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Die Reverenz

L

iest man in dem Bericht über einen Strafprozeß, in dem es sich um eine
Beleidigung katholischer Gefühle handelt, die Namen Feigl und Pollak,
so kann man sich auf eine energische Behandlung der Sache gefaßt machen.
Noch immer geht ja der österreichische Staatsanwalt als Ministrantenknabe
hinter dem Priester einher; heißt er aber gar Pollak, so ist der Gottgefälligkeit
einer Justiz, die sonst bloß der Regierung gefällig ist, kein Ende. Wenn die
Herren Feigl und Pollak nach ihrer letzten Fleißaufgabe nicht in den Himmel
kommen, dann ist auch auf jene besondere Avancementsordnung, die irdischem Streben höheren Lohn verheißt, kein Verlaß mehr. Ein versierter Katholik wie Herr Dr. Pollak muß natürlich den österreichischen Wahnwitz gutheißen, daß man die katholische Religion beleidige, wenn man eine Prozession oder einen Geistlichen auf dem Versehgang nicht grüßt, wenn man
von dem staatsgrundgesetzlichen Recht, an einer religiösen Handlung nicht
teilzunehmen, Gebrauch macht, also unterläßt, was zu tun man nicht verhalten werden darf. Aber diesmal hatte der Fall noch seine besonderen Reize.
Der Angeklagte Franz Housowitz, Schriftsetzer, bezeichnete sich als gläubigen Christen. Er habe am 17. Juni in Begleitung einer Familie aus der Josefstadt nach der Stadt gehen wollen und sei in der Laudongasse der Fronleichnahmsprozession begegnet, die sich von der Kirche »zur heiligen Dreifaltigkeit« aus zu den vier Altären bewegte. Das dichte Gedränge habe ihn am Weitergehen behindert. »Als das Allerheiligste gezeigt wurde, mahnten ihn die
Umstehenden in ziemlich heftiger Erregung, den Hut abzunehmen, und riefen
ihm, als die Mahnung unbeachtet blieb, Schimpfworte zu.« Man muß die
leichte Reizbarkeit des katholischen Gefühls kennen. Es gerät immer in Wallung, wenn der andere es nicht hat. Die Heiligkeit einer religiösen Handlung
hält den Religiösen nicht so sehr im Bann, daß er nicht die Geistesgegenwart
hätte, zu kontrollieren, ob sie den andern im Bann hält, und die von hitzigen
Kooperatoren geführte Menge hat sich daran gewöhnt, die eigentliche Andacht nicht so sehr im Abnehmen des Hutes wie im Herunterschlagen der
Hüte zu betätigen. Die gerichtliche Praxis aber sanktioniert diese Auffassung,
indem sie Störung einer priesterlichen Handlung annimmt, wo es sich
schlimmstenfalls um die Kränkung der Andächtigen handelt, und indem sie
wegen eines Religionsverbrechens verurteilt, weil es einen Strafparagraphen
gegen Taktlosigkeit nicht gibt. Nun erklärt der angeklagte Schriftsetzer, daß
er einer Christlich—sozialen Organisation angehöre, daß er an demselben
Tage schon früher an einer Prozession teilgenommen und vor einem andern
Altar seine Andacht verrichtet habe. »Das Tatsächliche« gibt er zu, seine Weigerung, den Hut abzunehmen, motiviert er mit der schroffen Form, in der die
Aufforderung an ihn gerichtet wurde und die seinen Trotz wachgerufen habe.
Er sei sehr nervös; aber ein gläubiger Katholik. Eine Beleidigung der Kirche
sei ihm gänzlich fern gelegen ... Kann man sich eine demütigere Ehrenerklä3

rung eines Kirchenbeleidigers vorstellen? Herr Dr. Pollak gehört keiner
christlich—sozialen Organisation an. Aber er ist jedenfalls über die Zeit hinaus, in der er noch der Meinung sein durfte, daß das Nichtabnehmen der
Kopfbedeckung bei einer gottesdienstlichen Handlung eher ein Beweis für
gläubige als für ungläubige Gesinnung sei. Und so »verwies«, erzählt der Gerichtssaalbericht, der oft den Humor der Kontrastwirkung hat, »der Staatsanwalt Pollak auf das tatsächliche Verhalten des Angeklagten, und der Gerichtshof verurteilte diesen zu vierzehn Tagen strengen Arrests«. Es gibt eben immer noch Leute, die von katholischen Dingen mehr verstehen als ein christlichsozialer Schriftsetzer ... Die leidige Tatsache, daß der liebe Gott die
österreichischen Staatsanwälte mit der Vertretung seiner Interessen betraut
hat, zeigt ihre parodistische Seite erst im Licht eines Prozesses, der dank der
Überführung durch sachverständige Israeliten mit der Bestrafung eines
strenggläubigen Christen wegen Religionsstörung endet ... Wann wird die Gesetzgebung den Geßlerhut beseitigen? Nicht darüber, daß der Staatsbürger
das Allerheiligste der katholischen Religion nicht grüßt, erhitzen sich die Gemüter aller Konfessionen, sondern darüber, daß er dem Hut, den die andern
ziehen, »nicht Reverenz bewiesen hat«.

Die sozialdemokratische Religion
Wie man den Satanismus in seinen verschiedenen Formen als die feinste Erfindung des katholischen Selbsterhaltungsinstinktes ansehen könnte —
denn erst der Teufel macht den lieben Gott wahrhaft unentbehrlich — oder
Stirners grandios—anarchisch sich gebärdenden »Einzigen« als die sublimste
und zwingendste Verteidigung des Absolutismus, so könnte man die sozialdemokratische Organisation für ein genial ersonnenes Schutzmittel der kapitalistischen halten. Wenn man nicht wüßte, daß der Teufelsseher und Papsthasser Martin Luther, der Anarchist und Nihilist Kaspar Schmidt und der Sozialist und Revolutionär Karl Marx Entgleiste, Verfolgte und Verbitterte waren,
die, ihrer Leidenschaft folgend, nicht wußten, wem sie dienten, man könnte
im ersten einen Agenten des wankenden Katholizismus, im zweiten einen verlarvten Monarchisten alten Stils und im dritten einen Advokaten des Kapitals
erblicken. Je ungestümer Luther gegen »des Teufels Sau, den Papst« wetterte, desto mehr erhob er den, »göttlichen Geist« des Christentums, der doch
wieder im Papsttum seinen höchsten Ausdruck fand; und er zwang die Papstkirche zu jener Reformation an Haupt und Gliedern, durch die ihr Fortbestehen erst ermöglicht wurde, — er rettete das Papsttum. Je glühender Stirner
gegen die Unterdrückung des Individuums loszog, je liebevoller er sein Idealbild des freien »Einzigen« ausgestaltete und vertiefte, desto ähnlicher wurde
es dem alten roi soleil, — dem absoluten Unterdrücker. Und je gründlicher
der soziale Revolutionär Marx das Wesen des »Feindes«, des Kapitalismus
studierte, desto stärker wurde er davon hypnotisiert, desto überzeugter wurde er von der Notwendigkeit dieser Wirtschaftsform, die er schließlich um jeden Preis erhalten wissen wollte, auch um den Preis der revolutionären Gesinnung. Und so formulierte sich in ihm schließlich die groteske Theorie: der in4

dividualistische Kapitalismus werde sich durch »naturnotwendige« Entwicklung in einen sozialen verwandeln.
In Wirklichkeit ist die Sozialdemokratie eine unvermeidliche Begleiterscheinung der kapitalistischen Wirtschaftsform. Beide gehören als komplementäre Erscheinungen zusammen, wie Licht und Schatten, wie Gott und
Teufel, wie Staat und Persönlichkeit. Das Kapital erzeugt das Proletariat und
dieses das Kapital, das Kapital braucht den Arbeiter, aber dieser braucht
ebenso sehr das Kapital, das ihn beschäftigt. Eine Vernichtung der im Besitze
des Kapitals befindlichen Produktionsmittel durch eine gewaltsame Revolution wäre zugleich die Auflösung des Proletariats als Klasse, und eine freiwillige Auflösung des Proletariats, etwa durch eine Massenauswanderung 1, wäre
der Zusammenbruch des Kapitals. Der Kapitalismus kennt also nur zwei direkte Lebensgefahren: Zerstörung der Produktions— und Kommunikationsanlagen und allgemeine, definitive Arbeitseinstellung. Und vor beiden ist er geschützt, solange das Proletariat gewillt ist, als solches, als geschlossene Klasse auszuharren. Denn sowohl zu einer zerstörenden Revolution, als auch zu
einer definitiven Allgemeinflucht der Arbeiter — in die Ferne oder in eine
»rückschrittliche« Wirtschaftsform — bedürfte es einer das ganze Proletariat
umfassenden Verzweiflungsstimmung, die durchaus nicht notwendig durch
das »Elend« verursacht zu werden braucht. Es genügte ein von innen kommender, spontaner, plötzlich epidemisch auf alle übergreifender Ekel, eine
allgemeine tiefe Besinnung auf eine faktische Freiheitsmöglichkeit, die zugleich die ganze Klasse zu der einen Tat zusammenschließt und sie als Klasse
zersprengt, eine Instinktorganisation zum Selbstmord der Organisation. Bei
dem vorläufig ins Unabsehbare anwachsenden Großbetrieb könnte eine solche Allgemeinstimmung, eine solche plötzliche und gefährliche Instinktorganisation früher oder später recht wohl eintreten, und Europa oder Amerika
wären dann jedenfalls um zwei Menschenspezialitäten ärmer: den Geldbaron
und den freien, lebenslänglichen Lohnarbeiter ... Im Interesse der Ästhetik
des Menschen wäre dies gewiß nicht zu bedauern.
Daß wir aber diesen Verlust — der den »Komfort« des Lebens immerhin
beeinträchtigen dürfte — nicht allzufrüh beklagen müssen, dafür sorgt nun
die Sozialdemokratie. Sie überläßt die Arbeiter fürsorglich nicht einer natürlichen, eigenen und instinktiven Organisation, sondern beglückt sie mit einer
auf den spitzfindigen, dialektischen Theorien des Herrn Karl Marx beruhenden, den Arbeitern völlig fremden und von halbgebildeten Ideologen und politisch ehrgeizigen Deklassierten geleiteten Organisation. Wie Religion und
kirchliche Organisation nicht von den Gläubigen herstammen, sondern von einer wesentlich anders interessierten Menschensorte, von den Priestern, so
stammen die Glaubenssätze und Einrichtungen der Sozialdemokratie nicht
von den Sozialdemokraten, von den Proletariern, sondern von einer Menschensorte, deren Interessen mit denen der Priester eine sehr bemerkenswerte Ähnlichkeit haben: von den Demagogen. Priester und Demagogen sind gleicherweise Schmarotzer, der eine lebt von den armen Sündern, der andere von
den armen Teufeln, — und beide sind »Beefsteakfresser«. Beide hängen auch
an derselben Existenzbedingung, am Glauben der Schäflein, beide haben ein
dringendes Interesse, der eine, daß es immer eine »Sünde«, der andere, daß
es immer eine »Ausbeutung« gibt, — und keiner von ihnen hat das geringste
Interesse daran, daß die bestehenden Zustände sich wesentlich ändern. Der
Priester vertröstet die Bekümmerten und Beladenen aufs »Jenseits«, die »Par1 Daher die große Furcht vor einem bevorstehenden Zusammenbruch des öffentlichen Lebens und der Produktion materieller Güter infolge eines Exodus der Türken aus Deutschland.
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tei« vertröstet sie auf die Zukunft, auf die »naturnotwendige Verwirklichung
des Ideals«, auf den »großen Kladderadatsch«, der so sicher kommen wird,
wie der »Jüngste Tag«. Die Partei verlangt vor allem den Glauben. Daß der
Glaube eigentlich genügt, um Berge zu versetzen, ist bekanntlich der Aberglaube aller Religionen. Die Sozialdemokraten glauben also mit aller Kraft an
den großen Kladderadatsch und an die veilchenblaue Republik. Dieser Glaube
»eint« sie, macht sie zur »Partei«. Mit dem Glauben stellt sich die Hoffnung
ganz von selbst ein und mit der Hoffnung die Geduld. Sie harren aus, sie werden nicht wanken und weichen! Fällt ihnen nicht ein, davonzulaufen, Hammer
und Spaten wegzuwerfen, sollten es auch die »Ausbeuter« noch so arg treiben! Macht nichts! So etwas »stählt«. Je mehr Unterdrückung, Willkür, Ausbeuterei — desto mehr Sozialdemokraten. Alles Wasser auf ihre Mühle. So
werden sie groß!
Die schlimmsten Feinde des Menschen sind Einsamkeit und Monotonie.
Diese beiden Mächte würden genügen, in dem von der großen Flutwelle des
Lebens abgesonderten, zum aussichts— und freudelosen Einerlei der Werkstättenarbeit verurteilten Proletariat einmal das durchdringende Gefühl der
Unerträglichkeit eines solchen Maschinenlebens zu erzeugen. An das sogenannte Arbeiterelend, dessen Überschätzung heute zu den gangbarsten Gedankenlosigkeiten gehört, denke ich dabei zuletzt. Der Begriff »Elend« ist
sehr relativ, mit dem Lose des russischen Bauern verglichen, ist das Leben
des modernen Fabrikarbeiters sogar luxuriös. Ein ansehnlicher Teil der Proletarier könnte mit seinem Schicksal zufrieden, mit der Kärglichkeit seiner Existenz durch deren geringe psychische Belastung ausgesöhnt sein, wenn er
nicht dieselben Kulissen mit den höheren Gesellschaftsklassen gemein hätte,
wenn der Blick des Proletariers nicht so häufig und nahe das Leben des
Reichtums streifte. Der mißverstehende Neid, die falsche Vorstellung vom
Glück der Reichen, der zu unmöglichen Vergleichungen führende Kontrast
seiner Lebenssphäre mit dem zur Schau gestellten Luxus derer, für die er seiner Meinung nach arbeitet, vergiften sein Gemüt und erzeugen erst die Idee
seines »Elends«, machen ihm die Abgeschlossenheit und Einförmigkeit seines
Daseins bewußt. An dieser Elendsstimmung, die bei fortgesetzter Verdichtung
sich endlich in Verzweiflungsakten äußern müßte, setzt also die sozialdemokratische Propaganda ein. Sie rät zur Organisation, die die Abgeschlossenheit
der Klasse weniger empfinden läßt, sie unterbricht die Dumpfheit des Proletendaseins durch Vereinsmeierei, Parteilektüre, Demonstrationen, kleine
Streiks, Volksbildung und ähnliche ungefährliche Unterhaltungen und nimmt
dem Arbeiter zwar durch solche geschäftige Verhetzung endgültig sein kleines Glück der Zufriedenheit, gibt ihm aber dafür zwei erstklassige psychische
Narkotika, die seine Elendsstimmung wirkungsvoll betäuben: den Haß und
den Größenwahn. Davon darf er nun in vollen Zügen trinken. Er darf die bestehende Gesellschaftsordnung und deren unrechtmäßige Nutznießer hassen
und sich selbst so grimmig, gefährlich und »politisch« vorkommen wie er will.
Er hat jetzt Hunderttausende von »Genossen«, er ist »international« und wird
von der klugen Polizei gefürchtet und überwacht. Ein Kaiser wollte ihn sogar
zerschmettern, — ist's ein Wunder, wenn er sich groß und bedrohlich
wähnt? ...
Etwas wirklich Gefährliches aber darf er nicht tun. Die Parteileitung,
die sich, da im »wirtschaftlichen Kampf« nichts zu holen ist als das, was das
Kapital ohnedies herzugeben gewillt ist, der hohen Politik zugewandt hat und
daher in eine Unmenge »Opportunitätsrücksichten« verstrickt ist, die hohe
Parteileitung duldet es nicht. Der »wirtschaftliche Kampf«, der an sich als unzureichendes Mittel zur Herbeiführung der sozialen Umwertung aller Werte
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erkannt wurde, soll durch den »politischen Kampf« unterstützt werden. Die
Rücksicht auf den »politischen Kampf« macht aber wieder eine Verschärfung
des »wirtschaftlichen Kampfes« unmöglich. Man darf sich die Sympathie des
Publikums, das sich zum Ersatz eines nationalen Beschwerdebuches daran gewöhnt hat, allem möglichen Mißvergnügen durch die Wahl von internationalen Sozialdemokraten Ausdruck zu geben, um keinen Preis verscherzen, sonst
erreicht man bei den Wahlen nicht mehr die »imposante Stimmenzahl« wie
z. B. in Deutschland, wo auf dreihunderttausend »Organisierte« drei Millionen
Stimmen kamen. Die Größe einer solchen »Dreimillionenpartei« — und selbstverständlich auch die Größe der Parteiführer — ist ein recht heikles Ding.
Und nachdem man das ganz unverschuldete Glück hatte, daß der sozialdemokratischer Anwandlungen gewiß unverdächtige Bismarck das allgemeine
Wahlrecht oktroyierte, daß ferner in Deutschland die allgemeine Reichsverdrossenheit und der durch kaiserliche Temperamentsausbrüche erregte Ärger
in sozialdemokratischen Wahlen einen Abzugskanal fanden, oder daß man
jetzt in Österreich den Nationalitätenhader durch eine Wahlreform besänftigen will, — nachdem diese Glücksfälle der Partei einen ungeahnten Aufschwung eingebracht haben, möchte man die einmal »errungene« politische
Größe nicht mehr durch mutwillige »Abenteuer« aufs Spiel setzen. Ein unpopulärer Streik — und es geht wieder zurück. Mit der politischen Wichtigkeit
der Bebel, Singer, Adler nämlich. Und dies darf um keinen Preis geschehen,
lieber sollen die Genossen noch ein bißchen länger auf höhere Löhne und kürzere Arbeitszeit warten. ... Man beobachte einmal die krampfhafte Angst der
Wiener 'Arbeiter—Zeitung', die ihre Betrachtungen über die Wahlreform verraten, die Angst, daß diesem Lieblingskinde, von dem sie weder Vater noch
Mutter ist, auf seinem Weg ins Leben noch ein Malheur begegnen könnte, und
man frage sich, ob diese Angst vom Elend der Proletarier oder vom Ehrgeiz
der sozialistischen Politiker erzeugt wird!
Man darf mit einigem Recht behaupten, daß die Sozialdemokratie — insbesondere durch ihre Ausdehnung auf die Politik — heute und noch für lange
Zeit die sicherste Garantie für den unveränderten Fortbestand der jetzigen
Gesellschaftsordnung bietet und dafür von denen, die an dieser Ordnung das
hervorragendste Interesse haben, nach Gebühr geschätzt und unterstützt
werden sollte 1. Die Partei ist eine im eminenten Sinne staatserhaltende. Ihre
Internationalität hat nichts Schlimmes auf sich, international ist sie erst geworden, nachdem es die Industrie, der sie wie ein Schatten folgt, schon längst
geworden war. Der Industrie aber sagt doch niemand vaterlandsverräterische
Tendenzen nach ... Und die Arbeiter? Ihre dem Staate unentbehrliche Wirksamkeit, ihre politische Wichtigkeit mag sie über einige irritierende Kleinigkeiten trösten …
Karl Hauer
* * *

1 Und in Österreich wird. Hier weiß man noch die Verläßlichkeit und Loyalität dieser Partei
zu schätzen, weiß man, daß im Ernstfalle auf sie zu zählen ist. Die persönliche Beliebtheit
des greisen Monarchen und die in allen Lagen erprobte Staatstreue der sozialdemokratischen Partei sind noch die einzigen Stützen, die den morschen Bau zusammenhalten. Den
Staub, den die rote Rotte anderorts von ihren Schuhen schütteln muß, putzen ihr unsere
Regierungen ängstlich ab. Hier hat man ganz richtig die Sozialdemokratie als Staatsnotwendigkeit erkannt. Österreich ist wirklich einmal anderen Staaten um eine Erkenntnis
voraus! Anm. des Herausgeb.
[KK]
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Die gesellschaftliche Notzivilehe
Ein Ultimatum
Wird die österreichische Eherechtsbewegung siegen? Wird die Lösbarkeit der Ehe durchgesetzt, der § 111 des bürgerlichen Gesetzbuchs mit seinem ganzen Rattenschwanz abgeschafft werden? Wie oft wurde diese Frage
in den zwei Jahren des Eherechtskampfes wiederholt! Wie oft insbesondere
von denen, die unter dem rückständigen Gesetz persönlich leiden! Dennoch
muß gesagt werden, daß das Ziel der Bewegung, wie es zunächst in der ersten Kampfesperiode hingestellt werden mußte, noch lange nicht die Hauptsache ist. So blutig ernst es denen sein muß, die als Opfer dieses mittelalterlichen Unsinns auf die Schlachtbank kommen, so wäre doch die Anstrengung,
die gemacht worden ist, eine undankbare Kraftvergeudung, wenn nicht der
Weg zum Ziele, wenn nicht die Nebenwirkungen und die im Kampf gewonnene zunehmende Erleuchtung der Volksmassen ihren besonderen höheren
Wert besäße, durch den der ganze Streit erst geadelt wird.
Es ist dem Anreger der Eherechtsreformbewegung gleich am ersten
Tag, als er die Parole ausgab, vertraulich eingewendet worden, daß die ganze
Sache eigentlich darauf hinauslaufe, die innerlich Unfreien zu retten, ihnen
das Verharren in überlebten Anschauungen zu erleichtern und so der katholischen Gemeinde eigentlich ein willkommenes Ventil zu öffnen. Die wahre Aufgabe moderner Menschen sei es, derlei Konflikte zu verschärfen, nicht zu mildern, die Konsequenzen der sich bekriegenden Weltanschauungen zur vollen
Reife zu bringen, anstatt sie abzustumpfen und auszugleichen. Von anderer
Seite wurde darauf hingewiesen, daß alle Forderungen, so die österreichischen Katholiken heute erheben, namentlich die Auflösbarkeit der christlichen Ehe, seit Jahrhunderten erreicht und bewilligt seien, nämlich im Protestantismus und daß diejenigen, die von der bereits vollzogenen und blutig erkämpften Reformation durchaus keinen Gebrauch machen wollen, nicht das
Recht hätten, für ihren Privatbedarf eine neue, separate Reformation zu verlangen.
Die angeführten Einwendungen wären wahrhaftig nicht gering anzuschlagen, wenn es sich tatsächlich um nichts anderes handelte, als eine
schätzbare Wohlfahrtseinrichtung durchzusetzen, die von rührseliger Humanität diktiert wird. Es handelt sich aber um viel Höheres: Die Aufgabe war, da
die Reformation nun einmal in Österreich versäumt worden ist, sie von den
Menschen dieses Landes neuerlich, innerlich erleben zu lassen. Aus diesem
Grunde mußte der ganze psychologische Widerspruch der katholischen Massen akzeptiert werden, die ungeheuerliche Naivität, daß vom katholisch beherrschten Staat von gutgläubigen Bürgern eine Reform verlangt wurde, die
ihnen unter Beibehaltung dieser Konfession doch die Verwerfung ihrer Grundlehren gestatte. Das katholische Volk sollte schrittweise an sich selbst erleben, daß es hier keinen Kompromiß gibt, damit diese lebendige Erfahrung als
Selbstaufklärung wirke. Es war darum für die Eherechtsbewegung ein wirkliches Glück, daß sich der vorausgesetzte Widerstand der Klerikalen in seiner
ganzen Grausamkeit einstellte. Die Erziehung zur Verzweiflung ist ein wundervolles politisches Kampfmittel und die erlebte Erkenntnis der Starrheit jener Prinzipien Goldes wert. Auf die eisige Faust der Theokratie die warme
Hand unseres Volkes greifen zu lassen, — das lohnte schon eher den Aufwand
von Mühe und Kampf. Solch heilsamer Schauder erweckt tiefere Einsicht, als
es die umständlichste abstrakte Aufklärung je vermöchte.
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Aber es ist noch eine andere, viel wichtigere Einsicht gewonnen worden. Es hat sich gezeigt, daß die Staatsgewalt von der ihr gebotenen Chance
keinen Gebrauch machen will. Die Eherechtsbewegung ist in ihrem Grunde
nichts anderes als eine Aktion zur Vermehrung weltlicher Staatsmacht, ein
Versuch, ihrer Machtsphäre ein Gebiet zurückzuerobern, das ihr widerrechtlich entwunden wurde. Nur an den Staat hat sich die Bewegung gewendet,
ihm war das Geschenk zugedacht. Die Regierung, hat im Justizausschuß bekanntlich die Erklärung abgegeben, daß man die ohnehin verwickelte Situation nicht durch eine neue Streitfrage komplizieren wolle. Wir nehmen diese
Erklärung unverbindlich zur Kenntnis, ziehen aber einen Wechsel auf das
neue Haus nach Vollendung der Wahlreform und wollen dann sehen, ob dieses Argument, mit dem man jederzeit jede Reform vertagen könnte, auch
dann noch klingen wird.
Sollte sichs dann endgültig bewahrheiten, daß der Staat das angebotene
Geschenk nicht annimmt, dann wäre wiederum ein Beweis geliefert, der erlebt werden mußte, damit er die Voraussetzung zu einschneidenderen Aktionen bilden konnte: daß der Staat nicht die Kraft und den Willen besitze, das
ihm zugefallene Erbe anzutreten. Damit aber wäre der feinste Triumph der
Eherechtsbewegung erreicht.
Denn wenn die Kirche nicht kann und der Staat nicht mag, wenn das in
der letzten Hütte gutgläubiger Bürger bekannt und in das Gedächtnis gebrannt ist, dann erst kommt die freie Gesellschaft zum Recht, dann ist endlich
auch dem Blindesten bewiesen, daß die Stunde der Selbsthilfe geschlagen
hat. Dann wäre endlich der Bann gebrochen und die höhere Aufklärung
durchgedrungen, dann wären wir bei der letzten Waffe, beim Appell an die
gesellschaftliche Macht angelangt und das Volk dazu erzogen. Daß es keine
Partei und keine Macht gibt, die aufrichtigen Herzens in diesen Kampf hineinsteigt, das ist die entscheidende Voraussetzung jener heilsamen Verzweiflung,
die herbeizuführen das letzte Ziel dieser scheinbar mit rückständigen und
veralteten Mitteln arbeitenden Bewegung ist.
Um diese ganze Stufenleiter von Erleuchtungen im Volksbewußtsein zu
erzeugen, galt es, die gutgläubigen Gemüter mit rührendem Vertrauen in das
Wohlwollen der Kirche zu erfüllen, auf daß ihr Glaube desto sicherer zerschelle. In dieser Erwägung wurde bis heute die Notzivilehe für geschiedene Katholiken verlangt, statt einer radikalen Neuordnung des Eherechts. Dieses
günstige Angebot haben die Gegner der Reform törichterweise zu Fall gebracht. Wenn nun die durchgreifende Neuordnung des Eherechts nicht eiligst
von kompetenter Seite in die Hand genommen wird, dann soll die Notzivilehe
auf gesellschaftlichem Boden geschaffen werden.
Die Wirkungen des Ehevertrages sind teils rechtlicher, teils rein gesellschaftlicher Natur. Nun ist es möglich, viele und darunter die wertvollsten
Wirkungen der Trauung durch einen einfachen Vertrag nach dem allgemeinen
Obligationenrecht herbeizuführen. Zählen wir die hauptsächlichen Wirkungen
des Ehevertrages auf: Die Gattin erhält den Namen des Mannes, sie erwirbt
Alimentationsrechte. Die Gatten haben das Recht auf Leistung der ehelichen
Pflicht. Die Kinder sind ehelich. Die Verletzung der Treue bewirkt Ehebruch.
Die Kinder haben ein Intestaterbrecht, die Frau ein beschränktes nach dem
Familienoberhaupt. Der Mann erhält die eheherrliche Gewalt über die Frau
und die väterliche über die Kinder. Die Ehe wird gesellschaftlich anerkannt
und kann nicht gleich dem Konkubinat behördlich gestört werden.
Die Mehrzahl der Rechte läßt sich, durch Vertrags—Stipulationen bis zu
einem gewissen Grade ersetzen, beziehungsweise nachahmen. Die Leistung
der ehelichen Pflicht ist ein Recht ohne Wert, ohnehin praktisch unverfolgbar.
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Die Verfolgung der Untreue kann im freien Vertrag sogar besser gesichert
werden als innerhalb der gesetzlichen Ehe. Die Geschlechtsgemeinschaft
kann einfach de facto gegründet werden, für den Fall der Auflösung 1 kann in
Form einer Konventionalstrafe oder bedingten Zuwendung eine Wirkung erzielt werden wie ansonst durch Ehepakte 2. Die Ordnung der materiellen Wirkung hat ohnehin heute schon bei der Ehe eine größere Bedeutung als das
Gesetz. Die Ehelichkeit der Kinder kann zwar nicht herbeigeführt werden,
doch gibt es einen später zu erörternden Umweg, ihnen den Namen des Vaters zu sichern. Der Mangel der Intestaterbrechte kann durch testamentarische Verfügungen, die sofort beim Eingehen der gesellschaftlichen Notzivilehe abgefaßt werden, ersetzt, ja in ihren Wirkungen übertroffen werden.
Daß der Ehebruch nicht anders verfolgt werden kann als durch Auflösung des
Verhältnisses, bedeutet einen sittlichen Fortschritt. Die Gewalt über die Kinder verbleibt der Mutter, was nicht zu beklagen ist, doch kann vertragsmäßig
durch Herausheben und Aufzählen einzelner Rechte, gleichfalls durch Konventionalstrafe gesichert, dem Manne ein Anteil an diesen Rechten gewährt
werden. Wie verschafft man aber der Gattin den Namen des Mannes? Auf einem sehr einfachen Wege, der bereits praktisch in einzelnen Fällen erprobt
wurde: Die Frau läßt sich von einem Manne adoptieren, der mit ihrem Bräutigam gleichnamig ist. Die geschiedene Frau Schmitt will beispielsweise mit
Herrn Wimmer die gesellschaftliche Notzivilehe schließen. Sie findet ohne
Schwierigkeit etwa mit Hilfe des Lehmann einen Mann namens Wimmer, auf
den die gesetzlichen Voraussetzungen der Adoptionsfähigkeit zutreffen. Sie
erhält nicht nur den Namen ihres Mannes Wimmer, sondern sie ist noch von
früher her Frau, folglich nach Gesetz und Recht Frau Wimmer. Da sie nicht
nur das Recht, sondern nach den Meldevorschriften sogar die Pflicht hat, sich
im Grunde ihrer ersten Ehe als verheiratet zu bekennen, so kann sie sich im
Meldezettel unbekümmert als Frau Wimmer, verheiratet, deklarieren, und besitzt nun alle Repräsentationsrechte einer angetrauten Gattin.
Eine Schwierigkeit könnte sich nur ausnahmsweise dort ergeben, wo
der Name des Bräutigams so selten ist, daß ein Adoptivvater gleichen Namens unauffindbar wäre. Der Fall dürfte sich praktisch kaum ereignen, besonders wenn sich eine eigene Organisation mit der planmäßigen Vermittlung
von Adoptionen befaßte. Durch entsprechende Adoption der Kinder wird die
Einheitlichkeit des Namens in der ganzen Familie hergestellt und damit schon
ein großes Gravamen beseitigt. Ist die Dame, welche die gesellschaftliche
Verehelichung anstrebt, ledig, so kann sie den Frauentitel auf einem Umwege
erhalten, nämlich durch eine Ehe, die nur zum Zwecke der nachmaligen Trennung geschlossen wird. Derartige Scheinehen zu vermitteln, wäre dann
gleichfalls die Aufgabe der bewußten Organisation. Am besten ist es, damit
zugleich auch die erwünschte Namenserwerbung zu erwirken. Die juristische
Nichtigkeit der Scheinehen steht der praktischen Durchführbarkeit wohl
kaum im. Wege.
Es ist also möglich, der Frau und den Kindern den Namen des Bräutigams zu verschaffen, beziehungsweise den Frauentitel künstlich herzustellen,
insbesondere wenn die Sache systematisch betrieben wird und die nötigen
Vorbedingungen planmäßig geschaffen werden.
1 Hier bietet uns der mittlerweilen zu Deutschland gehörende Islam eine leichtverständliche
und kostengünstige Lösung für die Auflösung einer Ehe an. Ein Mann darf höchstens mit vier
Frauen gleichzeitig verheiratet sein, er löst eine Ehe auf, indem er dreimal den Satz »Ich
verstoße dich!« spricht. Eine Frau hingegen hat kein Scheidungsrecht. So einfach, wiklich
vorbildlich.
2 Eine solche Abmachung wäre — als »contra bonos mores« — kaum rechtsgültig.
Anm. d. Herausgeb. [KK]
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Wenn z. B. Fräulein Schmitt einen geschiedenen Katholiken Wimmer
heiraten möchte, schließt sie mit einem beliebigen Mann namens Wimmer
eine Scheinehe, läßt sich nach einiger Zeit einverständlich scheiden und bezieht mit ihrem Erwählten den gemeinschaftlichen Haushalt. Die zur Herbeiführung dieser Effekte erforderlichen Veranstaltungen sind noch lange nicht
so kompliziert und in ihrer Wirkung bedeutend sicherer als die derzeit beliebten Auslandsehen, die überdies durch die Bigamieverfolgung gefährdet sind.
Was bleibt nun noch übrig? Die gesellschaftliche Anerkennung und die
Aufrichtung einer würdigen Gerichtsbarkeit. In jenen Fällen, wo die Neuvermählten ihren Wohnsitz nicht verändern und daher die Vorgeschichte ihrer
Trauung nicht ohnehin unbekannt ist, kann ein feierlicher Akt einer freien
Trauung stattfinden. Zu diesem Zwecke wird ein unabhängiges Forum geschaffen werden, das durch Teilnahme hervorragender Mitglieder der Gesellschaft und seine Solennität die Feierlichkeit des normalen Trauungsaktes zu
ersetzen vermöchte. Fünf bis zehn angesehene Personen der Gesellschaft vereinigen sich und geben bekannt, daß sie eheähnliche Vereinigungen nach bestimmten Grundsätzen bei genauer Würdigung der Verhältnisse unterstützen
werden, in der Absicht, derartigen Verbindungen das gesellschaftliche Odium
zu nehmen und deren Festigkeit und Heiligkeit zu verbürgen.
Dieses Forum wird im einzelnen Falle vorerst feststellen, daß die von
Kirche und Staat erhobenen Hindernisse und Einwendungen im speziellen
Fall rein scholastischer Natur und nur in der Rückständigkeit unserer Gesetzgebung begründet sind. Am besten würde sich zu diesem Zwecke die Unterlegung einer fremdstaatlichen Gesetzgebung eignen, indem beispielsweise
das freie Forum erklärt, die Wiederverehelichung wäre nach deutschem oder
schweizerischem Recht einwandfrei. Es wäre damit gleichsam die völkerrechtliche Ehe, das Matrimonium juris gentium der Römer wieder hergestellt.
Das Forum bescheinigt also, daß es bei Zugrundelegung der fremdstaatlichen
Gesetzgebung kein Ehehindernis auffindet und vollzieht sodann öffentlich
einen feierlichen Akt, der der amtlichen Trauung nachgebildet ist. Das gesellschaftliche Forum läßt sich alle die oben erwähnten privatrechtlichen Abmachungen vorlegen, prüft sie, ergänzt sie unter Umständen und erklärt unter
seiner Autorität, daß es die Vereinbarungen einwandfrei, zweckdienlich und
sittlich befindet. Hierauf erfolgt die feierliche Willenserklärung, die in dokumentarischer Form zur Kenntnis genommen wird.
Diese Veranstaltung ist zunächst nur als ein Notbehelf gedacht. Gelingt
es dem freien Forum, sich mit der Zeit Ansehen zu verschaffen, — wobei eine
Statistik über seine Wirksamkeit das Publikum fortdauernd unterrichten wird
—, dann ist zu hoffen, daß die gesellschaftliche Form die vorerst nur juris
supplendi causa erfolgte, nunmehr ganz allgemein juris corrigendi causa in
Schwang kommt. Es wird immer mehr Ehewerber geben, welche die gesellschaftliche Form bevorzugen. Eine dankbare Aufgabe der Juristen wird es
sein, durch immer weitere und feinere Ausgestaltung der das Eherecht supplierenden Privatverträge eine Überflügelung des gesetzlichen Ehe—Instituts
anzubahnen.
Mit diesem Pfeil im Köcher blicken wir gelassen auf die Entwicklung der
Dinge. Die natürliche Thronfolge der Geschichte heißt: Kirche — Staat — Gesellschaft. Mögen die Staatsmänner zusehen, daß der zweite Beherrscher der
Geschichte nicht um sein gutes Recht kommt, daß er nicht etwa übergangen
wird. Die sybillinischen Bücher sind in diesem Augenblick noch billig zu haben. Die zweite Periode der Eherechtsreformbewegung fordert die allgemeine
staatliche obligatorische Zivilehe. In der dritten Periode würde die gesell11

schaftliche Notzivilehe nicht gefordert werden, sondern erscheinen. Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat.
Robert Scheu

Deutsche im Ausland
Mutter Germania gebar in legitimer Ehe mit dem Geiste der Zeit drei
Söhne: den Konfektionsreisenden, den Oberlehrer und den Radfahrer. Da alle
drei sich brav entwickelten, da sie ihre Kräfte üppig herausbildeten und sich
ihres Wertes wohl bewußt waren, schickte Mama sie auf Reisen, wofür sich
die Söhne im Lebe der guten Dame schier überbieten wollten. Leider hatte
sich jedoch Mutter Germania auch einmal mit dem Geiste der Ewigkeit eingelassen, und diesem Bunde — Gott, man spricht ja nicht gerne davon — entsproß der deutsche Künstler. Um nicht an ihre Schande gemahnt zu werden,
hatte Frau Deutschland diesen illegitimen Sohn schon frühzeitig verstoßen, —
und das Unglück wollte, daß die Stiefbrüder im Auslande einander begegneten.
Hört zu, was der deutsche Künstler mir über die Begegnungen und die
Anfechtungen, die sie für ihn im Gefolge hatten, erzählte:
Ich habe so viel vom Vater, begann er, und meine Mutter hat mich von
jeher so schlecht behandelt, daß es Sie nicht wunder nehmen wird, daß ich
ein wenig kosmopolitisch gesinnt bin. Zwar liebe ich sehr die Sprache meiner
Mutter, wenn sie auch von meinen Brüdern arg mißbraucht wird und in ihrer
Gewalt recht verblüht und kümmerlich aussieht — aber sie, die bei zarter Behandlung doch noch immer sehr verlockend, sehr reizvoll, sehr schmiegsam
und hingebend ist, ist auch das einzige, was ich noch Liebenswertes aus meinem mütterlichen Erbteil zu ziehen weiß. Wohl steht meine Sehnsucht noch
oft genug nach dem heimischen Erdboden: immer wieder möchte ich als Dichter die Sprache waschen und putzen, um die Spuren der Vergewaltigungen zu
verwischen, die meine Brüder an ihr verübt haben; immer wieder möchte ich
als Maler das Heimatland von den Geschmacklosigkeiten säubern, mit denen
sie es verunziert haben. Aber der Geruch ihrer Fußsohlen ist so abscheulich,
das Gebrüll, mit dem sie im Lobe des Landes das Land entweihen, so viehisch,
daß es mich nie lange daheim hält; daß es mich immer wieder hinaustreibt
nach Italien oder Frankreich, nach Ländern, wo ich Menschen finde, die mit
mir den Vater gemeinsam haben.
Kann ich dafür, daß ich diese Deutschen, für die ich keinen Funken brüderlicher Empfindung mehr verspüre, die mir zuwider sind, wie mir kein Zuluneger zuwider ist, und die mich in den Tod hassen, weil ich den guten Ruf ihrer Mutter kompromittiere — kann ich dafür, daß ich sie auch im Ausland sehen muß, daß sie mich auch hierher verfolgen, wo sie mich umsomehr ekeln,
als sie hier mit ihrer schmierigen Patzigkeit im Bewußtsein ihres Wertes ganz
besonders plump auftreten und zu Vergleichen mit den Leuten herausfordern,
die der polygame Geist der Zeit mit anderen Nationalitäten gezeugt hat? Und
doch kann das mütterliche Blut in mir noch nicht ganz abgestorben, nicht
ganz erkaltet sein; sonst könnte ich mir das heiße Schamgefühl nicht erklären, das mich bei allen ihren Handlungen und Äußerungen schüttelt, und das
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doch wohl nur auf einer innerstempfundenen Solidarität mit diesen nach
Wunsch gearteten Kindern meiner Mutter beruhen kann, um derentwillen sie
mich verstoßen hat.
Siehe da, der Konfektionsreisende! Wie er seine Ware preist! Wie meine
geliebte, von ihm schmählich genotzüchtigte Sprache herhalten muß zum
Preise seiner Wohlanständigkeit, die ihn ernährt. Er hausiert mit Lodenjoppen
und Kunsturteilen. Und praktisch ist er — ich sage ihnen! Stets trägt er sein
Notizbuch in der Hand, in dem er jeden Pfennig bucht, den er ausgibt. Nicht
etwa, daß er wenig ausgäbe — oh, er sorgt aufs Üppigste für seine Verdauung. Er schmatzt seine Poularde mit so feistem Behagen herunter, daß jeder
schon von ferne den deutschen Konfektionsreisenden in ihm erkennt. Aber er
achtet wohl darauf, daß sein persönlichstes Recht an seinem Geld ihm nicht
geschmälert werde. Einmal traf ich ihn in Gestalt eines Bücherschreibers, den
ich von Deutschland her kannte, vor einem Kaffeehause in Florenz, wo er sich
an Sorbeth und ähnlichen kostspieligen Genüssen gütlich tat. Ich hatte keinen
Pfennig Geld — Mutter Germania sorgt nicht für ihren illegitimen Sohn —,
aber es war Hochsommer und glühende Hitze, und ich sehnte mich nach einer
halben Portion Eis. So bat ich den bücherschreibenden Konfektionsreisenden,
mir eine Lire zu pumpen. »Wie?« meinte er, »Sie kommen ohne Geld nach Italien? Das ist unverantwortlich. Das kann ich keinesfalls unterstützen.« Die
Moral des deutschen Konfektionsreisenden: Geld gibt Rechte. Hast du Geld,
so darfst du die Welt sehen, deinen »Horizont erweitern« und im Kreise der
Deinen mit Bildung renommieren. Hast du keines, so bleibe zu Hause und lasse dich von deinen Stiefbrüdern ausschmarotzen. Pumpst du aber gar einen
dieser Stiefbrüder im Auslande an, so erhältst du keine Hilfe, sondern eine
moralische Belehrung. Ich habe noch verschiedene Versuche dieser Art in Florenz gemacht, denn dort ging es mir bitter schlecht. Der Konfektionsreisende
begegnete mir in vielerlei Gestalt — aber wenn ich ihn bat, mir zu helfen,
dann verleugnete er niemals seine Eigenschaft, dann gab es in allen Fällen
Abweisungen. Ich pumpte auch Franzosen, ganz fremde, an: niemals erfuhr
ich von ihnen einen Refus. Ja, der Konfektionsreisende ist mein praktischer
Stiefbruder. Er trägt seinen Reiseplan wohlgesichtet in der Tasche. Er weiß,
was er laut Bädeker anzuschauen hat, und welcher Zug ihn in 6 Wochen daheim wieder abliefert. Er versäumt keine Kirche und kein Denkmal, das bei
Bädeker einen Stern hat, am allerwenigsten aber die Abfahrt eines Eisenbahnzugs. Wenn er — meist in Gestalt eines jungvermählten Paares oder einer deutschen Ferienfamilie — eine Sehenswürdigkeit besucht, so läßt er sich
von einem Führer leiten, hört aufmerksam zu, was der Mann sagt, bleibt vor
jedem Gemälde eine halbe Minute stehen, geht im Tempo des Redeflusses des
Cicerone von Kunstwerk zu Kunstwerk und verläßt nach Abladung des Trinkgeldes die Stätte der Kunst, ohne einen Blick zurückzuwerfen, froh, der Besuchspflicht entledigt zu sein. Aber sein Warenbestand hat sich vergrößert, er
kann eine Partie Kenntnisse mehr feilhalten, und wenn er wieder bei Seinesgleichen ist, dann kann er mitreden: ja, da bin ich auch gewesen! — und kann
die tiefsinnigsten Urteile über die Kunstwerke, die er gesehen hat, mit großen
Gebärden ins Schaufenster stellen.
Ich komme zum Stiefbruder Oberlehrer. Er erfreut sich im Auslande unter den Brüdern der weitesten Bekanntheit. Nur schade, daß man überall
über ihn lacht. Seine Seele ist nämlich bucklig — darum ist er so komisch.
Den Buckel, den seine Seele hat, nennt er Logik und Exaktheit. Der deutsche
Oberlehrer ist gründlich und gebildet. Wissen Sie, ich will meiner Mutter Germania ja nicht zu nahe treten, aber manchmal hab' ich sie im Verdacht, daß
sie doch auch Beziehungen zum Geiste der Vorzeit unterhalten haben muß;
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sonst wüßte ich kaum, wie ich mir den deutschen Oberlehrer erklären soll.
Ich halte ihn für den gefährlichsten der drei Brüder. Der Konfektionsreisende
und der Radfahrer stinken nur; der Oberlehrer aber fleckt. Er steckt seine
Nase inbrünstig in jeden vergessenen Stumpfsinn und wischt sie dann mit lautem Schnäuzen an unseren besten Kulturen ab. Er muß alles wissen, und wer
alles wissen muß, der weiß alles besser. Wenn Sie im Auslande bewundernd
vor einem herrlichen Tempel stehen und das Unglück will es, so kommt der
deutsche Oberlehrer und setzt ihnen in dreistündigem Vortrag auseinander,
warum der linke Quaderstein am dritten Portal rechts im falschen Winkel behauen ist, und wieso es kommt, daß dieser Tempel gerade hier und nicht sieben Meter weiter östlich erbaut ist. Der Oberlehrer verleidet einem jeden
Kunst—, jeden Naturgenuß, weil er alles glaubt erklären zu müssen. Und er
glaubt alles erklären zu müssen, weil er verzweifelt, wenn er niemand erziehen kann. Er erzieht zu Kenntnissen, zu korrektem Betragen, zur Benutzung
der Sinnesorgane, zur Tugend — oder auch zur Freiheitlichkeit, je nachdem,
was er gerade für eine Spezies protegiert. Wie er seine Frau zur Korrektheit
erzog, habe ich auch einmal in Florenz an einem der heißesten Tage, die mir
in Erinnerung sind, belauscht. Die Dame bestellte in einem Café eine Eisschokolade. Ihr Gatte aber, der ein deutscher Universitätsprofessor, etwa aus Halle an der Saale, gewesen sein muß, belehrte sie: »Das wirst du nicht trinken!
Du siehst doch, kein Mensch trinkt Eisschokolade. Das kann man wohl in Rom
oder Neapel tun, aber in Florenz doch nicht mehr!« Als ich darauf vernehmlichen Tones Eisschokolade verlangte, warf er mir einen vernichtenden Blick
zu. Er ist — diese Eigenschaft teilt er mit den beiden anderen Stiefbrüdern —
stets mit sich zufrieden. Für alles Weltgeschehen hat er hinreichende Erklärungen, so daß ihm die Mirakel der Kunst und der Natur nichts anhaben können. Nur über sich selbst ist er ganz unorientiert. Er hat keine Ahnung, wie
ekelhaft er ist, wenn er jedes Kunstwerk auf die Farbensubstanz studiert, mit
der es gemalt ist, ohne irgend welchen seelischen Nutzen daraus zu ziehen; er
sieht nicht, welchen schönheitzerreißenden Eindruck seine Klumpfüße in die
herrlichsten Gegenden treten; ihm kommt kein Gefühl dafür auf, wie grotesk
sich seine Erscheinung im Vergleich zu den prächtigen Südeuropäern ausnimmt, die es verstehen, mit Genuß zu atmen. Dem Konfektionsreisenden
kann man hier und da doch mal aus dem Wege gehen, — der Oberlehrer tritt
einem überall auf die Zehen. Daher ist er der gefährlichste Sohn des Zeitgeistes.
Der Radfahrer ist der widerwärtigste. Er schwingt die schwarzweißroten Dessous der Mutter Germania mit jubelnder Grazienverlassenheit durch
die Lande. Er heult sein »Deutschland, Deutschland über alles« durch jeden
stillen poetischen Bergwald, von jedem Kirchturm und von jeder Felsspitze.
Das Öldruckbild seines Landesvaters tröstet ihn über alle Qualen der Langweile, die er beim pflichtgemäßen Besuch der Kunstgalerien erdulden mußte.
Er fragt nicht: ist die Tour schön? sondern: Ist da eine gute Fahrstraße? Findet er die Tour trotzdem schön, so rechnet er das sich als Verdienst an: »Hä!
ruft er aus. Das nenn' ich noch 'ne Gegend!« und lacht dazu aus vollem und
belegtem Halse. Und da er gerade beim Lachen ist, erzählt er Anekdoten aus
den 'Fliegenden Blättern', gibt Mikoschwitze zum Besten oder zitiert gar Roda
Roda. Die Kunst dünkt ihn eine ziemlich nutzlose Beschäftigung für Müßiggänger — sofern er selbst nicht gerade eine Kunst betreibt.
Denn sehen Sie, meine Stiefbrüder, der Konfektionsreisende sowohl wie
der Oberlehrer und der Radfahrer gebrauchen alle möglichen Vorwände für
ihre Existenz. Sie finden alle erdenklichen Verkleidungen und Bemäntelungen, in denen sie einen belästigen. Oft vertauschen sie auch ihre Gewänder.
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Dann kommt der Konfektionsreisende als Oberlehrer, oder der Radfahrer als
Konfektionsreisender, oder der Oberlehrer als Radfahrer. Oder sie reisen als
Studenten, als Rentiers, als Offiziere, als Schauspieler — aber nach den Kennzeichen, die ich ihnen angedeutet habe, werden Sie sie leicht zu klassifizieren
wissen.
Höchst bedenklich ist es nur, daß sie sehr häufig auch mit der Gebärde
des Künstlers auftreten. Wie oft stößt man auf einen Maler, der sich durch
seine Finanzgebarung plötzlich als Konfektionsreisenden verrät. Oder man
trifft einen Musiker, der gelegentlich die Gepflogenheit italienischer armer
Leute rügt, die Zigarrenstummel von der Straße aufzusammeln: er erweist
sich als Oberlehrer. Oder es kommt einem Dichter bei, eine nichtsahnende
Gesellschaft, mit einem Kaiserhoch zu überfallen, was ihn sogleich als Radfahrer entlarvt.
Können Sie sich nun vorstellen, was ich, der Künstler, durch meine
Stiefbrüder für Qualen erdulden muß? Im Auslande fortwährend unfreiwillig
an den Spruch erinnert zu werden: Gedenke, daß du ein Deutscher bist! —
das ist das tückischste aller Verhängnisse. Tapsig, flegelhaft, verbohrt, hinterhältig, geizig, unverschämt, kulturlos — das sind so die hervorstechendsten
Eigenschaften derer, die man als seine Brüder betrachten soll. Das einzige nationale Gefühl, das ich mir im Auslande gewahrt habe, ist das nationale
Schamgefühl. — — —
So urteilte der illegitime Sohn der Mutter Germania über die Deutschen
im Ausland.
Erich Mühsam

ANTWORTEN DIES HERAUSGEBERS
[Aus unserem Parlament]

Politiker. Der parlamentarische Horizont (Aus einer Rede des Abg. R. v.
Onciu!).
»Ich habe den Janopulos in guter Gesellschaft kennengelernt. Ich
wußte, daß er im Hause eines hier akkreditierten Konsuls einer
europäischen Großmacht als Gast bei einer Soiree fungiert habe,
an welcher Generale, Gräfinnen, Reichsratsabgeordnete teilgenommen haben ... Eines Tages sprach Janopulos auf der Kärntnerstraße eine Dame an, in der sicheren Überzeugung, wie er behauptet, daß sie ihm vor etlichen Wochen eine Gunst erwiesen
hätte. Die Dame wehrte entrüstet ab. Diese von ihm als simuliert
angesehene Prüderie brachte ihn in solche Wut, daß er sie auf der
Gasse beschimpfte. Er wurde vom Gericht zu vierzehn Tagen Arrests verurteilt, im Berufungswege die Strafe auf zehn Tage Arrests herabgesetzt ... Redner habe dem Manne nicht die Begnadigung zugesagt, sondern nur, daß er für ihn eintreten werde. Er sei
in der Kabinettskanzlei und auch beim Justizminister gewesen.
'Exzellenz', habe er zum Justizminister gesagt, ' ICH FÜHLE MICH
VERPFLCHTET, Ihre Aufmerksamkeit auf den Fall zu lenken und DARAUF
AUFMERKSAM ZU MACHEN, DASS DER MANN SICH IN GUTER GESELLSCHAFT BEWEGT .'
Bei einem Konsul, einem Hofrat, das ist gewiß eine gute Gesellschaft! ... Redner kommt sodann auf den VORWURF zu sprechen, daß
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er mit Dirnen verkehre. Ich mußte, sagte er, am Gründonnerstag
in Anstaltsangelegenheiten nach Wien kommen, habe von 4 bis 5
Uhr eine Konferenz gehabt und konnte weiter nichts tun, weil die
Kanzleien geschlossen waren. Ich ging nun in die griechische Kirche, dort traf ich meinen Freund, in seiner Gesellschaft war Janopulos. Nach dem Gottesdienste begrüßte ich die beiden Herren
und sagte: Ich weiß nicht, was ich mit dem Abend anfangen soll.
Es ist heute Normatag, es sind keine Theater, keine Vergnügungen. Einen Kollegen treffe ich nicht, weil infolge der Osterferien
alle fort sind, ich bin infolge der Eisenbahnfahrt und wegen des
Lärms schlaflos, KÖNNEN MIR DIE HERREN NICHT EINEN VERNÜNFTIGEN RAT
GEBEN? Da sagte Janopulos: ICH KANN IHNEN HELFEN, ICH KENNE ZWEI
KÜNSTLERINNEN, DIE SICH IN DERSELBEN LAGE BEFINDEN. Ich antwortete:
UNTER DEN KÜNSTLERINNEN GIBT ES VERSCHIEDENE NUANCEN. ES GIBT SOLCHE,
DIE EINWANDFREI SIND UND SOLCHE, DIE AUF ROMANE UND INTIMITÄTEN
REFLEKTIEREN. FÜR DIE BIN ICH UNTER GAR KEINEN UMSTÄNDEN ZU HABEN.
INFOLGEDESSEN WIRD AUS DER SACHE NICHTS! Er sagte: Davon ist gar keine
Rede! Ich trage, sagt Redner, keine Soutane, ich bin keine höhere
Tochter, ich neige nicht zur Prüderie. ICH BIN IN BRÜNN IN
GESELLSCHAFT SEHR GESETZTER FAMILIENVÄTER SCHON MIT THEATERDAMEN AN
EINEM
TISCH
GESESSEN.
ICH
WAR
IN
GESELLSCHAFT
VON
REICHSRATSABGEORDNETEN BEI MAXIM, ES SIND DAMEN DABEI GESESSEN UND ICH
FINDE NICHTS DARAN. Ich habe die Einladung akzeptiert, nachdem man
erklärt und mich beruhigt hatte, daß Illusionen bei den Damen
nicht entstehen können. Um ½ 11 Uhr nachts sind wir in ein anständiges Lokal gekommen. Es wurde dort GEPLAUDERT und gesungen, nichts weiter, NICHT EINMAL PIKANTE ANEKDOTEN WURDEN ERZÄHLT. Getrunken wurde per Kopf 0.6 Liter oder 2 Seitel weißen Weins.
Wenn die Herren finden, daß das ein Exzeß ist, SO BEUGE ICH MICH
IHREM URTEIL. Ich habe im Verlaufe von drei Stunden schon manchmal mehr als zwei Seitel getrunken!« ...
Wie? Und der Staat, in dessen Parlament diese Rede gehalten wurde, sollte
nicht krepieren?
[Schülervorstellungen]

Pädagog. Zum Thema »Schüler—Vorstellungen«: Liberale Journalisten
bringen die »Klassiker« in einen geistigen, liberale Schulbuben bringen sie in
einen etymologischen Zusammenhang mit der »Klasse«. Zu diesen Auffassungen gibt eine Schilderung, die ich der Zuschrift eines Lesers entnehme, die
passende Illustration ab. Es war im Winter des Jahres 1905, als ihm die Protektion eines kleinen Buben einen Parkettsitz zu einer Schüler—Vorstellung
von »Wallensteins Lager« und »Die Piccolomini« verschaffte. Die Geschichte
spielt in Graz, könnte aber auch in Wien spielen (wenn der Bezirksschulrat
der Jugend nicht »ihren Schiller« vorenthalten hätte). Ein großer Haufe kleiner Knirpse hat sich angesammelt und harrt der Kassa—Eröffnung. Hauptsächlich wohl Entree—Publikum, da die Sperrsitze im Vorverkauf vergeben
wurden. »A klassisches Stuck um a Sechserl, i bitt' ihna, was die Dekorationen und die Kostüm schon allan wert san!« hatte eine Mutter gesagt. Aber
auch die eigentlichen Benefiziaten bewiesen eine nicht weniger tiefe Kunstschätzung. »Bei Outhellou« begann ein etwa 12jähriger Enthusiast, »do hob i
bereits nix mittagg'essen. Bis zwölfe war i in der Schul' und um oans bin i
schon dag'standen, daß i an guten Platz krieg'«. »I war aa bei Outhellou«, erzählt darauf ein anderer Habitué, »da kimmt a Indianer d'rin vor. Und er
bringt sie um! Aber Schneewittchen hat mir do besser g'fall'n«. »Geh, Schnee16

wittchen! Da war Onthellou do viel länger! Und i hab' gar nix g'essen und
hab's do ausg'halten«. — Bis hierher ist die Schaubühne als moralische Anstalt zu betrachten. Ganz im Ernst, denn — stünde es nicht schlimm um die
Kindergemüter, wenn sie für Outhellou verständnißvolleres Interesse zeigten
als für Schneewittchen? »Aber wart's nur, heut«, ruft einer, »Woullensteins
Louger und die Pizzolo mi ni, das wird erscht lang sein! Heut dauert's bis um
sechse und mir brauchen aa riet mehr zahl'n !« Sobald sich die Tore öffnen,
geht der Referent ins Parkett, durch dessen Nacht noch nicht einmal Friedlands Sterne strahlen, und tappt nach seinem Platz. Es wird auch nicht heller,
da der Einzug des übrigen Publikums beginnt. Das braust herein wie ein Wildbach und poltert und stoßt und drängt! Es ist auch einige reifere Jugend dabei, höhere Schüler und Schülerinnen, Pensionsfräulein, die sich vielleicht
schon »Der Zug des Herzens ist des Schicksals Stimme« oder »Die Uhr
schlägt keinem Glücklichen« ins Merkbüchlein geschrieben haben. Die Mehrzahl der Zuschauer aber sind Kinder. Die Schülervorstellung vor dem Vorhang
nimmt denn auch parallel mit jener auf der Bühne ihren ungestörten Fortgang. Während Wachtmeister und Trompeter agieren, herrscht im Zuschauerraum ein Gesumme und Getöse, Geschwätze und Getrampel, als wäre der Akt
ein Zwischenakt und der Zwischenakt ein »Respirium«. Die Wallenstein'sche
Armee hat in der Tat einen harten Kampf zu kämpfen, in dem sie schließlich
unterliegt. Einige Sachen interessieren allerdings: es sind ja lauter Soldaten!
Wenn sie nur auch anständige Uniformen hätten — die da sind zwar auch
schön, aber nicht die richtigen. Halt, jetzt tun's tanzen, jetzt wird's schön —
ah, ein Pater, ha ha ha, das war gut, wie der mit dem z'sammg'stößt is! Und
jetzt tun's gar raufen, ah, das is großartig!! IS DO A SCHÖN'S STÜCK! ... Und wie
sie am Schlusse das Reiterlied sangen und einander an den Händen faßten,
wie im Ringelreihe, da hatte Schiller einen Erfolg errungen. Leider fuhren die
»Piccolomini« auf dieser lobenswerten Bahn nicht fort, die Stimmung des Publikums flaute wieder bedenklich ab. Was diese vielen Generale, der Illo und
der Terzky und der Buttler nur immer so viel zu reden haben ? Wozu sie nur
so viel hin und her gehen müssen? Es ist schrecklich fad! Ein Glück, daß der
eine Alte wie a Bem oder a Krowot redt' (der Darsteller des Isolani nämlich),
aber der hat eine zu kleine Rolle ... Drei Akte lang ging ein Gähnen, Scharren
und Zischeln durch den Zuschauerraum, ja, die Aufführung daselbst erhob
sich mitunter zu solcher Lebendigkeit, daß sich der erwachsene Zuschauer
die bescheidene Erinnerung erlaubte: aber Kinderln, jetzt sind ja die dort an
der Reihe! Da — im 4. Akt — das Buffet auf der Szene! Zwar stand die Tafel
nur im Hintergrund, auch hatte Graf Terzky es versäumt, die Zuschauer zu
seinem Bankett einzuladen, aber dennoch: das war eine dramatische Steigerung. Die Generale tranken, brachten Hochs aus, eine Schrift wurde herumgereicht und jetzt — der Illo mit dem silbernen Becher. »Ah, ah, der hat ja einen
Rausch! D'rum hat er gleich im ersten Akt eine rote Nase gehabt! Und habt
ihr's g'hört, zum Oktavio sagt er: falsche Katz'! und jetzt schimpft er mit dem
Max! Na, wie der b'soffen, is, nit amal der Werlberger Sepp hat so ein' Rausch
am Samstag. Paß auf, gleich wird er umfallen — Ah, das is wirklich großartig!
... « Von jetzt an waren auch die Piccolomini ein anerkanntes Meisterwerk. Es
herrschte echte Begeisterung, hunderte kleiner Hände klatschten rasend Beifall, hunderte Kehlen riefen,jauchzend bravo! Der Erfolg von Schiller's Wallenstein 1. Teil war besiegelt. — — Im Phrasenreiche des Freisinns klingt dies
alles natürlich erhebender. Schülervorstellungen, Freie Volksbühnen,
Schwurgerichte — der Liberalismus denkt im luftleeren Raum. Aber hat er es
nicht selbst verschuldet, wenn heute Schiller in der Literaturgeschichte den
Rang eines Taferlklassikers einnimmt?
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[Die entwendete Bisexualität]

Bisexueller. Zu dem lächerlichen wissenschaftlichen Markenschutzstreit, den die Herren Dr. Fließ und Pfennig in Berlin vom Zaun gebrochen haben und in dem der tote Otto Weininger und der Wiener Privatdozent
Dr. Swoboda als Entwender der Bisexualität, beziehungsweise der Periodizität, Professor Freud als Zubringer dieser Beute »entlarvt« werden, nur ein
paar kurze Zitate. In einer Versammlung des Wissenschaftlich—humanitären
Komitees in Berlin wurde, wie der Monatsbericht vom 1. Februar 1906 meldet,
»darauf hingewiesen, daß schon von Plato die Idee der Doppelgeschlechtlichkeit des Menschen deutlich zum Ausdruck gebracht
worden sei, für welche jetzt von dem Berliner Gelehrten Fließ das
Prioritätsrecht in Anspruch genommen wird. Es wurde weiter betont, daß Fließ' Ansicht, er sei der Erste, der den Gedanken der
Bisexualität ausgesprochen hätte, leicht dadurch zu erklären sei,
daß, wie der Verteidiger Fließ', Pfennig, in seiner Schrift mit
Nachdruck erwähnt, Fließ, um sich nicht in seiner Meinung irgendwie beeinflussen zu lassen, 'ganz davon zurückgekommen
sei, die Literatur, die für ihn in Betracht kam, mit anderem als nur
flüchtigem Blick zu streifen.' Und Fließ selbst bemerkt in einem,
in der Pfennigschen Broschüre abgedruckten, an Prof. Freud in
Wien gerichteten Brief: 'Denn ich bin in der Literatur so wenig bewandert.'«
Dieselbe Nummer des 'Monatsberichtes' zitiert zwei Briefe Professor Freud's
an Dr. Magnus Hirschfeld:
»Darf ich Ihre Aufmerksamkeit auf eine Broschüre: 'Wilhelm Fließ
und seine Nachentdecker: O. Weininger und H. Swoboda' von R.
Pfennig, Berlin 1906, lenken? Es ist ein abscheuliches Machwerk,
welches unter anderem auch mich mit einer absurden Verdächtigung bedenkt; ich hoffe, Sie werden denselben Eindruck empfangen.«
Und:
»in Wirklichkeit handelt es sich hier um das Hirngespinst eines
Ehrgeizigen, dem in seiner Vereinsamung der Maßstab für das
was möglich, und für das was erlaubt ist, abhanden kam«.
Freud lehnt es ab, in dieser Streitsache das Wort zu ergreifen, so leicht es sei,
Fließ' Anklage zu widerlegen:
»aber es ist auch nicht angenehm, einem Menschen, mit dem man
12 Jahre lang intimste Freundschaft gepflogen hat, öffentlich harte Worte sagen zu müssen und ihn zu weiteren Schmähproduktionen zu veranlassen« 1.
[Das Rathaus von Köpenick]

Architekt. Wie, die 'Zeit' besteht noch? Aus einem Dutzend Ausschnitten, die mir neulich zugeschickt wurden, erfahre ich's. Und aus diesen Ausschnitten erfahre ich zugleich, daß auch die 'Zeit' das Opfer des Köpenicker
Gaunerstreiches geworden ist. Sie bringt in ihrer berühmten Sonntagsbeilage
das Bild eines prunkvollen Gebäudes, das sie ihren Lesern als das Rathaus
von Köpenick vorführt, »Das sich wohl die wenigsten Leute« — versichert die
'Zeit' — »als einen Prachtbau im gotischen Stil vorgestellt haben.« Die wenigsten Leute, also sämtliche Leser der 'Zeit'. »Wir bringen eine Ansicht des
1 Die ganze Psychologie als Wissenschaft ist Schwindel. Im März 2015 bringt ein Verrückter
als Pilot ein Flugzeug in den Alpen zum Absturz und bringt damit 149 Menschen um. Niemand hatte da einen Verdacht.
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Rathauses, dessen Entwurf von Prof. Hauberrisser stammt.« Das märkische
Städtchen war aber vor der »Affäre« — sie ist für Deutschland beschämender
als für Frankreich die eines andern Hauptmanns — noch nicht so weltberühmt, daß man ihm ohneweiters den Millionenbau zutrauen könnte, den die
'Zeit' für das Köpenicker Rathaus hält und der in Wahrheit das Münchener
Rathaus ist. Wer näher zusieht, den grüßen — meint ein Leser — auf dem
Bildchen der 'Zeit' vertraulich die lieben »Frauentürme« und zwischen ihnen
sitzt lachend das Münchner Kindl und leert seinen Schoppen auf das Wohl der
'Zeit'—Redakteure. Was nützt es, daß sie sich auf ein »technisches« Versehen
ausreden, das echte Köpenicker Rathaus nachtragen und versichern, daß
auch dieses sehr schön sei! Die 'Zeit' hatte sich nun einmal das Münchner
Kindl als märkischen Bären aufbinden lassen und ließ das preußische Ereignis
im Münchener Rathaus spielen. Es hat also eigentlich auch in einer Wiener
Redaktion gespielt. So groß wie der Respekt der Köpenicker Ratsherren vor
der Uniform, die ein Spaßvogel anzieht, ist der Respekt der Wiener Redakteure vor einer »Nachricht«, die ein Spaßvogel einsendet. Der Unterschied zwischen beiden ist bloß, daß der Bürgermeister Langerhans wenigstens das Rathaus von Köpenick von dem Münchener Rathaus unterscheiden kann, während Herr Isidor Singer jeden Inseratenagenten, der ihm einen Artikel über
militärische Verhältnisse liefert, für einen General hält.
[Von einem Sittlichkeitskongreß]

Zensor. Aus einer Rede, die auf dem 18. Verbandstag deutscher Sittlichkeitsvereine in Hannover gehalten wurde:
»Vor 50 Jahren waren die Theaterverhältnisse noch nicht verdorben; damals drehte es sich meistens darum, daß zwei sich kriegen
sollten, und sie kriegten sich auch«.
»Im Theaterjahre 1904/05 behandelte in Berlin keine einzige Premiere reines bräutliches Liebesleben«.
»Die Ehe ist also nicht mehr das Ziel der Liebenden, sondern die
dramatische Verwicklung beginnt erst mit dem betrügerischen
Verhältnis. Das Stück, in dem der Ehebruch am stärksten beschönigt wurde, in dem gesagt wurde, höher als die Liebe stehe die
Güte (den Ehebruch zu verzeihen), stammt von einem Konsistorialrat, der jetzt Bürgermeister von Berlin geworden ist«.
Hört! Hört!
[Mein Schnitzer]

Leser. Für wen schreibt man? ... Ich erhalte die folgende Zuschrift, die
mich trübsinnig stimmt:
»Sehr geehrter Herr!
ES FREUT MICH, nun endlich auch Ihnen auf einen Schnitzer gekommen zu sein. In der jüngsten Nummer Ihrer geschätzten Druckschrift 'Die Fackel' ist im Kapitel zum Prozesse Rutthofer folgende
Redewendung zu lesen: DER SPRACHLOSIGKEIT ... AUSDRUCK ZU GEBEN!
Warum nehmen Sie es denn den Herren von der 'Neuen Freien
Presse', als deren Rächer ich beileibe nicht auftrete, übel, wenn in
den Spalten des täglich zweimal erscheinenden Journals hie und
da eine sprachliche oder grammatikalische Entgleisung passiert?
Ihr hochachtungsvoll ergebener … «
Ja, da kann man nichts machen! Ich drucke solche Zuschriften, die ein Pegel
für das geistige Niveau eines Teils meiner Leser sind, gern ab. Natürlich
nachdem ich sie ins Deutsche übersetzt habe. Am liebsten kommentarlos, wie
die Zitate aus dem Rutthofer—Prozeß, nämlich so, daß ich bloß meiner
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Sprachlosigkeit über das sprachliche Feingefühl des lieben Lesers Ausdruck
gebe. Ich könnte etwa noch hinzusetzen, daß ich sogar meine stilistische Unzulänglichkeit noch immer für berechtigt halte, Sprachkritik an der Tagespresse zu üben. Denn ich vertrete eine Sache, so gut ich kann, und trete für
Form und Inhalt mit dem Namen eines Schriftstellers ein, der, da er ein
Mensch ist, irren kann und darf. Die Tagespresse aber gibt sich als Hort der
Offenbarungen, und nur jener Suggestion der Unfehlbarkeit, die von der geheimnisvoll anonymen Macht auf die Gehirne ausgeht, gilt meine Kritik ethischer wie sprachlicher Korruption. Daß nicht alle Leser der 'Fackel' meine
Ziele erfassen, führe ich auf die systematische Herabsetzung ihrer Fassungskraft durch die Tagespresse zurück, und auf die sprachliche Verlotterung
durch die Reporterstilistik muß ich das geringe Verständnis für eine Schreibweise zurückführen, die sich in jeder Zeile um die Kongruenz von Form und
Gedanken, um den restlosen Ausdruck der leisesten Begriffsschattierung bemüht.
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