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Diskrete Zusammenkünfte

D

ie sozialkritischen Verdauungsbeschwerden liebt unsere liebe Presse
nicht. Darum schöpft sie von der ungenießbaren Melange der Wiener
Ereignisse bloß die Schlagsahne süßen Klatsches ab. Da bewahre ich den Ausschnitt eines vor Wochen in der 'Neuen Freien Presse' erschienenen Gerichtssaalartikels »Zu neunundsiebzig Jahren«, über dessen Stoff und Standpunkt
ich längst ein Wörtchen sagen wollte. Zu neunundsiebzig Jahren wurde er
nicht etwa verurteilt, dessen Schicksal die 'Neue Freie Presse' beklagt; vielmehr ist er selbst neunundsiebzig Jahre alt, »hat sich als Fabrikant ein ansehnliches Vermögen erworben«, und mußte nun ein Abenteuer mit der österreichischen Justiz erleben, das dem Familienblatt »pikanten« Artikelstoff
liefert. Mit der Diskretion einer vornehmen Kupplerin, die ihre den europäischen Dynastien geleisteten Dienste dem Besucher rühmt, schildert die 'Neue
Freie Presse', wie jenes Rendezvous zwischen dem »angesehenen Fabrikanten« und der österreichischen Justiz zustandekam. Bloß das Alter des Klienten
interessiert sie; sie verliert kein kritisches Wort über das Alter der Dame, der
es noch immer erlaubt ist, staatsbürgerlicher Unschuld Fallstricke zu legen.
Daß der Greis einst auf der Bank eines Parkes saß, »um sich von der noch
warm strahlenden Herbstsonne bescheinen zu lassen«, läßt uns kalt. Wie er
das Gespräch mit seiner jungen Nachbarin angeknüpft hat, interessiert uns
auch nicht. »Am folgenden Tage macht er sich fröhlich auf den Weg, um der
Einladung zu folgen. Schreckt ihn nicht das Los Franz Sikora's zurück, der
vor nicht langer Zeit ein gleiches Abenteuer schwer büßte? Warnt ihn die Erinnerung an diesen Greis nicht, der, vielleicht heiter wie er, seinem Schicksale entgegenging und nicht mehr zurückkehrte?« Diese Frage interessiert uns
bloß wegen der offenbaren Gehirnerweichung dessen, der sie stellt. Er selbst
gibt zu, daß unserm Greis nicht ganz so übel mitgespielt wurde. Die Dame,
die Nachbarin auf der Bank, war harmlos. Aber die österreichische Justiz, die
Schlüssellochhorcherin, wurde gefährlich. »Im Namen des Gesetzes, öffnen
Sie!« Und noch einmal: »Im Namen des Gesetzes, öffnen Sie, sonst muß ich
die Tür erbrechen!« Zwei Polizeiagenten treten ein. Gegen die Wohnungsbesitzerin war die Anzeige erstattet worden, daß sie die Wohnung für »diskrete
Zusammenkünfte« vermiete. Verschwörung? Hochverrat? Nein, für strenger
verpönte Heimlichkeit. Der Alte soll seinen Namen angeben, weigert sich mit
Recht, wird mit der Abführung ins Kommissariat bedroht, und greift in seiner
Herzensangst, die ihm die sozialen Schrecken des Bekanntwerdens einer Sexualhandlung ausmalt, zu dem verzweifelten Entschluß, den nicht immer mißlingenden Versuch zu unternehmen, sich in eine Amtshandlung mit einer
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Zehnguldennote einzumengen. Diesmal hat die Zumutung geringschätziges
Lächeln geweckt. Wenn sich die Kupplerin das Strafrisiko mit der Hälfte des
»Schandlohns« bezahlen läßt, so könnte die Staatsgewalt, die das »unerlaubte
Verständnis« zu vereiteln droht, gewiß mehr als die Hälfte beanspruchen.
Wehe dem, der — und noch dazu mit unzureichenden Mitteln — das ethische
Hochgefühl eines Spitzels zu erschüttern versucht hat! »Dieser Herr«, ruft er
seinem Genossen zu, »hat mich jetzt bestechen wollen, damit ich gegen meine
Amtspflicht handle.« Der Greis wird der »versuchten Verleitung zur Verletzung der Amtspflicht« angeklagt. Ein jeder von uns würde sie, wenn Büttelneugier sich in die privateste Handlung mischt, begehen, — wenn ein »unerlaubtes Verständnis« zweier Liebesleute durch das erlaubte Unverständnis
zweier Amtspersonen gestört werden soll. Der Richter, dem so menschliche
Erwägung nicht ganz fernzuliegen scheint, läßt den Angeklagten mit einer
Geldbuße davonkommen. Die Qualen, die er in Erwartung einer Arreststrafe
und des Familienskandals ausgestanden hat, schildert die 'Neue Freie Presse'
humoristisch. Auch die Justiz verliert bei den Schändlichkeiten, die das Gesetz
sie begehen läßt, ihre gute Laune nicht. »Als der Neundsiebzigjährige in der
geheim geführten Verhandlung auf dem ihm zugewiesenen fatalen Platze erschien, zeigte sich« so erzählt Schmock, »ein Schmunzeln bei den Personen
am Gerichtstische«. Und es habe Wirkung geübt, als der Verteidiger »mit Humor schilderte, in welche Nöten der beklagenswerte greise Liebhaber durch
sein Abenteuer gelangt sei.« … Die Justiz stranguliert das Privatleben, und die
Publizistik müßte dazu ihr prinzipielles Wort sagen. Aber sie ziehen sich gemeinsam ins Gemütliche zurück und schlagen augenzwinkernd das Strafgesetzbuch auf, dort, wo die »pikanten Blätter« beginnen. Wieder eine »Lasterhöhle« ausgehoben! Der unschuldige Leser des Gerichtssaalberichts glaubt in
solchem Falle, daß Prostitution und Kuppelei nunmehr ein Ende haben. Der
raffinierte beklagt, daß man die Adressen zu spät erfahre. Und keiner weiß,
daß es der Behörde bloß darum zu tun ist, einigen soliden Firmen — sozusagen Hof- und Kammerlieferanten — die lästige Konkurrenz vom Halse zu
schaffen. Denn nicht überall dringen Polizeiagenten ins Schlafzimmer: ihren
höchsten Vorgesetzten und anderen Herrschaften wäre es nicht erwünscht,
zu so ungelegener Stunde gestört zu werden. Als Schutzengel bewachen sie
das Haus, auf daß der Beischlaf der Gerechten nicht gestört werde. So oft
man liest, daß eine arme Offizierswitwe, die als Vermieterin eines Absteigquartiers noch immer mehr Moral beweist als der österreichische Staat, der
sie durch eine schäbige Pension zu solchem Nebenverdienst zwingt, vor Gericht gezerrt wurde, empfindet man das Bedauern über die Ungerechtigkeit
des Schicksals, das die Straftat der Gelegenheitsmacherei nicht in allen Fällen durch die Vornehmheit der Klientel paralysiert hat. Der Ausspruch einer
Anfängerin, der man angesichts der erdrückenden Übermacht der protokollierten Firmen ein schlechtes Prognostikon stellte: »Ach was! Ich habe bereits
an das Obersthofmeisteramt geschrieben!«, klingt nicht erfunden. Als der König von Spanien nach Wien kam, wurden außer den Schadchen auch sämtliche Kupplerinnen Wiens mobilisiert. Und es ist Tatsache, daß von offizieller
Seite ein Absteigquartier für den hohen Gast gemietet wurde. Mit Recht.
Warum sollte ihm versagt sein, was sich jeder Fremde von geringerer Distinktion mit Hilfe des Hotelportiers verschaffen kann? Noch ist er ja unverlobt.
Die Hotelportiers des Obersthofmeisteramtes wissen, wozu sie verpflichtet
sind. Und die Polizeiagenten, die die Mauer machen, werden nicht durch
Zehnguldennoten für die Verletzung, sondern durch spanische Orden für die
Erfüllung ihrer Amtspflicht belohnt. Einen wesentlichen Unterschied der bei4

den Fälle bildet aber auch die Tatsache, daß Alfons von Spanien noch nicht
neunundsiebzig Jahre alt ist.

Vorurteile

U

nser Leben zerfällt nämlich in zwei Hälften, und jede dieser Lebenshälften hat eine besondere Aufgabe. In der ersten Lebenshälfte werden uns
von allerlei fremden Menschen eine Menge von Ansichten, Urteilen und Meinungen mitgeteilt, und wir haben die Aufgabe, diese Ansichten auswendig zu
lernen; in unserer zweiten Lebenshälfte haben wir die Aufgabe, diese Ansichten teils zu vergessen, teils durch ihr Gegenteil zu ersetzen.
Der zweite Teil des Pensums ist natürlich viel schwieriger. Einem Urteil
zustimmen und sich dabei denken: »Der andere wird’s schon wissen«: — das
ist leicht. Aber sich gegen eine allgemein verbreitete Ansicht stemmen und
sagen: »Wieso? Ich halte es für Quatsch. Ich kann in meiner gesamten bisherigen Lebenserfahrung nichts finden, was diesen Grundsatz bestätigt«: — das
ist nicht ebenso leicht und endet meistens mit irgend einer Entlassung.
In der Tat kommen die wenigsten Menschen so weit, um auch nur zu ahnen, daß das, was sie von ihren Lehrern und Erziehern übernommen haben,
ihnen gar nicht gehört. Wenn ein Gegenstand eine gewisse Zeit lang in meinem Besitz ist und niemand dieses Besitzrecht bestreitet, so geht dieser Gegenstand schließlich auch juristisch in mein Eigentum über. So ist es mit den
Meinungen, die wir aus der Schule mitnehmen: niemand bestreitet, daß wir
ein Recht auf sie haben, und so behalten wir sie denn, umsomehr als sie sich
als sehr bequeme und nützliche Gebrauchsgegenstände erweisen.
Zum Beispiel: Unsere Klassiker. Wir haben sie auf der Schule gelesen,
und nun sagen wir unser ganzes Leben lang: wir kennen die Klassiker. Aber
wir haben die interessantesten und persönlichsten Werke der Klassiker gar
nicht, und die übrigen unter falschen Gesichtspunkten gelesen. Trotzdem sagen wir unser ganzes Leben lang, wenn das Thema auf Goethe oder Schiller
kommt, mit Eifer und Überzeugung: »Ja, unsere Klassiker! Das waren noch
Kerle!«, und denken uns darüber dasselbe, wie die übrigen Menschen, nämlich nichts.
Eine zweite Sache, die lediglich auf Überlieferung und Anpassung beruht, ist die allgemein verbreitete Reisewut. Alle Welt reist oder will doch wenigstens reisen; warum sollten nicht auch wir es tun? Und wir bringen uns in
eine künstliche Begeisterung für fremde Völker und Länder. Nun, es ist ja gewiß nicht daran zu zweifeln, daß für manche Menschen das Reisen einen
großen Nutzen hat, ja daß es sogar ihr eigentliches Lebenselement ist: Menschen, deren geistiger und physischer Organismus für das Reisen geschaffen
ist, wie es ja auch Zugvögel gibt, denen die Winterreise nach dem Süden ein
großes Vergnügen bereitet. Das ist aber doch wohl nur die Minorität. Im allgemeinen wird man der Ansicht zuneigen müssen: der Hauptinhalt des Reisens ist Ruß, Staub, Wanzen, freche Kellner, grobe Mitpassagiere, unverschämte Hotelrechnungen und Magenkatarrh. Nachdem eine Reihe edler und
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heldenhafter Pioniere die Strapazen des Reisens für uns übernommen und
ihre Beobachtungen und Erfahrungen in vortrefflichen Bildern und Beschreibungen niedergelegt haben, wäre es eine sinnlose Kraftvergeudung, wenn wir
alle diese Strapazen wiederholen wollten, da wir doch die Sachen jetzt ohne
alle Anstrengung und ohne jeden Ärger genießen können. Wenn ich zuhause
bleibe, so habe ich drei Dinge, die mir keine Reise bieten kann: vollständige
Ruhe und Ungestörtheit, meinen Lehnstuhl, der sich meinen Formen bereits
liebevoll angepaßt hat, und meine Phantasie. Meine Phantasie habe ich nämlich auf Reisen gewiß nicht; denn das Auge wird so stark beschäftigt und mit
äußeren Eindrücken überladen, daß das innere Gesicht gar nichts zu tun bekommt. Die meisten Menschen reisen, weil es so Mode ist, und weil sie ein
neues ergiebiges Gesprächsthema haben wollen; denn aus sich selber können
sie keines holen. Auch hat man ihnen immer gesagt: Reisen bildet, Reisen erweitert den Gesichtskreis, und wenn es so viele Menschen sagen, so wird es
wohl auch wahr sein. Dann aber müßten jene reichen Leute, die niemals zuhause sind, sondern immer nur dort, wo die »Saison« ist, die gebildetsten
Menschen sein. Aber gerade diese sind die ungebildetsten. Anderseits hat
man noch selten beobachtet, daß die Bildung eines wirklich bildungsfähigen
Menschen unter dem Mangel an Reiseeindrücken gelitten hätte. Kant, der nie
über den Umkreis seiner Vaterstadt hinausgekommen war, wußte nicht nur
mehr von der Welt und ihren Bedingungen als alle Weltumsegler, er las auch
Kollegien über Geographie, die den größten Zulauf hatten. Als er einmal das
Straßenbild Londons entwarf, gab er eine so genaue und anschauliche Schilderung der Westminsterbrücke, daß ihn nach dem Kolleg ein Engländer fragte, wie viel Jahre er in London gelebt habe. Und in der Tat: wir tragen alle
Landschaftsbilder der Welt in uns. Wir kennen Bombay, Johannesburg, San
Francisco. Wollte man die Sache ein wenig mystisch erklären, so könnte man
sagen: irgendeiner unserer Vorfahren hat einmal die Welt gesehen und seine
Eindrucksfülle hat sich auf uns vererbt. Aber wir brauchen gar nicht so weit
zu gehen. Wir sehen im Laufe unseres Lebens tausende von Bildern und lesen
hunderte von Reisebeschreibungen. Das Übrige tut die Phantasie. Ja, unsere
Phantasie leistet sogar viel mehr, als unser Auge leisten könnte. Ich ließ mich
einmal dazu überreden, eine Reise nach Kairo zu machen. Diese Reise hat
mich nicht nur vierzehn Tage der Bequemlichkeit und Zufriedenheit, sondern
auch meine Illusionen von der Schönheit des Orients gekostet 1. Daß ich während der ganzen Reise nicht eine einzige ruhige oder vernünftige Stunde hatte, würde ich noch hingenommen haben; daß man mir aber dieses Ägypten
vorführte, traf mich sehr schmerzlich. Ich hatte Afrika bisher nur aus Märchen und farbigen Naturschilderungen, aus schönen Bilderbüchern und aus
der Oper kennengelernt. Ich hatte die »Afrikanerin 2« in Dresden und Wien in
wundervoller Ausstattung gesehen und war nun sehr deprimiert, als ich bemerken mußte, das das wirkliche Afrika das nicht bieten konnte: es war Afrika
in der Ausstattung eines kleinen Provinztheaters. Mit den Palmen war gräßlich geknickert worden. Die Kamele waren abgearbeitet und schäbig. Und die
Kostüme! Sie waren offenbar aus der letzten Leihanstalt bezogen, und außerdem gänzlich stillos. Zu einem einzigen Elefanten hatte sich die Regie aufgeschwungen, und der war ein Geschenk der Menagerie Schönbrunn. Der Gorilla der Stadt aber war drei Wochen vor meiner Ankunft gestorben ... Die
Haupt- und Grundimpression, die ich von dem Lande empfing, war: Heißer
Schmutz. Nun, ich tröstete mich damit, daß ich ja noch von Asien und Ameri1 Hier erlaubt sich der Herausgeber zu bemerken, daß er am Ende dieses Sommers mit Italien ganz ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Anm. d. Her.
[KK]
2 Oper von Meyerbeer
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ka die abenteuerlichsten Vorstellungen hatte, und war froh, mit einem so geringen Lehrgeld davon gekommen zu sein. Trotzdem versuchte ein Mensch
mir auseinanderzusetzen, wer in Kairo sei, der müsse sich unbedingt auch Palästina ansehen; es sei eine Sünde, die Gelegenheit nicht zu benutzen. Aber er
kam niemals nach Palästina, denn ich drehte ihm sofort die Gurgel um.
Eine dritte Irransicht, die sich nur auf das gedankenlose Annehmen
fremder Meinungen stützt, ist die Idee: der Mensch muß Zeitungen lesen. Ich
habe einen Freund, der niemals eine Zeitung ansieht, und er behauptet, diesem Umstand verdanke er seine Bildung. In der Tat hat er über sehr viele Dinge viel unbefangenere und treffendere Ansichten als die meisten übrigen
Menschen, weil er seine Urteile immer aus seiner eigenen Anschauung und
Erfahrung holt. Und der Verlust, den er hat, ist sehr gering. Um die Neuigkeiten zu erfahren, die wirklich wichtig sind, dazu brauchen wir nicht Zeitungen
zu lesen; denn wir erfahren diese Dinge ebenso rasch auf anderem Wege:
durch unsere Freunde und Bekannten, durch jeden Menschen, der uns auf der
Straße anredet, und vor allem durch unsern Raseur. Dagegen raubt uns das
Lesen der Zeitung mindestens dreißig Minuten der behaglichen Frühstückszeit, füllt unser so schön ausgeruhtes Gehirn, das bereit ist eine Menge der
tiefsten Eindrücke zu verarbeiten, mit überflüssigen Daten und trübt uns von
vornherein durch allerlei persönliche Zutaten unser Urteil über die Dinge. Die
gräßlichen Gerüchte z. B., die über Nietzsches Übermenschen umgehen, sind
zum größten Teile auf Zeitungslektüre zurückzuführen. Man kann die sämtlichen fünfzehn Bände, die Nietzsche geschrieben hat, durch und durch schütteln, und nicht ein einziger von diesen Sätzen, die ihm allgemein zugeschrieben werden, wird herausfallen. Aber wenn jemand in einer Gesellschaft
schüchtern äußert: »Ich bin ein großer Verehrer Nietzsches«, so findet sich
immer mindestens ein Mensch, der antwortet: »So, so. Dann wären Sie also
jederzeit bereit, Ihren Vater zu ermorden?« Dies kommt daher, daß man
Nietzsche nicht aus seinen Werken, sondern aus unverständigen Zeitungsartikeln kennen gelernt hat. Ist man aber einmal von den falschen Ansichten infiziert, so nützt es oft nichts mehr, das Original zu lesen: denn wie der erste
Eindruck, den ein Mensch macht, oft das Urteil über ihn für immer bestimmt,
so wird man auch diese fixe Idee so leicht nicht wieder los. Ich mache es daher seit einiger Zeit wie mein Freund, und lese keine Zeitungsartikel mehr,
meine eigenen natürlich ausgenommen.
Das alles aber wäre noch garnichts. Das schlimmste Vorurteil, das wir
aus unserer Jugendzeit mitnehmen, ist die Idee vom Ernst des Lebens. Daran
ist nur die Schule schuld. Die Kinder haben nämlich den ganz richtigen Instinkt: sie wissen, daß das Leben nicht ernst ist, und behandeln es als ein
Spiel und einen lustigen Zeitvertreib. Aber dann kommt der Lehrer und sagt:
»Ihr müßt ernst sein. Das Leben ist es auch.« Lehrer sind Spielverderber. Anderseits heißt es aber immer: nimm Dir die Natur zum Vorbild Deiner Lebensführung! Nun, in der Natur wird nichts als Unsinn getrieben. Die Schmetterlinge tanzen, die Käfer musizieren, der Pfau schlägt sein Rad, der Hahn benimmt sich gräßlich albern, und unser nächster Verwandter, der Affe, hat
nichts als Schabernack im Kopf. Selbst wo der Ernst der unerbittlichen Notwendigkeit, in Gestalt der Nahrungssorgen, an die Tiere herantritt, scheinen
sie noch zu spielen. Die Katze spielt mit der Maus, bevor sie sie frißt: ihr
Spieltrieb ist stärker als ihr Hunger. Der Fortpflanzungstrieb, nächst dem
Hunger die ernsteste Macht in unserem Leben, kleidet sich bei Mensch und
Tier in die Form eines Spiels, der sogenannten Liebe. Und ich habe auch die
niedrigeren Lebewesen, die Pflanzen z. B., sehr im Verdacht, daß es ihnen gar
nicht darauf ankommt, etwas zu »leisten«: ich glaube, daß einem Apfelbaum
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seine Äpfel ziemlich unwichtig sind, und daß er seinen Hauptspaß im Blühen
und Duften und derlei zwecklosem Unsinn findet.
Im Grunde ist es unter den Menschen auch nicht anders. Alles wirklich
Wertvolle ist aus einer Spielerei hervorgegangen. Ich glaube nicht, daß Shakespeare ein sogenannter »ernster Mensch« war. Jedenfalls sind seine Narren
immer die gescheitesten Personen in seinen Stücken, während der bleierne
Ernst eines Lear oder Othello mit dem Leben nicht fertig wird und lauter Mißgriffe begeht. Ich glaube auch, daß die große Anziehung, die die Frauen auf
uns ausüben, darauf beruht, daß sie so gar nicht ernst sind. Die Idee der
Dampfmaschine entstand in einem Kinde, das mit einem Teekessel spielte.
Das naturwissenschaftliche Experiment war anfangs eine Spielerei. Ja, man
kann so weit gehen, zu sagen: ein Mensch, der nicht weiß, daß er ein Narr ist,
ist nicht nur kein Künstler, sondern versteht überhaupt nichts vom Leben.
Daß es ernst ist, soll nicht in Abrede gestellt werden. Aber daß wir es ernst
nehmen sollen, darauf scheint die Absicht der Natur nicht gezielt zu haben.
Überall bemerken wir, daß sie bestrebt ist, die finstere Notwendigkeit ihrer
Gesetze zu verhüllen. Es ist daher eine Anmaßung, vom Ernst des Lebens zu
reden. Ihn könnte nur ein Mensch erfassen, der bis zum Kern des Daseins vorgedrungen wäre. Uns aber bietet sich immer nur die Oberfläche dar, das Spiel
des Lebens ...
Man kann sich nun denken, wie erfreut ich war, als mir vor vier Jahren
der Antrag gestellt wurde, an dem Gymnasium einer kleinen süddeutschen
Stadt ein paar Aushilfsstunden in Tertia und Sekunda zu geben. Ich begann
mit der Anwendung meiner Methode und suchte eine Menge Vorurteile aus
den Köpfen meiner Schüler zu verbannen, vor allem natürlich das Hauptvorurteil vom Ernst des Lebens. Aber der Erfolg war nicht so glänzend, wie ich
gedacht hatte. Am besten ging die Sache noch bei den dummen Schülern: die
kapierten mich nicht. Aber die intelligenteren Jungen gingen ganz entschieden in ihren Leistungen zurück. Eines Tages rief mich daher der Rektor auf
sein Zimmer und teilte mir in sehr ernstem Torte mit: Die Art, wie ich mit den
Jungen verkehre, sei doch wohl nicht die richtige, um mich in Respekt zu setzen; zumal bei einem Lehrer, der ohnehin die Würde der Jahre entbehre, sei
sie ganz verkehrt. Hätte der Rektor mir das vierzehn Tage früher mitgeteilt,
so hätte ich eine kolossale Gegenrede gehalten; nun aber hatte ich längst eingesehen, daß er recht hatte. Der Mensch kommt nämlich mit sehr richtigen
Ideen auf die Welt, und will, wie alle übrigen Lebewesen, zunächst einmal à
tout prix spielen. Diese unmoralischen Grundsätze würden ihm auch gar nicht
schaden, und er würde sich naturgemäß zu einem sehr vernünftigen, lebensfähigen Geschöpf entwickeln, wie jeder Baum und jedes Tier, wenn er nicht
daneben gewisse intellektuelle Gaben mitbekommen hätte, die dem Baum und
dem Tier fehlen und die geeignet sind, seine Richtung ungünstig zu beeinflussen. Hier greift nun der Erzieher ein. Er dämmt die gefährliche Kraft des
selbsttätigen Denkens möglichst zurück und übt solange auf sie einen Zwang
aus, bis sie vollständig reif geworden ist und sich selber ihren Manometer
schafft. Alle Anschauungen, die der Lehrer vertritt, zielen auf diesen einen
Zweck ab. Der Mensch soll nicht zu früh erfahren, daß er ein selbständiges,
selbstdenkendes Wesen ist. Ich änderte daher meine Taktik: Wenn ein Junge
seinen Ovid nicht ordentlich präpariert hatte, so machte ich ein gräßlich finsteres Gesicht und tat so, als ob er im Begriffe sei, sein Lebensglück zu vernichten; wenn einer die hypothetischen Fälle nicht hersagen konnte so fragte
ich ihn: »Wie wollen Sie später einmal ins Leben hinaustreten?«, und als gar
einmal einer die verschiedenen Amenhoteps verwechselte, nannte ich ihn eine
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»katilinarische Existenz«, obgleich das gar nicht in die ägyptische Geschichte
hineinpaßt.
Ich habe aber nicht aufgehört, den Erwachsenen meine Theorie zu unterbreiten. Ich sagte ihnen: Der »Ernst des Lebens« hat seine Berechtigung
als pädagogische Maßregel, als regulatives Prinzip der Erziehung und des Unterrichts. Aber außerhalb der Schule ist er Sache des lieben Gottes, und nicht
der Menschen ... Vorläufig habe ich jedoch nur erreicht, daß die Menschen
sich damit begnügen, meine Polemik gegen den Ernst des Lebens nicht ernst
zu nehmen.
Egon Friedell
* * *

Geld

A

ls Sie, verehrte Frau, mir neulich beim Abschied befahlen, Ihnen im
nächsten Briefe meine Philosophie des Geldes auseinanderzusetzen, da
zitterten Ihre schönen nervösen Finger ganz leise, fast unmerklich. Wie sehr
liebe ich diese Vibration! Sie vergeistigt schöne Hände. Sie erzählt so rührend
von dem innern Ringen stolzer und selbstbeherrschter Menschen. Und ich liebe solche Menschen, die sich nur im Zittern ihrer Hand verraten. Ich küsse im
Geiste jeden Ihrer schlanken weißen Finger. Aber ich sehe, Sie sind schon
wieder ungeduldig, meine teuerste Freundin, zwischen Ihren Brauen droht
schon diese entzückende Falte und ruft mich zur Sache.
Das Geld, gnädige Frau, ist vielleicht sphinxhafter als das Weib. Es ist
das Alltäglichste und Gemeinste und das Seltsamste und Kostbarste, es ist der
Gott der Vielen und Unwissenden, es ist auch der Gott der Wenigen und Wissenden, es ist der Hebel des Guten und des Schlimmen. Es ist eine Peitsche
für die, welche danach streben; eine Kette für die, welche daran hängen; eine
Maschine, die keine Rast gönnt, die den Menschen schließlich ganz ausschaltet und selbst zur Maschine macht, für den Geldmann von Beruf; ein Stachel
und Verführer für den Leidenschaftlichen; ein Lastträger für den Weisen. Es
ist ein idealer Akkumulator aller Kraft, restlos umwandelbar in immer neue
Kraft. Es ist das trennende Prinzip, an dem alle Rücksichten, die sonst verbinden, zum Schweigen kommen, aber es ist zugleich der feste Kitt, der alle mit
allen verbindet. Es ist dumm und ungeschickt in der Hand des Dummen, bösartig und grausam in der Hand des Bösartigen; gütig in der Hand des Gütigen. Es vermag die Stolzen demütig, die Demütigen stolz zu machen, aber
auch die Stolzen stolzer und die Demütigen demütiger. Es befreit und macht
elend, im Besitz und im Erstreben. Es folgt dem blinden Zufall und gehorcht
dabei der ihm innewohnenden strengen Gesetzmäßigkeit.
Doch Ihre Falte der Ungeduld, gnädige Frau, vertieft sich. »Dies alles
weiß ich schon!«, höre ich Sie sagen. Und Sie haben recht. Ich habe Ihnen
nur die sichtbare Oberfläche der Erscheinungen beschrieben, die vielfachen,
sich schneidenden Kreise, die das Geld am Spiegel der menschlichen Seele
bildet, wie die fallenden Tropfen am Spiegel des Wassers. Wollen wir jener
Stunde beiwohnen, in der die Seele eines vornehmen Menschen sich dem Gelde weiht, um es zu erringen. Gerade die Besten und Feinsten nämlich ersehnen die Macht, die das Geld bietet, am heftigsten und sind deshalb vom Gelde
am abhängigsten. Wer sich der Macht des Geldes gegen sich entziehen will,
bedarf seiner am meisten, wer es verachten will, muß es besitzen, und wer es
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besitzen will, muß ihm zu Willen sein. So lautet das paradoxe Gesetz des Geldes.
Auf dem Grunde vornehmer Seelen wohnt eine dunkle, treibende Lust,
eine kühne gefahrvolle Abenteurerlust der unaufhörlichen Veränderung und
Bewegung, die Freude am Flusse aller Dinge, eine unbestimmte Sehnsucht,
der alle Harmonie zur unerträglichen Monotonie wird, der alles Gleichgewicht
verhaßt ist. Diese Lust und Sehnsucht trieb einst den einsamen Konquistador
in immer fernere Weiten. Seine Seele träumte in undeutlichen Bildern von
neuen, seltsamen, niegeschauten Landschaften, von immer wechselnden pittoresken Szenen, von prächtigen Fürstenhöfen und Palästen, von Triumph
und Grausamkeit, von Dienern, Sklaven und schönen Frauen ... So träumte
auch Ihre Seele — zürnen Sie nicht, teure Freundin — damals als Ihre Finger
leise vibrierten. Sie träumte vielleicht von Villen und Juwelen, von eleganten
Wagen, von schönen Kleidern und leidenschaftlichen Verehrern. Und sehen
Sie, so werden Sie nun lange träumen und dem Gelde folgen, wie ein Mystiker
seinem innern Licht. Sie werden glücklich sein im Träumen und vielen damit
Glück spenden. Sie werden Ihren Stolz und Trotz bezwingen, weil Sie in Ihren
Träumen stolz und trotzig sind. Indem Sie dem Gelde zu Willen sind, werden
Sie mild und gütig sein und viele werden Sie segnen. Und wenn Sie endlich
ausgeträumt haben, dann werden Sie mit freudiger Wehmut erkennen, daß
Sie ohne diesen Traum weniger glücklich gewesen wären und weniger beglückt hätten — und daß das Geld, welches Sie, von ihm träumend, erworben
haben, Ihrer Seele kein tieferes Glück mehr geben kann. Geld will erträumt
und verbraucht werden, doch nicht besessen sein.
In der Seele des Menschen wird es zum Geiste der Schwerlosigkeit und
Bewegung, der Geist der Schwere und Ruhe ist sein Feind. Es »rollt« durch
Zeit und Raum. Es lebt in der Lust des Verschwendens. Jeder Besitz als solcher ist tot und gewinnt seinen Wert erst, wenn er verbraucht wird. Dieser
Hauptsatz einer Wirklichkeitsphilosophie, gnädige Frau, gilt auch für Körper
und Seele. Verbrauche Dich! Das ist der einzige Imperativ des Lebens. Aller
Wert ist Verbrauchen—können, alles Leben ist Verbrauchen ... Darum ist das
Geld der Feind des Besitzes und will nicht besessen, sondern verbraucht sein.
Seine Wander— und Verwandlungsnatur rächt sich an denen, die es festhalten wollen. Es unterwirft sich nie dem Willen des Individuums und bleibt allen
Versuchen gegenüber, es fremden Zwecken zu unterwerfen, souverän. Es
wirkt stets nach eigenen Gesetzen. Nur scheinbar läßt es sich einschließen.
Eingesperrt aber ist es steril. (Wenn es auch »arbeitet«, wie der Geldmann
sagt, und Zinsen trägt.) Sein Geist ist dem Kerker entflohen, nur die seelenlose Hülle der Münze und des Scheines bleibt zurück. Gelangt es aber in die gebende Hand, dann kehrt auch die Seele wieder, nimmt Wohnung in den Wünschen der Menschen und wirkt ihre Wunder der Verwandlung. Das Geld will
nicht einem, sondern allen dienen und im Dienste frei sein. Es ist der ernsteste Gegner des Kapitalismus, es liebt den Verschwender, nicht den Geizhals.
Es kennt tausend Schliche, seinem Herrn zu entrinnen. Seine ganze Rede ist
»Verbrauche mich!«, doch die Torheit vernimmt »Behalte mich!« ...
Ich sehe Sie spöttisch lächeln, gnädige Frau, Sie wollen mir sagen: »Ihr
Philosophen seid doch recht unpraktische Leute, alles verdreht ihr und stellt
es auf den Kopf. Sparsamkeit hilft besser im Leben als Verschwendung.« Aber
Sie wollen mir nur ein bißchen widersprechen, nicht wahr? Sie, Verschwenderin, sprechen nicht aus Überzeugung! Sparsamkeit ist eine Not, keine Tugend. Dem Reichen fällt es schwerer, sparsam zu sein, als dem Armen. Denn
die Sparsamkeit besteht darin, so viel auszugeben als man hat, aber es ist
10

nicht leicht, eine Überfülle zu verbrauchen. In der Kunst des Geldverbrauches
gibt es mehr Stümper als Meister.
Trachten Sie nach dem Gelde, teure Freundin. Ich gebe Ihnen diesen
Rat, weil ich weiß, daß niemand mehr anders kann, in dem dieser Gedanke
einmal Wurzel gefaßt hat. Sie würden stets an die unbenutzte Möglichkeit,
Reichtum zu erwerben, zurückdenken wie an ein verlorenes Paradies. Trachten Sie also nach Geld, doch trachten Sie leichten Herzens danach. Verschreiben Sie ihm nicht Ihre ganze Seele, nur die träumende, nicht die glaubende.
Glauben Sie nicht an die Heilkraft des Geldbesitzes gegen die Leiden eines
unruhigen, sehnsüchtigen Herzens! Dieser Glaube nützt nur denen, die niemals reich werden. Für sie ist der Glaube an das Geld ein steter ungeheurer
Ansporn zu Tätigkeit und Leben, ein Mittel zum Vergessen, eine Brücke über
den Abgrund der Melancholie, eine wohltätige Lebenslüge. Der Nichtbesitz
des Geldes schützt vielleicht vor seelischer Verzweiflung, denn der Arme vermag im Gelde immer noch eine Hoffnung zu erblicken, die dem Reichgewordenen, der an seiner Seele leidet, genommen ist.
Sie aber werden einst reich sein, denn Sie sind schön, klug und beharrlich. Verzichten Sie darum von vornherein auf die Wohltat des Glaubens. Ihre
Seele ist stark genug hierzu. Das Glück adeliger Seelen ist nicht von der Art
wiederkäuender Zufriedenheit, es liegt in der Glut und Kühnheit ihres Begehrens. Solche Menschen sterben mit dem Schrei der Sehnsucht nach dem, was
man nie erleben kann ... Es ist ja grausam, wenn ich Ihnen die Lebenslüge
»Geld«, an der Sie jetzt ein wenig hängen, zu zerstören suche, doch ich erleichtere damit sicherlich Ihre reiche Zukunft. Und dies scheint mir wahrhaft
philosophisch gehandelt.
Lucianus

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS
[Sozialdemokratisches]

Sozialdemokrat. Könnte ein Kulturmensch überhaupt den Drang verspüren, sich politisch zu betätigen, er würde in Österreich stets zwischen den
Parteistühlen zu sitzen kommen. Die Tendenz gegen ihre Vertreter in Schutz
nehmen zu müssen, wäre seine erste Erkenntnis. Jede Partei treibt ihn der andern zu. Ehrlicher Antisemit, muß er nach den rednerischen Exzessen des
Bürgermeisters einer Haupt— und Residenzstadt fanatischer Judenfreund
werden; Zionsgläubiger, wird er beim Anblick eines Volkstheaterparketts zum
Anhänger des Herrn Bielohlawek. Die nationale Verblödung des Bürgertums
treibt ihn in das sozialdemokratische Lager; der Siegesrausch der Nüchternheit, der Dünkel glanzlosester Diktatur stößt ihn wieder ab. Hier zumal werden die Temperamente, die im Kampf gegen Institutionen geweckt wurden,
durch den Ausblick auf das Parteiideal gelähmt. Je langweiliger, desto hochmütiger wird diese Politik, die jeden, der vom allgemeinen Wahlrecht nicht
viel mehr für die Kultur erwartet als eine Vermehrung der gesetzgebenden
Trottelhuber und Teppenhofer, für einen Schurken erklärt. Einem der Herren
soll der Verstand stehen geblieben sein, als er sah, daß man in diesen
»großen Tagen« eine Broschüre über einen Sexualprozeß schreiben könne.
Ich glaube nicht, daß die Menschheitsfragen, die ein solcher Prozeß berührt,
nach Einführung des allgemeinen Wahlrechts leichter als bei Fortbestehen
der »Kurienschande« zu lösen sein werden. Ich glaube nicht, daß die Wichtigkeit eines publizistischen Themas von seiner parlamentarischen Dringlichkeit
11

abhängt und daß jeder andere Gegenstand hinter der andächtigen Betrachtung eines Demonstrationszuges und der definitiven Feststellung seiner Teilnehmerzahl zurückstehen muß. Merkwürdig erscheint es, daß bei der verödenden Wirkung einer Parteitendenz, die Seele und Nerven aus den Menschen wegdekretiert und durch das allgemeine Wahlrecht ersetzt, noch sozialdemokratische Schöngeister ihr Dasein fristen können. Sie sind freilich
danach. Herr Stefan Großmann schreibt ein Feuilleton über das jetzt grassierende »Tagebuch einer Verlorenen«. Natürlich ist die Prostitution des Weibes
eine »bürgerliche« Einrichtung. Schon die Einführung des allgemeinen Wahlrechts dürfte die polyandrischen Triebe wesentlich beschränken, und im Zukunftsstaat wird jene Frauennatur nicht gedeihen, die weder körperliche Hingabe noch die Annahme des Tributs, den die Mannheit schuldet, als seelische
Erniedrigung empfindet. Nur immer schön marxistisch gedacht! Wenn Herr
Großmann trotzdem meint, daß »erst ein Bild des Mädchens«, das leider dem
Buche fehle, »alle Merkwürdigkeiten ihrer Lebensgeschichte erklärlich begründen könnte«, so ist dies bloß ein kleiner Rückfall in seine individualistische Vergangenheit, der nichts weiter zu bedeuten hat. Seine Meinung bleibt
doch:
»Es ist Geschwätz — der konsumierenden männlichen Jugend zuliebe erdacht —, wenn man diese armseligen Kleingewerbetreibenden ihrer verpfuschten Körper in geborne Lustweiber mit
prachtvoller Genußphilosophie umlügen will. Derlei paradoxe Fälschungen bleiben jenen kühnen Poeten der Modernität überlassen, die ihre BÜRGERLICHE MISSION instinktiv erfüllen: wirtschaftliche
Bedürfnisse geistreich zu 'vergolden', bis sie ideale Forderungen
sind! Eine gesellschaftliche Ordnung, die die Prostitution braucht,
hat auch noch einen Frank Wedekind nötig, der ihr erklärt, daß
der Handel mit dem eigenen Leibe die beglückendste Frauenbeschäftigung ist.«
Ich weiß nicht, ob die bürgerliche Gesellschaftsordnung in einem Frank Wedekind nicht doch den gefährlicheren Gegner spürt als in Herrn Großmann.
Aber jedenfalls hat die 'Arbeiterzeitung' eine beglückendere Frauenbeschäftigung ersonnen als den Handel mit dem eigenen Leibe. Wenn sich die jungen
Mädchen nicht mehr den Männern, sondern der Politik in die Arme werfen,
werden ihre Körper erst der vom Schöpfer gewollten Bestimmung dienstbar
sein. Es ist gut, daß die 'Arbeiterzeitung' in derselben Nummer, in der sie
über das Tagebuch einer Verlorenen schreibt, den Brief einer für das allgemeine Wahlrecht Gewonnenen veröffentlicht. Den »Brief eines braven Mädchens« nennt sie das zarte Geständnis der Ring- und Kettenschmiedstochter,
die, weit entfernt, den Lockungen eines Casti Piani zu folgen oder auch nur
erlaubteren Idealen der Weiblichkeit nachzujagen, der Redaktion der 'Arbeiterzeitung' versichert, daß sie — »von der Geburt eines neuen Österreich
überwältigt« sei.
[Kabinett Dukes]

Wiener. Das 'Neue Wiener Tagblatt' bleibt halt doch das charaktervollste! Am 3. Dezember konnte man dort einen Aufruf der christlichsozialen Herren Prinz Liechtenstein, Geßmann, Weiskirchner und Steiner lesen. In friedlicher Nachbarschaft riefen Wiener Kommissions— und Wechslerfirmen zur
Wahl in die Börsenkammer. Dem Chef der Inseratenabteilung des 'Neuen
Wiener Tagblatts' könnte man getrost die Geschicke der Völker Österreichs
anvertrauen. Ein Kabinett Dukes, das mit allen Parteien gute Freundschaft
hält, wäre so übel nicht. Die bloß dreimal gespaltene Nonpareillezeile ist doch
einem hundertfach gespaltenen Österreich entschieden vorzuziehen.
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[Die Lage der Deutschen]

Deutscher.
Zur Lage der Deutschen in Österreich liegt ein Stimmungsbericht vor:
»Nicht um die Menge handelte es sich gestern abends, als sich die
21 Teilnehmer an dem PREIS—STERZ—WETTESSEN um die Tafel setzten und mit Löffeln rasch in den Sterz fuhren, der in schöner gelblicher Farbe appetitlich auf den Tellern lag. Nein, die Schnelligkeit sollte genau festgestellt werden, mit welcher man einen Sterz
verschlingen kann. Der vorjährige Rekord betrug 1 Minute 45 Sekunden. Ein Küchenchef, Herr Albert Kotzmuth, hat es zuwege gebracht, den Sterz in einer Minute und dreißig Sekunden zu verschlingen ... Die Nachfrage nach Karten war eine ziemlich rege.
Als die Teller mit Sterz vor den Teilnehmern standen, nahm Herr
Jauernig seine Uhr zur Hand und auf den Ruf 'Los!' wurde zu löffeln begonnen ... Bald war der Teller des Herrn Kotzmuth leer und
Herr Hacker und Herr Dragoner waren noch immer nicht fertig.
Eine lange Viertelminute verging, bevor Herr Hacker seine Aufgabe gelöst hatte. Er hatte zwar den Rekord des Vorjahres nicht geschlagen, aber gehalten, denn in 1 Minute 45 Sekunden hatte er
den Sterz verzehrt. Nun kam die offizielle Preisverteilung. Herrn
Kotzmuth wurde der Wanderpreis und eine silberne Uhr eingehändigt und Herr Hacker erhielt eine Rauchgarnitur. Damit war
die Unterhaltung noch lange nicht aus, es folgte das so lustige
Hahnenschlagen, Schuhplattler wurden getanzt und schließlich
wurde gesungen und gejodelt.«
Das ist aber nicht etwa ein Kommuniqué der Herren Derschatta, Peigelt und
Groß (Österreich gähnt), sondern ein viel verläßlicherer Bericht des 'Illustrierten Wiener Extrablatts'. Man gratuliere dem deutschen Volk zu Herrn
Kotzmuth, — der mit Recht so heißt.
[Emission von Winterkleidern]

Philantrop. »Weihnachten steht vor der Tür«, und da hört man gewiß
von einer BETEILUNG armer Schulkinder mit Winterkleidern. Nicht wahr? Aber
in der 'Neuen Freien Presse' (2. Dezember) liest man von einer BETEILIGUNG armer Schulkinder usw. O du Million du! Anders, begreif' ich wohl, als sonst in
Menschenköpfen malt sich im Kopf des Börsenwöchners die Welt. (Beteiligt
euch! rief Zeus von seinen Höhen.) Die armen Kleinen! Rasch tritt sie der
Ernst des Finanzlebens an. Nun, hoffentlich hat die Emission von Winterkleidern ein erfreuliches Resultat!
[Spiro spero]

'Zeit'-Genosse. Ihr Blatt ist eine Mühle. Wenn es einst verstummen wird,
wird der Leser aus dem Schlaf erwachen. Die Ödigkeit dieses journalistischen
Daseins wird vorläufig nur durch krampfhafte Versuche zur Unanständigkeit
unterbrochen. Vor zwei Jahren habe die 'Zeit', so erzählen Sie, vor der brieflich ordinierenden ärztlichen Anstalt »Spiro spero« gewarnt. Die gemeinschädliche Wirksamkeit dieses »Kur—Instituts«, die damals von den skrupellosen Wiener Blättern — mit Ausnahme der 'Zeit' — durch Annoncen gefördert wurde, erscheint jetzt dadurch paralysiert, daß die Annoncen auch in der
'Zeit, erscheinen ... Und Herr Singer führt den Titel eines außerordentlichen
Universitätsprofessors.
[Paul Goldmann]

Literat. Sie schreiben: »Gestatten Sie mir eine Äußerung herzlichen
Dankes dafür, daß sich in Ihrem Blatt mit gebührender Promptheit die richti13

ge Reaktion auf den neuesten Goldmann eingestellt hat. 'Wozu gaben mir die
Götter den Fuß? Zum Treten, beim heiligen Anakreon!' (So ungefähr habe ich
das heilsame Nietzsche—Wort in Erinnerung) ... Aber — verzeihen Sie —
wär's nicht doch vielleicht angebracht gewesen, eine besondere Heldentat
aus diesem Feuilleton über 'Hidalla' besonders anzukreiden? Nämlich die Verdächtigung, daß die 'Münchener Boheme', zu der auch Frank Wedekind gehöre, ein PERSÖNLICHES INTERESSE an dem sexuellen Verhalten der jungen Damen,
daß egoistisches Verlangen nach dem Verzicht auf Jungfräulichkeit an dem
Werk seinen Anteil habe ... « »Die Hauptsache ist«, sagen Sie, »es scheint mir
unertragbar, daß gegen unseren stärksten und wahrsten Dichter eine so unqualifizierbare Verunglimpfung, daß eine so plebejische Verdächtigung gegen
die Reinheit seiner Motive ausgesprochen werden konnte. Da hofft man auf
Sie!« Und man täuscht sich nicht, da ich Ihre Zuschrift selbst wiedergebe.
Nur eins: Meine Ausräucherung des Klugschwätzers in Nr. 188 1 war, wie ich
in der folgenden Nummer ausdrücklich konstatierte, VOR dem Erscheinen des
eklen »Hidalla«-Feuilletons geschrieben. In Nr. 189 2 konnte ich dann nicht
mehr ausführlich werden, brauchte Herrn Goldmann bloß darüber aufzuklären, daß er den Fußtritt, den er soeben erst empfangen, als Vorschuß auf seine Gemeinheit gegen »Hidalla« auffassen könne. Man kann sich doch nicht
überbieten und sieht verzweifelnd, daß man gegen den neuerdings wieder
aufgebotenen Troll aller Schwarzalben der Kunst nicht mehr zur Feder, sondern bereits zum Tintenfaß greifen müßte. Soll man diesem Herrn Goldmann
einbläuen, daß nicht die Negation des Virginitätsideals, sondern viel eher das
Virginitätsideal selbst von den Wünschen jener abzuleiten wär, die da entjungfern wollen? Viel Planeres geht in dies öde Reportergehirn nicht hinein!
Es ist wirklich das Zeichen einer vollkommen journalversauten Zeit, daß man
sich mit einem Herrn Goldmann als kritischer Instanz auseinandersetzen
muß. In der 'Schaubühne', einer Berliner Theaterrevue, finde ich eine ganz
zutreffende Charakteristik, in der von dem Mann, dessen Stil »nur in den Momenten eines höchsten Pathos an den Jargon der Gleiwitzer Produktenbörse
erinnere«, gesagt wird:
»Es läge kein Anlaß vor, über Paul Goldmann auch nur ein Wort
oder gar den Humor zu verlieren, wenn diesem Berliner Kritiker
— der weder ein Berliner noch ein Kritiker ist — nicht eine Bedeutung zukäme, die zu unterschätzen man sich hüten muß. Sie liegt
nicht in ihm, sie liegt in seinem Amt. Darin, daß er sich als Gesandter gegen die Berliner dramatische Kunst in Wien etabliert
hat. Das Unheil, das er in solcher Stellung stiftet, ist viel größer,
als man gemeinhin annimmt. Viel größer als das, das ein Berliner
Kritiker in einem Berliner Blatte anzurichten imstande wäre. Denn
in diesem Fall ist eine Kontrolle möglich, eine Kontrolle an dem,
was andere sagen, und an der Theateraufführung selbst. In Wien
hat Goldmann solche Konkurrenz nicht zu fürchten. Man nimmt
dort seine Rede umso lieber auf guten Glauben hin, als man in den
liberalen Kreisen der Kaiserstadt ja noch immer auf die 'Neue
Freie Presse' heilige Eide schwört und die Tatsache, daß einer
überhaupt in diesem Blatt zu Wort kommt, schon als genügende
Garantie für seine moralische und geistige Qualifikation ansieht.
Diese liberalen Kreise bedeuten aber für das Wiener Theater eine
gewichtige Potenz. Das wäre an sich noch kein Übel: denn, in
künstlerischen Traditionen groß geworden, unterscheiden sie sich
1 # 05 »Literat«
2 # 03 »Habitué«
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durch Gediegenheit des Geschmacks wohltuend von den Berliner
Kunstprotzen. Es hat aber dieser Aristokratismus — hier wie überall — konservative Neigungen im Gefolge, zu denen noch ein gewisses Phlegma als Wiener Spezifikum hinzutritt. Gern werden
sich solche Leute nun von einem Manne führen lassen, der sie der
Unbequemlichkeit enthebt, Neues begreifen zu lernen, indem er
dieses mit Wollust in den Kot zerrt. Diese Kreise sind es doch
aber, die am letzten Ende bestimmen, welches Theater in Wien
gespielt wird. Ihnen gegenüber das ehrliche Streben unsrer jungen Sucher auf neuem Wege in Mißkredit gebracht zu haben,
bleibt das Vergehen des Dr. Paul Goldmann. Man fragt sich, wie
es möglich ist, daß ein solcher Mann an solcher Stelle zum Schaden deutscher Kunst das Wort führen darf. Warum, wenn er selbst
schon nicht den Anstand hat, der Kunst dadurch zu dienen, daß er
keine Kritiken schreibt, der Herausgeber ihm nicht mit aller in
diesem Fall gebotenen Energie die Türe weist ... Weil der Herausgeber eben kein Herausgeber sein müßte, wenn er sich ein Universalgenie vom Schlage Paul Goldmanns entgehen ließe. Weil er
keinen finden wird, der tagsüber bei Diplomaten antichambriert,
Gelehrte interviewt, Gerichts- und Parlamentsverhandlungen beiwohnt, Lokalplaudereien (und in der Zeit, da er die Notdurft verrichtet, lyrische Gedichte für den 'Zeitgeist') schreibt, und nach
solcher Leistung noch den Mut hat, über das deutsche Drama zu
Gericht zu sitzen. Weil es einem solchen Herausgeber weniger
darauf ankommt, das Interesse deutscher Dichter wahrzunehmen,
die ja die Zeitung doch nur im Kaffeehaus lesen, als durch solch
praktische Kombination von Kritik und Depesche keine unnötigen
Erleichterungen am Portemonnaie vorzunehmen.«
Jedes Wort ist richtig. Nur daß der Schreiber den liberalen Wiener Geistespöbel überschätzt. Wäre der besser als seine Berliner Verwandtschaft, unmöglich hätte sich die 'Neue Freie Presse' — nach all den Katastrophen der letzten Jahre — jenen Kredit erhalten können, den ihr der Verfasser mit Recht zuerkennt. Nimmer würde sie es wagen können, diese ganze Meute der Talentlosigkeit und Widerwärtigkeit, diese Goldmann, Schütz, Lothar, St—g und die
anderen bellenden oder plaudernden Ungeheuer auf das Publikum loszulassen.
[Der Volkstheaterskandal]

Habitué. Der Banausenstandpunkt, daß der Zuschauer im Theater »für
sein Geld« Rechte erworben habe, sei anerkannt. Aber nicht gegenüber jenen,
die durch Bezahlung der Theaterkarte ein Recht auf störende Kritik erworben
zu haben glauben, sondern gegenüber den anderen, die durch Bezahlung das
Recht auf den ungeschmälerten Genuß der Vorstellung erworben haben. Radau bei offener Szene wäre mit der Verhängung oder Zerstörung eines ausgestellten Gemäldes vergleichbar. Nach Aktschluß und in einer entsprechenden
Distanz von dem Bilde ist jede Kritik erlaubt. Alles andere ist Büberei. Eine
Presse, die die Abwehr des Direktors des Intimen Theaters und den Protest
des Volkstheaterregisseurs mißbilligt, ist nicht Erzieherin des Publikums, sondern die gehorsame Bedienerin seines Nachttopfs. — An dem Theaterskandal,
der die »Andere« begrub, hat übrigens auch die darstellerische Unfähigkeit
des Deutschen Volkstheaters ihren redlichen Anteil. Die Worte, die Herr Vallentin bei der zweiten Vorstellung ins Publikum rief, halte ich für den besseren Teil seiner Leistung. Ganz unmöglich, die Lacheffekte förmlich provozierend, schien mir die Trägerin der Hauptrolle. Man weiß nicht, ob man die
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Volkstheaterpolitik mehr dafür anerkennen soll, daß sie das Stück durch die
Anfängerin oder dafür, daß sie die Anfängerin durch die schwierige Rolle
kompromittieren ließ. Theaterkenner standen vor der Offenbarung einer Unweiblichkeit, der die heute noch fehlende Technik vielleicht einmal den Seitenweg in das Rollenfach angesäuerter Konversationsdamen ermöglichen
wird. Auch Herr Lothar scheint dieser Ansicht zu sein, wenn er der Schauspielerin nachsagt, ihr Talent weise sie »auf scharfe, schneidende Rollen«.
Man müßte ihr also, meint er, — »die Adelheid zu spielen geben« ... Andere
Thebaner der Wiener Theaterkritik sind noch kundiger. Sie halten Mangel an
Anmut für seelische Kompliziertheit und schlagen Purzelbäume der Begeisterung. Am putzigsten ist der Herr in der 'Österreichischen Rundschau'. »Freilich war die Darstellung« — so schreibt er ganz richtig — »von unmöglicher
Unzulänglichkeit. Fräulein R. ist in ein paar Jahren möglicherweise ein[e]
zweite Eysoldt, heute vermag sie der Linda HÖCHSTENS ein paar wundervolle
Töne und Linien zu geben«. Höchstens!
[Ein Gericht]

Kretin. Auf jeden dummen Brief kann ich nicht reagieren. Aber der Ihre
behauptet, daß auf irgendeinem bedruckten Klosettpapier zu lesen sei, ich
hätte in meinem Nachtrag zum Beer—Prozeß eine »Drohung gegen den
Obersten Gerichtshof« ausgestoßen und diese Drohung bedeute nichts anderes als den Hinweis auf eine Verbindung mit dem jetzigen Leiter des Justizministeriums, von dem schon zur Zeit des Prozesses Bahr »das Gerücht ging, er
habe sich beim Verhandlungsleiter zu meinen Gunsten verwendet«. Dieses
Gerücht hätte ich »nicht dementiert«; und so habe es sich bis auf den heutigen Tag erhalten ... Ich weiß nicht, ob der Leiter des Justizministeriums denselben Einfluß auf den Obersten Gerichtshof hat, den er als Sektionschef auf
den Vorsitzenden einer Schwurgerichtsverhandlung gehabt haben soll. Aber
ich weiß, daß ich, wiewohl ich von keiner Macht der Welt gezwungen werden
kann, jede Blödsinnigkeit, die über mich in Umlauf ist, zu »dementieren«, die
eine, die nicht ein »Gerücht«, sondern die dreiste Erfindung eines gehässigen
Schmocks war, ausdrücklich dementiert habe. Nur damit das »Gerücht« endlich zur Ruhe komme oder wenigstens Persönlichkeiten, die durch eine nicht
bestehende Verbindung mit mir zu Schaden kommen, in Ruhe lasse, will ich
hier aus dem Artikel »Rache im Ausland«, der in Nr. 72 der 'Fackel' 1 (Ende
März 1901) erschienen ist, ein paar Sätze zitieren:
»Ich mache die drei Richter, die mich verurteilt haben, in aller
Form auf die Nummer der 'Breslauer Zeitung' vom 3. März aufmerksam. Dort werden sie die klare Beschuldigung ausgesprochen finden, daß sie im Prozesse Bahr—Bukovics gegen die 'Fackel' nicht nach bestem Wissen und Gewissen gerichtet haben,
sondern daß sie zu meinen Gunsten beeinflußt waren. Ich bin verurteilt worden, weil ich einem Theaterkritiker zugemutet habe,
daß er sein Urteil von außerhalb der kritischen Erwägung liegenden Momenten bestimmen lasse. Herr Julian Steinberg nennt
mich einen Verleumder. Und sechs Zeilen nachher verleumdet er
mit einem Federstrich die österreichische Justiz, mutet er drei
Richtern zu, sie hätten ihr Urteil durch außerhalb des Prozeßthemas liegende Momente, durch eine Rücksicht auf ihre Karriere,
durch einen Wink von oben bestimmen lassen ... Nie ist eine Verdächtigung grundloser vorgebracht worden. Mit einem Riesenmaterial habe ich die Beeinflussung des Richters in Theatersachen
belegt. Was führt Herr Sternberg an, um die Befangenheit der
1 # 02
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Richter in Strafsachen zu beweisen? Ich habe einem Theaterunternehmer imputiert, daß er ein Interesse daran habe, die Kritik
günstig zu stimmen. Herr Sternberg beschuldigt einen hohen Verwaltungsbeamten, den er ausdrücklich nennt, er habe die Richter
zu meinen Gunsten beeinflußt, ihm sei es zuzuschreiben, daß mir
eine Freiheitsstrafe erspart geblieben ist. 'Das Urteil', meint er,
'war ein echt österreichisches' und 'es gibt kaum etwas Schwarzgelberes als die Tatsache', daß selbst die größten Antikorruptionisten den Weg durch Hintertürchen finden und sich einer Protektion von oben erfreuen. Und was bringt Herr St—g zum Beweis
dafür vor, daß der gewisse hohe Beamte für mich, den unabhängigen Schriftsteller, bei unabhängigen Richtern interveniert hat? Er
wurde 'schon Wochen vor diesem Prozeß in der 'Fackel' auf das
Aufdringlichste belobt und gepriesen'. Julian lügt. Anderthalb Jahre vor dem Prozeß, ein volles Jahr vor der Ehrenbeleidigung wurde die Tätigkeit jenes 'einflußreichen Mannes' in der 'Fackel' gewürdigt, wie sie es verdiente. Angriffe in der 'Fackel' haben sich
bisher immer noch als karrierefördernd bewährt, sind bei Subalternen sehr beliebt, und ein in diesem Blatte gespendetes Lob
wird auch den höchststehenden österreichischen Beamten nicht
gerade mit Dankbarkeit erfüllen. Aber ein verteufelter Einfall ist
es, einer vor anderthalb Jahren gedruckten Anerkennung die Wirkung einer Kabinettsjustiz zu meinen Gunsten zuzuschreiben. Wie
viele Mächte hätte ich nicht in all der Zeit durch Angriffe zu einer
FEINDLICHEN Intervention reizen müssen! ... Ich verlange, daß Herr
Sternberg von amtswegen aufgefordert wird, zu beweisen, daß ich
die bei Erhärtung der bona fides des Angeklagten ÜBLICHE Umwandlung der Arrest— in eine Geldstrafe einer Beeinflussung des
Gerichtshofes zu danken habe. Der Staatsanwalt wird diesem Verlangen schon mit Rücksicht auf die Wiener Stellung des Verleumders der österreichischen Justiz ehestens entsprechen müssen.
Der Gedanke, daß die Staatsgewalt sich an einen der 'Neuen Freien Presse' nahestehen Delinquenten nicht herantraut, wäre beinahe so unerträglich wie der Gedanke einer Beeinflussung der richterlichen durch die Staatsgewalt.«
Sie hat sich NICHT herangetraut …
[Der sittliche Marcel Prevost]

Demivierge. Zu der aufreizend dummen Plauderei des Herrn Marcel
PREVOST über die Frage, ob »der moderne französische Roman unsittlich« sei,
zu einem Schwachsinnsbekenntnis, das wirklich auch den treuesten Lesern
der 'Neuen Freien Presse' nicht mehr zugemutet werden sollte, macht mein
Mitarbeiter Lucianus die folgende Anmerkung:
»Herr Marcel Prevost nimmt den modernen französischen Roman
gegen den müßigen Vorwurf der 'Unsittlichkeit' in Schutz und
sagt: 'In Wahrheit gibt es in allen Sprachen und Ländern eine Spezialliteratur für SITTLICH VERKOMMENE, welche von gewissenlosen Autoren und Verlegern ausgebeutet wird.' Ich weiß nicht, ob das
schöne Bild der von den Autoren ausgebeuteten Literatur dem
Verfasser oder dem Übersetzer zu danken ist, ich finde aber den
Sitz auch seinem beabsichtigten Sinne nach nicht ganz richtig.
Die Spezialliteratur, die Herr Marcel Prevost meint und für die
der Roman 'Cousine Laura' von Marcel Prevost als Typus gelten
kann, wird sicherlich von keinem auch nur halbwegs sittlich Ver17

kommenen gelesen. Dazu ist diese Literatur viel zu schal und
langweilig. Sie ist vielmehr gerade für die Sittlichen im Sinne des
Herrn Prevost geschaffen, denn nur Menschen, die unter dem
Zwang der erbärmlichsten Prüderie leben, vermögen die verstohlene Lektüre, sagen wir Prevost'scher Romane als pikanten Reiz
zu empfinden. Die sittlich Verkommenen brauchen so fades Zeug
ganz gewiß nicht. Herr Prevost und die Pornographie sind unbedingt Zubehöre der Sittlichkeit, die Unsittlichkeit behilft sich ohne
sie. 'Viel kommt, glaube ich, bei solchen Unternehmungen (gemeint ist die Ausbeutung der Spezialliteratur') nicht heraus', fährt
Herr Prevost fort. Nun, wieviel dabei herauskommt, muß er ja am
besten wissen; immerhin ist es möglich, daß infolge einer erfreulichen Abnahme der Sittlichkeit, wie Herr Prevost sie liebt, die Spezialliteratur, deren Vertreter er ist, von den Autoren nicht mehr
genügend ausgebeutet werden kann. 'Es ist erwiesen,' ruft er aus,
'daß in Frankreich derzeit das große Publikum, das einzige, das
für die VERMÖGENSBILDUNG DER SCHRIFTSTELLER in Betracht kommt, saftund kraftlose Literatur haben will.' Schrecklich! Wenn das große
Publikum in Frankreich die Prevost'schen Saftigkeiten nicht mehr
haben will, kommen sie vielleicht in die 'Neue Freie Presse' —
denn die Vermögensbildung darf auf keinen Fall aufgehalten werden.«
[Hofbeamtliches]

Schranze. Der österreichische Glaube, daß das Publikum eine für die
Bürokratie geschaffene Institution sei, hat in den Dienern des Staates, der
Stadt und des Hofes seine täglich von Neuem aufreizende Verkörperung gefunden. Der immer würstelessende Magistratsbeamte, der die Vorgeladenen
warten läßt, der Polizeiinspektor, der eine Anzeige als Einmischung in die
Amtshandlung seiner Untätigkeit empfindet und knurrend bloß die Oberhoheit des Zeitungsreporters respektiert — man kennt und liebt diese Charakterbilder, die, von der p. t. Parteien Haß und Gunst verwirrt, in der Geschichte der Wiener Gemütlichkeit schwanken. Den Göttern zunächst aber dürfte
auf der Rangsklassenleiter bürokratischen Größenwahns der Hoftheaterbeamte zu stehen kommen. Mag das Burgtheater in seinen künstlerischen Leistungen immer sichtbarer nach der Tugend der Bescheidenheit streben, die Administration verharrt auf dem Standpunkt des »hors concours«. Ins Himmelreich
zu kommen ist so schwer, wie zu einer Premiere Karten an der Hoftheaterkasse zu bekommen, aber auf Erden ist nichts schwerer als dieses. Und man soll
nur die Hofzahlamtsmiene der Überlegenheit betrachten, mit der solcher
Wunsch aufgenommen wird. Andere Theaterkassen haben ihr Telephon, um
dem fragenden Publikum unnötige Wege zu ersparen. Gewiß, auch hier kommen hin und wieder Frechheiten vor, die dem nach einem Billett Fragenden
die Gewißheit schaffen sollen, daß es auch einen Privattheater—Größenwahn
gibt. Aber die Mittel einer Vorstadtbühne sind dürftig. Das Telephon der Hoftheaterkasse funktioniert ganz anders. Ein im Cottage wohnender Leser, der
mir den folgenden Vorfall mitteilt, wollte sich den wahrscheinlich überflüssigen Weg in die Bräunerstraße ersparen und fragte an, ob noch ein Billett für
das Sudermann—Ereignis zu haben sei. Solche Vermessenheit wird mit der
Antwort erledigt, daß das Telephon der Hoftheaterkasse dazu diene, keine
Auskünfte zu erteilen. Der Verwegene fragt nach der positiven Bestimmung
des Telephons. Die Kasse antwortet, es diene dem Verkehr mit »unserem Hofrat«. Auf den zutreffenden Einwand, daß dann die Aufführung der Telefon18

nummer im Buche überflüssig sei, da sie der Hoftat sicherlich im Kopfe habe,
und nur Belästigungen herbeiführen könne, erfolgt — wörtlich — die imponierende Erklärung: »Das Telephon dient zu unserem HÖCHSTEIGENEN Gebrauch.
Schluß!« Schon wird dem Kassenbeamten vor seiner Gottähnlichkeit bange,
da schreckt ihn ein neuerlicher Ruf auf. Wer dort? Der Hofrat? Nein, mehr als
das! Die 'Neue Freie Presse'! Der Leser im Cottage macht sich den Scherz,
mit liberal gefärbter Stimme anzufragen, ob die Redaktion für den heutigen
Abend noch Karten haben könne. Stimmungswechsel. Der Gebrauch des Telephons wird aus einem höchsteigenen ein höchst eigener. Prinzipielles Gestammel, daß sonst zwar bloß mit dem Herrn Hofrat gesprochen werden dürfe,
daß aber die Intendanz in diesem Fall gewiß eine Ausnahme machen werde:
»wir bitten nur Nr. soundsoviel anzurufen usw.« — Hoftheaterbehörden werden gegenüber dem Publikum erst dann einen anständigen Ton anschlagen,
wenn das Publikum sich entschließen wird, in die Redaktionen der Wiener
Blätter einzutreten. Vielleicht wird dann auch mit jenem unlautern Kassenmanöver bei abgesagten Vorstellungen aufgeräumt werden, durch das Beamtenfrechheit ein kaiserliches Haus in eine Schacherbude verwandelt hat, mit jener aus Betrug und Erpressung gemischten List, die den Käufer noch immer
zur Annahme einer nicht gewünschten Ware oder zum Verlust der Kaufsumme pressen will. Vielleicht auch nicht. Denn die Zeitungen würden ja wohl
auch dann nicht das Maul aufmachen, um der Hoftheaterbehörde zu sagen,
was sie zu hören verdient. Auch dann vielleicht wäre der Fall Neidl noch möglich, die Affäre jenes armen Sängers, dem der Theatervorhang auf den Kopf
gefallen ist und der sich nun im gerichtlichen Instanzenzug vergebens eine
Pension zu erkämpfen sucht, die ihm die Schäbigkeit seiner Vorgesetzten weigert und zu der ihm der Buchstabe des Gesetzes nicht verhelfen will. Liegt
das »eigene Verschulden« des Hoftheaterangestellten bloß darin, daß er
einen Kreidestrich überschritten hat? Auch darin, daß er — nicht als Fabriksarbeiter verunglückt ist ... Schmach über ein System, das der Augenweide eines spanischen Knaben Zehntausende opfert und dem Elend seiner Diener mit
harter Pfennigfuchserei begegnet!
[Die Künstlergenossenschaft]

Maler. Daß der Herr Baurat Streit, bis vor kurzem Vorstand der Künstlergenossenschaft, kein diplomatisches Genie ist, interessiert mich nicht. Daß
er, ehe die feindlichen Künstlergruppen, seinem Rufe folgend, sich zu einträchtigem Wirken finden, den Gegner beschimpft hat, dafür möge er seinen
eigenen Leuten Rede und Antwort stehen. Nicht der Zeitpunkt der Rede, die
Rede selbst weckt schmerzliches Bedauern darüber, daß der Herr nicht den
Mund gehalten hat. Dieses engstirnige Gezeter gegen die »Konkurrenz«
(sprich: Kaunkarenz) und gegen die Ungerechtigkeit einer staatlichen Vorsehung, die das »Ausstellen« außerhalb des Künstlerhauses erlaube, dieser groteske Angriff auf die Leistungen jüngerer Künstlergruppen, dies hochmütige
Herabsehen auf die Kunst des »Naschmarktes« und der »Markthalle« heischt
energische Abwehr. Fordert, daß man diesen privilegierten Erzeugern von
Kunstschinken und Klobasser—Würsten ein für allemal sage, daß sie sich ruhig zu verhalten und die Entwicklung der künstlerischen Dinge nicht durch
laute Reden zu stören haben. Punktum. Das fehlte noch, daß wir 1906 uns die
Geschmacksrichtung der Anekdotenerzähler von der Lothringerstraße oktroyieren lassen! Mögen die Herrschaften auf Gschnasfesten brillieren, durch Anziehen von Röhrenstiefeln dem Geist ihres Kanon huldigen, im »fröhlichen Zecherkreise« Tobsuchtsanfälle gegen die moderne Kunst zum besten geben
und im Feuilleton des 'Neuen Wiener Tagblatts' Gott und das Wiener Rindfleisch loben — es wird ihnen nichts nützen, aber es sei ihnen gegönnt. »Pro19

grammatisches« wollen wir von dieser Seite nicht mehr hören! Den Toten ist
es höchstens erlaubt, sich im Grabe umzudrehen. Wenn sie dreinzureden beginnen, wird man kein Bedenken tragen, mit ihnen pietätlos zu verfahren.
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