfälle verteidigt wird. Aber seit wann ist in Österreich,
wenn die Industrie Förderung heischt, gemeint, daß ein AUSLÄNDISCHES Unternehmen, wie es die Deutsche Grammophongesellschaft ist, gefördert werden
müsse? Die nationalökonomischen Überzeugungen der Herren Wilhelm Singer und Dukes hätten ihnen die Freude an Herrn Pötzl's Witz sicherlich nicht
vergällt. Was sich aber in Wahrheit zwischen einem Sonntag und einem Mittwoch ereignen mag, kann leicht erraten, wer da weiß, daß die Deutsche
Grammophongesellschaft im 'Neuen Wiener Tagblatt' INSERIERT: Der Inserent
befiehlt, und weil Singer und Dukes ihm unweigerlich zu gehorchen haben,
darf sich schließlich auch ein Pötzl nicht spreizen. Der Inserent könnte ja, so
redet man ihm anfangs zu, selbst eine Widerlegung des Sonntagsgedichtes in
das Blatt einrücken lassen. Fällt ihm nicht ein, weil's Geld kostet. Oder es
könnte, meint der Administrator, der sich nicht recht an Pötzl herantraut, eine
gewöhnliche redaktionelle Notiz erscheinen. Nein, damit gibt sich der Inserent nicht zufrieden: Pötzl ist schuld, Pötzl soll's wieder gutmachen. Man wendet sich an Pötzl. Der lacht. Das Sonntagsgedicht war doch ein Spaß! ABER DER
INSERENT VERSTEHT KEINEN SPASS. Das ist der Ernst des Lebens, in welches der
Schriftsteller gerät, wenn er sich der Zeitung verkauft: Geld beugt jede Überzeugung, Geld stumpft jeden Witz ab. Und wenn der Zeitungsschreiber sich
vor der Entwürdigung, die sich Herr Eduard Pötzl neulich gefallen ließ, schützen will, hänge er, um seiner Phantasie Anregungen zu bieten, an der Wand
vor seinem Schreibtisch die Inserentenliste auf.
[Vom Magistrat]

Herrn Dr. Weiskirchner, Magistratsdirektor. Seit dem Jahre 1896, seitdem das Wiener Stadtregime christlichsozial ward, ist kein einziger jüdischer
Kommunalbeamter befördert worden. Dies geschah in Widerspruch mit § 100
der Dienstpragmatik vom Jahre 1867, in dem es heißt: »Bei der Beförderung
gibt die größere Befähigung und bessere Verwendung den Vorrang, und nur
bei gleicher Fähigkeit und Verwendung ist das Dienstalter maßgebend«. Denn
von den jüdischen Kommunalbeamten, die sieben Jahre lang präteriert wurden, während ihre Kollegen zweimal oder dreimal avancierten, sind die meisten vorzüglich qualifiziert, und die Konzepts— und Bauamts—Beamten unter
ihnen sind es sämtlich. Da die Qualifikation der Beamten nur vor Unbeteiligten, aber nicht vor ihnen selbst geheimgehalten werden darf, ließ sich dies
leicht feststellen. Jüdischer Beamter gibt es, die getauften Juden, die größtenteils gleichfalls übergangen wurden, ungerechnet, im Konzepts—Status unter
225 Beamten 7 (3 Magistratssekretäre, 1 Mag. Kommissar, 3 Mag. Konzipisten), im Stadtbauamt unter 159 Beamten 1 (Oberingenieur), im Stadtphysikat
unter 97 Beamten ungefähr 20 (Ärzte); in der Stadtbuchhaltung waren zwei
jüdische Beamte, von denen der eine mit vollen, der andere mit höheren als
den ihm gebührenden Bezügen pensioniert wurde, obgleich sie nicht ausgedient hatten, also zum Schaden der Kommune; und ebenso wurde der einzige
jüdische Beamte des Konskriptionsamts jüngst nach erst zwanzig Dienstjahren mit vollem Gehalt zur Ruhe gesetzt; in Steueramt und Kanzlei endlich gibt
es zwar keine jüdischen Beamten, wohl aber einige Praktikanten, die für ein
Adjutum von 500 Gulden nun seit fast zehn Jahren Dienst leisten. Die Verwendung der jüdischen Beamten gäbe fast allen volles Anrecht auf Beförderung;
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der eine z. B., der Oberingenieur im Stadtbauamt ist, fungiert seit sieben bis
acht Jahren als Leiter einer Bauamtsabteilung. Nun haben freilich diese Beamten bloß ein moralisches, kein gesichertes Recht auf das Avancement.
Denn die liberale Weisheit, welche die Dienstpragmatik vom Jahre 1867
schuf, sagt in dem oben zitierten § 100 weiter: »Doch steht die Beurteilung
der Eigenschaften der Bewerber, mit Ausschließung des Rechtsweges, lediglich demjenigen zu, welcher das Recht der Beförderung hat«, also gegenwärtig dem Stadtrat. Und der Stadtrat hat ein für allemal beschlossen, jüdische
Beamte nicht zu befördern. Daß der Bürgermeister gern den jüdischen Kommunalbeamten, die durch die Präterierung auch von der Vorrückung im Gehalt ausgeschlossen sind, zu ihrem moralischen Recht verhelfen möchte,
scheint mir, obgleich er sich wiederholt darauf berufen hat, daß er bloß der
22. Teil des Stadtrats sei, kaum zweifelhaft. Für zweifellos aber möchte ich es
halten, daß der höchste Beamte der Stadt Wien das beschämende Unrecht,
das einem Teil seiner Untergebenen widerfährt, mißbilligt. Es wäre schmählich, wenn eine politische Gesinnung das Verantwortlichkeitsgefühl des Chefs
eines großen Beamtenkörpers so mißleiten könnte, daß er gleichgültig bliebe
gegen ein Unrecht, dessen Größe gerade an der kleinen Zahl der betroffenen
Personen klar wird, weil die tourliche Beförderung von kaum dritthalb Dutzend jüdischer unter 2635 Beamten der Stadt sicherlich keine »Verjudung« in
den höheren Stellen des Magistrats herbeiführen würde. Der Magistratsdirektor mache doch die Probe, ob der Stadtrat dabei bleiben wird, jüdische Beamte, wenn ihr Vorgesetzter mit seiner vollen Autorität für sie eintritt, vom
Avancement auszuschließen!
['Zeit'—Genossisches]

'Zeit'—Genosse. Was? Die 'Zeit' hat »schon 15.000 Käufer« und darunter sogar 10.000 zum vollen Preise? Nicht möglich! Und doch ist es nicht allzuviel, wenn man bedenkt, daß in Österreich—Ungarn auf eine Bevölkerung
von 46.335.687 (nach der Schätzung von 1898) reichlich eine Million geistig
schwächerer Individuen kommt. Bei der ungeheuren Propaganda des Blattes,
mit Rücksicht darauf, daß man in kein Pissoir mehr gehen kann, ohne an die
Verpflichtung, die 'Zeit' zu lesen, gemahnt zu werden, ist somit der Abonnentenstand kein sehr erheblicher. In Österreich—Ungarn leben auf 1 qkm 67
Menschen. Da es keinen Quadratkilometer des Flächeninhalts der Monarchie
gibt, der nicht durch das bekannte Plakat verschönt wäre, so muß man sich
eigentlich wundern, daß nicht auf jeden wenigstens 1 Leser der 'Zeit' kommt.
Und dabei wird die 'Zeit' allen Nationalitäten gerecht. Sie bringt z. B. in einer
Sonntagsbeilage das Bild des Tschechenführers Herold, der neulich sein Mandat niedergelegt hat, und siehe, es ist der Wiener Hotelwirt Herold, der freilich auch kein Mandat mehr hat. Ein Kulturblatt erfüllt eben einen höheren
Zweck, als den, die bloße Neugierde durch »Bildeln« zu befriedigen: Jetzt wissen die Prager, wie der Wiener Gastwirt aussieht, und die Wiener, wie der
Prager Advokat NICHT aussieht.
[Aus meiner Sammlung]

Sammler. »MAN

NIMMT AN, DASS

PIRCHEGGER, ALS ER DER GEFAHR ANSICHTIG WURDE,
AUCH SCHON GETÖTET WAR«, schreibt die 'Neue Freie Presse'. »IHR TOD ERFOLGTE
UNMITTELBAR VOR IHRER VERHAFTUNG«, hatte die 'Zeit' vorher geschrieben. Konkurrenzeifer hält, wie man sieht, beide Blätter auf ihrer Höhe.
[Die Stadt der Verbindungen und Beziehungen]

Wiener. 1. Von der Affäre, auf deren Behandlung ein Herr unter der
Chiffre »Jocus« dringt, weiß ich nichts. 2. Sie interessiert mich nicht, da sie
vermutlich irgendeinen gleichgültigen Privatskandal oder einen die Gerichte
und nicht die 'Fackel' herausfordernden Vorfall betrifft. 3. Die genannte Per22

sönlichkeit ist mit mir NICHT »gut«. 4. Wäre sie's, so würde ihr das wenig helfen. — Das Wienerischeste von allem Wienerischen ist der Glaube, daß jemand, der mit einem Zeitschrifteigentümer einmal im Kaffeehaus gesehen
wurde, von diesem nicht mehr »angegriffen« werden kann, und das Entsetzen, wenn es doch geschieht. Hast du einst irgendwo ein Butterbrot gegessen,
so bist du »undankbar«, wenn du fünf Jahre später in dem Spender des Butterbrotes einen öffentlichen Schädling erkennst. Und wenn einer schon für
Pauschalien nicht zugänglich ist, so kann man sich's bei ihm gewiß mit einem
freundlichen Gruß »richten.« Oft muß ich in der 'Fackel' Personen nennen,
die an sich nichts bedeuten und gewiß nicht eines »Angriffs« wert sind, aber
deren bloße Nennung eben den komischen Kontrast bezeichnet, der zwischen
ihrer Nullität und ihrem Wichtigtun besteht, zwischen ihrer Geringfügigkeit
und dem Eifer, mit dem sie von der U. A.—Presse zu Instanzen im Kunstleben
emporgestapelt werden. Herr Angelo Eisner von Eisenhof ist gewiß niemand.
Aber eben deshalb mußte ich ihn erwähnen. Und da ich's getan, ließ sich der
Mann mir vorstellen und sagte mir viel freundliche Worte. Da ich's aber ein
zweites mal getan, sah er, daß Malz und Hopfen an mir verloren sei. Und dabei bin ich unberechenbar. Just, wenn einer meiner sicher zu sein glaubt,
kommt die Enttäuschung. Es gibt Optimisten, die noch immer nicht wissen,
daß die Funktionen meines Privatlebens ganz getrennt von meinem öffentlichen Amte betrieben werden — ich mache mein Blatt weder von meinem Privatleben noch dieses von jenem abhängig — und daß ein freundliches Grußlächeln, welches nur zufliegt, wohl von dem Privatmann, nie aber von dem Herausgeber der 'Fackel' dankend quittiert wird. Zu bestechen bin ich nun einmal
nicht; das hat man in Wien nach fünf Jahren endlich eingesehen, und der Todfeind gibt's bereitwillig zu. Aber die Versuche mit der BILLIGEREN Methode werden immer wieder erneuert. Die Erinnerung an ein drolliges Erlebnis aus der
Gründungszeit der 'Fackel' erhellt mir die trübsten Stunden. Die erste Nummer hatte soeben einigen Wiener Staub aufgewirbelt; da brachte die Post
einen Abonnementsauftrag mit dem begleitenden Zuruf des Senders: »Dem
verehrten Herausgeber bitte ich den Ausdruck meiner Bewunderung für das
wirklich fulminante Entree zu übermitteln!« Ich bin für Lob sehr empfänglich
und freute mich. Aber am andern Tage erschienen Gerichtssaalnotizen, die es
mir unmöglich machten, die Verehrung des freundlichen Abonnenten zu erwidern, und die es mir möglich machten, schon in der zweiten Nummer eines
meiner Lieblingsthemen, das vom »Geschäftspatriotismus«, zu behandeln.
Der Abonnent soll nicht wenig erschrocken sein, und von dem Tage an galt
ich in seinem Kreise als der ärgste Schuft, den je die Sonne beschienen. Das
ist menschlich. Aber daß sich einer weder durch ein Abonnement noch durch
ein Kompliment beeinflussen läßt, gilt in der Stadt der »Verbindungen« und
»Beziehungen« als unmenschlich. Darum werde ich seit Jahr und Tag mit einem Gefühl des Grauens betrachtet. Einer, der weder für Geld noch für ein
Nachtmahl und nicht einmal für einen Gruß zu haben ist! Wirklich und wahrhaftig! Und in Wien, wo man gewöhnt ist, zu Prostituierten der Feder zu geben, wenn man das Bedürfnis hat, etwas zu sagen oder zu verschweigen! ...
Aber ein Ekel beschleicht mich, wenn um zwanzig Jahre ältere Herren, die
mir auf der Straße begegnen, zuerst den Hut ziehen, bloß weil sie Lumpen
sind. Dann wird der Gruß zur Informationsquelle: Je weiter der Mut vom Kopf
entfernt wird, desto sichtbarer wird die Butter. Daß es etwas zu verbergen
gibt, weiß ich; — könnte doch ein Gruß auch jedesmal darüber aufklären, WAS
es zu verbergen gibt!
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Berichtigung
In Nr. 146, S. 1, 1. Zeile von oben, ist statt »Brestl«: Brestel; S. 2, 15.
Zeile von unten, statt »zwänge«: zwängte zu lesen.

MITTEILUNG DER REDAKTION
Der Herausgeber ersucht, Manuskripte nicht an den Verlag und Abonnementsaufträge oder Reklamationen nicht an ihn zu senden. Im ersten Fall
gelangt die Autorschaft von Mitteilungen, die ja oft nur dem Herausgeber bekannt werden soll, zur Kenntnis einer Mehrheit; im zweiten Fall erfolgt, da
Angelegenheiten der Expedition den Herausgeber nichts angehen, die Erledigung gar nicht oder mit einer dem Sender unerwünschten Verspätung.
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