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Auersperg

N

un ist der Meinungsstreit, ob Österreichs Wahlreformkleid länger oder
kürzer, bunter oder schlichter ausfallen solle, beendet. Und die Freude
über ein schönes Totenhemd klingt wie der Jubel über eine Genesung. Gönnen
wir den sozialdemokratischen Familienangehörigen die Illusion. Österreich
wird bei Königgrätz geschlagen und siegt bei Austerlitz! Und zwischen 'Arbeiterzeitung' und den anderen bürgerlichen Blättern sei künftig kein Mißverständnis mehr ...
Auch über den Fürsten Karl Auersperg sind sie ja einig. Sie verachten
ihn gemeinsam und werden gemeinsam von ihm verachtet. Heil dem Fürsten
Auersperg! Er hat in einer Zeit, in der es von den höchsten Höhen in die niedrigsten Regionen schweifwedelt und speichelleckt, in der die Herren um die
Gunst der Lakaien buhlen und in der eine Streberei nach unten ausgebrochen
ist, die die harmlose alte Liebedienerei durch eine gefährliche Dienerliebelei
zu ersetzen droht, er hat in diesen Tagen schlimmster Erniedrigung ein mutiges Beispiel gegeben und eine Aristokratie rehabilitiert, die man längst für
eine lebendige Illustration des 'Salonblatts' zu halten gewohnt war. Nicht nur,
weil er durch eine Meisterrede bewiesen hat, daß österreichische Aristokraten auch außerhalb der Verpflichtung, als Sandwichmen für Wohltätigkeitsbasare zu fungieren, etwas leisten können. Nicht nur, weil er mit kühner Klarheit und über den herkömmlichen Sinn der »Erpresserpolitik« hinaus die parlamentarische Situation als eine Chance »jener glücklichen Besitzer so und so
vieler Dringlichkeitsanträge« gedeutet, weil er die österreichische Wahlreform ausnahmsweise nicht als das größte Ereignis seit der Erfindung der
Buchdruckerkunst, sondern als einen reellen Mandatshandel mit Anpassung
der Volksbedürfnisse an die »Bedürfnisse der einzelnen Abgeordneten« gewürdigt und weil er den Siegesrausch der Regierung durch den kühlen Verweis ernüchtert hat: »Wenn man zur Flickarbeit berufen ist, so muß man
Flickarbeit machen, sich aber nicht mit dem Mantel großer Taten drapieren«.
Mehr noch, weil er es gewagt hat, zwischen dem Volkswillen und jener öffentlichen Meinung, die die Wahlreform als eine Messiastat propagiert, zu unterscheiden und einer der dicksten Lügen, die je zur Benebelung der Gehirne
ausgeheckt wurden, mit lautem Wort die Reverenz zu versagen. Weil er den
in unseren Tagen nicht hoch genug zu preisenden Mut nach unten hatte. Und
weil er, der liberale Politiker, der Führer jener Partei, deren Organ die 'Neue
Freie Presse' ist, jenes Urteil über die Journalistik gesprochen hat, das am
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nächsten Tag ein rotes Meer journalistischer Empörung zu herrenhaushohen
Wellen peitschte. »Ich habe die Erfahrung gemacht, daß man das Wort Presse
sehr häufig in Volkskreisen nicht so einfach nennt, sondern in Zusammensetzungen, die einen konfessionellen oder naturgeschichtlichen Charakter tragen, und welche durchaus nicht aussprechen, daß man die Dinge, die in der
Presse stehen, ernst nimmt oder als den Willen der Bevölkerung ansieht.« Die
Schmöcke heulten laut auf, und einer, der nur winseln kann — der sentimentale Ironiker der 'Wiener Allgemeinen Zeitung', der manchmal zur Abhärtung
in den Leitartikel gesteckt wird —, nannte es »ein Musterbeispiel parfümierter Rohheit« und ein paar Zeilen später einen Beweis »schlecht verhehlter
»Schimpflust«. Hätte der Fürst Auersperg sich's nicht mit Herrn Polgar verdorben, er könnte bei ihm Logik studieren. Und brächten die Polemiker der
Wiener Tagespresse so viel Temperament auf wie ein Aristokrat, der nur »näseln« kann, sie könnten von dem mitleidig behöhnten »Herrenhäusler« lernen, wie man ein wütiges Urteil zu elegantem Ausdruck bringt. Denn was er
sprach, war wirklich ein Musterbeispiel parfümierter Rohheit. Ich bemühe
mich es zu erreichen, wenn ich sage, daß der Fürst Auersperg endlich wieder
jenes Verhältnis zwischen dem Zeitungspapier und den Konsumenten hergestellt hat, das bei Hintansetzung verwöhnterer Ansprüche immerhin hygienischer ist als die Lektüre.
»Der Name Auersperg ist in Österreich so hochverehrt und mit so
ruhmvollen Erinnerungen gerade aus der Verfassungsgeschichte
verknüpft, daß es schmerzlich berührt, zu sehen, bis zu welchem
Grade der Verirrung ein Mann geraten konnte, der diesen Namen
trägt … «
Der Schmerz, der aus diesen Worten dringt, ist so herzzerreißend, daß man
beinahe den Stolz der 'Neuen Freien Presse' auf die Ahnen des Fürsten Auersperg zu würdigen vergißt. Das ist der Gram des von rauhen Enkeln hinausgeworfenen »Bochers«, der sich noch daran erinnern kann, daß er den alten
Herrn mit Erfolg angeschnorrt hat, während er die Kinder auf den Knien
schaukeln durfte. »Der Name Auersperg ... « Die 'Neue Freie Presse' denkt an
Carlos, Adolf und an den Verfasser so vieler langweiliger Gedichte, die unter
dem Namen Anastasius Grün noch heute Völkerfrühling und Schuljugend belasten. Aber die ruhmvollen Erinnerungen des Hauses verknüpfen sich für
eine Generation, die sich beim Erinnern nicht so sehr anstrengen muß, mit
dem Namen eines jüngeren Auersperg, der vor acht Jahren im niederösterreichischen Landtag eine Rede gegen die Journalistik gehalten hat, die so vortrefflich war, daß auch damals schon die 'Neue Freie Presse' die ruhmvollen
Erinnerungen des Hauses Auersperg beschwor. Und dieser jüngere Auersperg war niemand anderer als der pietätlose Träger jenes Namens, der jetzt
im Herrenhaus das Andenken der 'Neuen Freien Presse' an seine Vorfahren
so gröblich beleidigt hat. Ende Mai 1899 — das Gedächtnis der liberalen Journalistik reicht bloß bis in die siebziger Jahre — wurde in Wien zwischen dem
Fürsten Karl Auersperg und der Presse dieselbe Meinungsverschiedenheit in
derselben Form ausgetragen wie heute. Kein gramgebeugter Schmock weiß
es mehr und sie werden, bis wieder ein Auersperg sich zu Adonai bekennt,
von Carlos und Adolf und jenem lyrischen Ahnherrn träumen. »In unseren Redaktionsräumen gärt es gewaltig« — so schrieb ich in Nr. 6 der 'Fackel' —
» ... Was ist geschehen, daß heute sich selbst das 'Extrablatt' auf
die kulturelle Mission der Journalistik berufen darf? Daß ein anderes Annoncenorgan die Presse als eine Königin bezeichnet, die
nichts dafür könne, wenn der 'Saum ihres Purpurmantels hin und
wieder den Straßenkot berührt'? Fürwahr, das Ausbleiben einer
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'Beteiligung' vermöchte nicht ärgere Wut hervorzurufen als das
abfällige Wort, das sich Fürst Auersperg in einer der letzten Landtagsdebatten gegen das Institut der modernen Tagespresse erlaubt hat. Man nennt ihn unter den Nachfolgern des Grafen Thun,
und er hat den unziemlichen Versuch gewagt, sich die Gunst der
Zeitungen, die er sich in absehbarer Zeit erkaufen wird, vorher
ein bißchen zu verscherzen ... Er hat die moderne Journalistik als
'eine Schmach des Jahrhunderts' bezeichnet, die man, wie so viele
andere hinnehmen' müsse ... Man sucht den preßfeindlichen Fürsten an die liberalen Traditionen seiner Familie und an das Beispiel
seines Oheims Carlos Auersperg zu mahnen, aber man verschweigt, daß auch im Hause Frischauer die einzelnen Mitglieder
nichts voneinander wissen wollen … Die Haltung des Fürsten Auersperg wird erst, wenn er ans Ruder kommt, vergessen sein,
dann wird er seine Ansicht, daß die Journalistik 'kein reinliches
Handwerk' sei, mit vermehrter Erfahrung bei sich behalten«.
Mit Recht meint diesmal die 'Neue Freie Presse', einem Urteil über die
Journalistik im allgemeinen »und über dieses Blatt insbesondere«, wie es
Fürst Auersperg ausgesprochen hat, pflege man »in der Regel weder in der
Aristokratie des Geistes noch in derjenigen der Geburt zu begegnen«. Heute
nämlich. In der Aristokratie des Geistes sind offene Bekenntnisse der Preßverachtung ehedem keine Seltenheit gewesen. Eben gelegentlich der ersten
Rede des Fürsten Auersperg zitierte ich Richard Wagners Ansprache an die
Mitglieder der Wiener Hofoper, die in Wirklichkeit mit den Worten schloß:
»Ich selbst kann mit den Zeitungen nicht in Verbindung treten, denn ich verachte die Journalistik«, und in den Wiener Abendblättern mit den Worten:
»ich hasse die Journalistik«. Und den Fürsten Bismarck, der nicht nur das
Deutsche Reich geeinigt, sondern auch Herrn Moriz Benedikt empfangen hat,
dürfte die 'Neue Freie Presse' doch gewiß zur Aristokratie des Geistes zählen.
Darin aber hat sie vollständig recht, daß man einer Auffassung, wie sie der
Fürst Auersperg vom Wesen der Journalistik bekundet hat, in der Aristokratie
der Geburt sonst gewiß nicht begegnet. Am allerwenigsten in einer Epoche, in
der Mitglieder des kaiserlichen Hauses dem 'Interessanten Blatt' zu dessen
fünfundzwanzigjährigem Jubiläum ihre Bilder mit Autogrammen widmen. In
der es möglich wurde, daß ein Blatt, das seit genau fünfundzwanzig Jahren
von der elendsten Sensation der Raubmorde und von der meuchlerischen Ausschlachtung des Privatlebens sich nährt, die Feier solchen Abschnittes mit der
folgenden Danksagung einleitet:
Der Leser findet in dieser Sammlung die Handschrift von Persönlichkeiten, die durch hohe Geburt zu den allerersten unserer Monarchie und des Auslandes gehören, charakteristische Beiträge von
mancher Hand, der das Schicksal eine erhabene Fülle von Macht
vorbehalten hat. Die Redaktion stattet an dieser Stelle den Mitgliedern des Allerhöchsten Kaiserhauses, sowie den ausländischen
Fürstlichkeiten für die unserer Jubiläumsnummer huldvollst gewidmeten handschriftlichen Beiträge und Photographien ihren
tiefgefühlten, ergebensten Dank ab. Hohes Interesse beanspruchen ferner die uns freundlichst zur Verfügung gestellten Autographen der am Wiener Hofe beglaubigten Vertreter auswärtiger
Staaten, sowie diejenigen der Herren österreichischen Minister
und hohen militärischen Würdenträger, die in liebenswürdiger
Weise unserer Einladung Folge leisteten.
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Gewiß, der Fürst Karl Auersperg steht isoliert da unter den Hochgeborenen und Hochgestellten einer Zeit, in der die 'Armeezeitung' die folgende
Nachricht drucken konnte, ohne berichtigt zu werden:
In den Kreisen der Wiener Journalistik wird ein Gerücht kolportiert, das umso mehr danach angetan ist, das Ansehen unseres Offizierskorps herabzusetzen, als es sich leider nicht mehr auf diese
Kreise allein beschränkt. In diesen Zirkeln behauptet man, daß
der ehemalige Reichskriegsminister Feldzeugmeister Ritter v.
Pitreich gelegentlich seines Amtsantrittes bei den Redaktionen
verschiedener »einflußreicher« Wiener Blätter, ganz speziell aber
bei ihren »militärischen« Redakteuren Antrittsvisiten gemacht,
sich vorgestellt und das »Wohlwollen« der betreffenden Herrschaften »erbeten« habe! Ebenso habe er gelegentlich seines
Rücktrittes Abschiedsbesuche gemacht und sich bei denselben
Herrschaften für das »erwiesene Wohlwollen« höflichst bedankt.
Unter den Herren, die sich solcher Besuche laut rühmen, befindet
sich auch der militärische Redakteur der — 'Zeit'. Es ist nun gewiß nichts allzu Seltenes, daß sich ein Minister, vielleicht sogar
auch ein Ministerpräsident, in seinem Selbsterhaltungstrieb soweit vergißt, daß er vor der siebenten Großmacht einen derartigen Kotau macht, der den Größenwahnkitzel dieser Herrschaften
immer höher aufstacheln muß; wir wissen auch, daß sich sogar
ein österreichischer Ministerpräsident dazu hergab, dem Vertreter eines reichsdeutschen Börseblattes seine Aufwartung zu machen und um dessen Wohlwollen zu bitten. Das bleibe diesen Exzellenzen unbenommen, und keiner bückt sich schließlich tiefer
als er es verdient. Aber wir sind auch überzeugt, daß sich ein österreichisch—ungarischer Reichskriegsminister, ein k. u. k. Feldzeugmeister nie zu derartigen Handlungen selbstachtungswidriger Opportunität hergegeben hat und auch nie hergeben wird,
daß der höchste Vertreter unserer alten, ehrwürdigen Armee sich
nie und nimmer dazu hergegeben hat, einen Nichtmilitär, ja sogar
einen Untergebenen (Reserveoffizier) um sein Wohlwollen in militärischen Angelegenheiten zu bitten und derart ganz entgegen
den Bestimmungen des Dienstreglements für das k. u. k. Heer, I.
Teil, Punkt 102, zu handeln. Da es immerhin aber außerhalb des
Heeres Personen gibt, die auch an ein solch unsinniges Gerücht
glauben, fühlen wir uns verpflichtet, hiermit diese Gerüchte festzuhalten, damit unsere amtlichen Stellen Gelegenheit haben, ihnen entgegenzutreten und die große Öffentlichkeit darüber aufzuklären, ob wirklich ein Minister sich in solcher Weise vergessen
konnte oder ob nur einige kleine Journalisten auf Kosten der
Wahrheit geprahlt haben.
Ich kann die 'Armeezeitung' beruhigen. Gerüchte, wie sie sie vernommen haben will, mögen nicht wahr sein. Schlimmer als ihre zufällige Wahrheit
ist, daß sie wahrscheinlich sind. Österreichische Feldzeugmeister haben —
schwarz auf weiß kann man's in jener Festnummer lesen — das 'Interessante
Blatt' beglückwünscht, und wenn sich nicht die Feldwebel daran erinnerten,
daß die Gründung der Jubiläumsmedaille einem andern Anlaß entstammt,
man würde glauben, sie hänge mit dem Jubiläum des 'Interessanten Blattes'
zusammen! Einem illustrierten Kolportageblatt, der Wochenschrift für jene
Raubmörder, denen das 'Extrablatt' zu wenig spannend ist, hat der Präsident
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des Obersten Militärgerichtshofes seine Photographie mit der Widmung übersendet:
»Die besten Wünsche der Fortentwicklung und dem Gedeihen des
Interessanten Blattes in echt patriotischem Sinne bringt entgegen
Wilhelm von Dessovic, Feldzeugmeister. Wien, im Dezember
1906.«
Einem Blatt, dessen Vertreter in Sterbehäuser dringen und der von einer Katastrophe betroffenen Familie, die weitere Unannehmlichkeiten vermeiden
möchte, die Erlaubnis der Photographierung eines Leichnams abnötigen, einem Blatt, das in der berüchtigten Rubrik »Tutti Frutti« die Wiener Gesellschaft mit der Enthüllung von Eheskandalen bedroht, hat der General—Artillerieinspektor eine Zuschrift gewidmet, deren Tiefsinn leider nicht einmal
eine Bosheit bergen dürfte: »Die Kenntnis der Waffe ist die Grundlage für ihre
zweckmäßige Verwendung. Kropatschek, Feldzeugmeister.« Aber zweifellos
ernst meint es jener andere Würdenträger, der einer Zeitung, die seit fünfundzwanzig Jahren den Rohheitsdelikten der Wiener Bevölkerung Vorschub
leistet, den Ausspruch zur Verfügung stellt: »Die Volksschule soll das Kind
nicht nur unterrichten, sondern auch erziehen.« Und dazu eine Photographie.
»Wer ist das?« Der Minister für Kultus und Unterricht! Der Rektor der Wiener
Universität schreibt, die Wissenschaft könne »nur gedeihen, wenn sie enge
Fühlung mit dem Leben und den Interessen der Gesamtheit sucht und
behält«, und um einmal den Anfang zu machen, tritt die Wissenschaft mit dem
'Interessanten Blatt' in Fühlung, wobei es ihr gar nichts verschlägt, daß gleich
daneben die Gerda Walde auf die gleiche Idee verfällt. Ein Hintertreppenblatt, das Leichenphotographien, die es nicht erpressen kann, zu erschleichen
pflegt — man lese die Geschichte einer Illustration in den Nummern 106 und
107 der 'Fackel' nach 1 —, weiß gar nicht, welche Hand es zuerst erfassen
soll, die sich ihm an seinem Geburtstage entgegenstreckt: Fürsten, Feldherren, Minister, Gesandte, Gelehrte und Soubretten balgen sich um die Ehre.
Nicht unbegreiflich. Hat das 'Interessante Blatt' Raubmorde verschuldet, so
muß man anderseits zugeben, daß es auch Raubmorde entdecken geholfen
hat. Und wenn man bedenkt, daß der Respekt vor einer Fähigkeit, die man
selbst nicht hat, eine menschliche Eigenschaft ist, so wird man vollends die
Verehrung begreifen, die der Polizeipräsident von Wien dem 'Interessanten
Blatt' entgegenbringt. Er ist ihm treu — bis über die Geburt: »Gute fünfundzwanzig Jahre verfolge ich Ihr Blatt mit großem Interesse, und ich glaube, es
ist auf der richtigen Fährte. J. Ritter von Habrda, Polizeipräsident.« Wenn die
Behörden sonst ein Blatt, ein Blatt, das die Kultur propagiert, mit Interesse
verfolgen, so pflegen Beschlagnahmeverfügungen und keine Anerkennungsschreiben die Tätigkeit der Redaktion zu belohnen. Aber die Polizei, die neidlos jeden bewundert, der auf der richtigen Fährte ist, verfolgt eben ein Blatt,
das Einbruchsdiebstähle propagiert, nicht anders als sie die Einbrecher verfolgt und ganz anders, als sie die Prostituierten verfolgt ...
Ach ja, die Oberen wissen die Mission der Presse in der Regel besser zu
würdigen als dieser entartete Sproß eines liberalen Fürstenhauses. Die österreichische Regierung sendet ihren Vertreter, wenn des Herrn Lippowitz Scherengeburt zehn Jahre alt wird. Der Weihbischof Marschall, kirchliche und
staatliche Würdenträger umdrängen den Jacques Fürst, wenn er der Enthüllung des Denkmals Karls des Großen beiwohnt und — nicht für das 'Interessante Blatt' — photographiert wird. Kein noch so Hochgestellter wagt es,
dem letzten Erpresserblatt einen Artikel, ein Interview, die Beantwortung ei1 Nr. 106 # 12 »Antworten des Herausgebers«, »Raubmörder«; Nr. 107 # 08 »Von der
Raubmörderpresse«
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ner »Rundfrage« zu versagen. Die reizbare Männerschwäche ist bei uns bis zu
einem Grade gediehen, daß der bloße Gedanke an die öffentliche Dame schon
zum Gefühlsverlust führt und den Würdenträger willenlos dem Wechsel zwischen strenger Massage und liebevoller Behandlung preisgibt. Nie hat der
Name »Würdenträger« einen spaßigeren Klang gehabt, und das Recht auf die
Geheimnisse der hohen Herren ist vom Kammerdiener auf den Reporter übergegangen. Provinztenoristen aber, die ihre Antrittsvisite machen wollen, gelangen nicht ins Innerste der Redaktion, weil immer schon ein Kriegsminister
drin ist ... Darum ist die Tat des Fürsten Auersperg, der den Provinztenoristen
wieder den Vortritt sichert, des Aufsehens wert. Sie muß so aufrüttelnd wirken, daß sich die Frage echoartig fortpflanzt: Vor welchem Geschmeiß haben
wir uns erniedrigt? ... Wenn nicht, dürfen wir der Furcht leben, daß die künftigen Kriege Osterreichs von Mitarbeitern des 'Interessanten Blattes' geführt
werden. Diese Furcht wäre allerdings durch die Hoffnung gemildert, daß es
dazu überhaupt nicht mehr kommen wird. Wir nach 1859 und 1866 gebornen
Patrioten finden unsern Trost in der Zuversicht: Die siebente Großmacht ist
die letzte, die Österreich besiegt!

Die Ära nach dem Prozeß Riehl

E

s ist also ausgemacht: Der Geschlechtsverkehr soll in Österreich abgeschafft werden. Der Bürokretinismus hat — wie sagt man doch — »diese
Maßnahme nach genauester Pflegung von Erhebungen ins Auge gefaßt«. Zugleich mit der Erhöhung der Telephongebühren. Es soll seit dem Prozeß Riehl
bewiesen werden, daß »was gschieht«, und weil herausgekommen ist, daß in
der Grünethorgasse Polizeibeamte gratis Geschlechtsfreuden genossen haben, sollen jetzt in anderen Gassen Männer, die keine Amtspflicht beschworen
haben, nicht mehr bar zahlen dürfen, was sie verzehrt. Gelegenheiten, die
ehedem gemacht wurden, werden jetzt vereitelt, die heimlichen Weideplätze
der Wollust gesperrt, Frauen aller Gesellschaftsklassen auf der Straße von Polizisten, die infolge der überhandnehmenden Einbruchsdiebstähle beschäftigungslos sind, belästigt, und Rendezvous zwischen Junggesellen und ihren
Begleiterinnen in die Wachstuben verlegt, weil eine Privatwohnung hierzu
nicht der geeignete Ort sei. Beinahe schon wie in Preußen, wo der normalsexuelle Verkehr streng gestraft wird. Und wieder ist eine Frau der »Falschmeldung« schuldig und wieder fragt sie der Richter: »Sie sollen auch geheime
Prostitution getrieben haben?« (Kann sich die Frage nicht versagen, wiewohl
er sogleich selbst antwortet. »Ich habe nur über die Falschmeldung zu judizieren«). Fleißaufgaben der Polizei aber, wie die in der folgenden Zuschrift besprochene, sind in der Nach—Riehl'schen Epoche nichts besonderes:
»Heute morgen stellte sich mir ein Polizei—Kommissär vom Kommissariat Neubau vor mit der Eröffnung, es sei eine anonyme Anzeige eingelaufen, daß mein Empfang von Damenbesuchen (in der
separierten Wohnung eines Hauses, wo außer mir nur noch eine
Partei logiert) öffentliches Ärgernis errege; fragte, 'ob dies den
Tatsachen entspricht', wie die Dame heiße und ob sie 'nicht viel8

leicht von geheimer Prostitution lebt'. Ich erwiderte, daß niemand,
auch nicht die Polizei das Recht habe, sich in meine persönlichsten Angelegenheiten zu mischen, und daß es mir natürlich nicht
einfalle, einen Namen preiszugeben oder eine Auskunft zu erteilen. Der Kommissär entfernte sich mit dem Bemerken, daß ich in
dieser Sache eine Vorladung erhalten werde.«
Wenn das so fort geht, meint der Briefschreiber pessimistisch, werde einem
jungen Menschen nichts anderes übrig bleiben, als sich im Ernstfall an einen
Detektiv oder Kommissär zu halten; natürlich nur um die behördliche Bewilligung zur Ausübung des normalen Geschlechtsaktes einzuholen.
Viel schwerer noch als den Männern wird's den Frauen gemacht. Der
Bürokretinismus, der jetzt das 'Extrablatt' als moraloffiziöses Organ ausersehen hat, gibt täglich Bulletins aus, um der Menschheit das bißchen Vergnügen auch durch publizistische Bedrohung zu stören. Vor allem will er den
Konzessionszwang verschärfen. Minderjährige »Mädchen«, so sprach neulich
ein »höherer Ressortbeamter« zu sozialpolitischen Frauen, »erhalten nur
dann Gesundheitsbücher, wenn der Beweis ihrer völligen sittlichen Verkommenheit erbracht ist, das heißt wenn nachgewiesen wird, daß sie bereits der
klandestinen Prostitution ergeben sind, daher an ihnen nichts mehr zu verderben ist«; und: »Die Genehmigung des Vormundes genügt nicht mehr zur Einschreibung des Mündels in die polizeiliche Liste der Prostituierten oder zur
Aufnahme der Betreffenden in ein toleriertes Haus. Hierzu ist noch die Einwilligung der Obervormundschaft erforderlich. Die Polizei überweist dann jedes
Gesuch, für welches die Genehmigung des Vormundes zur Ausübung gewerbsmäßiger Prostitution beigebracht wird, dem zuständigen Pflegschaftsgerichte zur Entscheidung.« Ein Gericht also wird künftig die Frage zu entscheiden haben, ob ein Mädchen »das Schandgewerbe« ergreifen darf! Freuen wir uns, wenn die öffentliche Vertrottelung in sexuellen Dingen bis zu dieser Kristallform gediehen ist, in der sie auch der Trottel erkennen wird. Und
der »Beweis der völligen sittlichen Verkommenheit« muß erbracht werden.
Szene in einem Kommissariat: »Ja, was wolln's denn?« »Ich möchte das Schandgewerbe anmelden!« »Ja, können S' denn (hochdeutsch:) den Beweis der völligen sittlichen Verkommenheit erbringen?« (Verlegen:) »Nein« »Nacher schaun S', daß S' weiter
kommen! ... So a Schlampen!«
Ein humaner Kommissär, der mit sich reden läßt, wird der Partei den Rat geben, vorerst ein wenig klandestine Prostitution zu treiben. Aber die ist doch
gerade verboten? Natürlich ist sie verboten! Aber sie muß durch eine Arreststrafe bewiesen sein, um das Recht auf »Ausübung« der Prostitution als solcher zu gewährleisten. Da wird auch auf Preisunterschiede keine Rücksicht
genommen. Wenn eine Frau jenes Naturrecht, für das kein Frauenverein
kämpft, betätigen und sich dafür, daß sie immerhin auch dem Manne einen
Gefallen erweist, bezahlen lassen möchte (was noch keine Frau aus ihrem
seelischen Gleichgewicht gebracht hat), so hat sie das der Polizei zu melden,
und wenn die Baronin X in momentaner Verlegenheit ihre Schönheit und die
erotische Verlockung ihrer sozialen Position mit tausend Gulden bewertet, so
muß sie zuerst den Kommissär Wossitschek, den Oberkommissär Jerschabek
und den Regierungsrat Witlatschil um Erlaubnis fragen. Dann bekommt sie
ein »Büchl«, und sie steht unter dem Schutz der Behörde, wenn sie es nicht
doch vorzieht, sich unter den Schutz der Frau Riehl zu stellen. Schwieriger
noch als die Anmeldung des Schandgewerbes ist die Abmeldung. Es muß
nämlich auch abgemeldet werden. Eine Prostituierte kam neulich auf den polizeiwidrigen Gedanken, zu ihrer Mutter zurückzukehren. Und was weiter ge9

schah, davon erzählt ein Gerichtssaalbericht. Der Beweis der sittlichen Läuterung muß nämlich auch — binnen vierundzwanzig Stunden — erbracht werden, und dies hatte das Mädchen unterlassen. Die Polizei machte die Anzeige
beim Gericht und das Gericht verurteilte die Verdächtige wegen unbefugter
Ausübung der Ehrbarkeit oder wegen klandestiner Sittlichkeit — ich weiß
nicht, wie das Delikt lautet — zu vierundzwanzig Stunde Arrest. Darauf erklärte die Angeklagte, daß sie jetzt wieder das Büchl nehmen werde ... — So
wird schließlich doch hie und da ein Mädchen, das man fast schon verloren
glaubte, durch amtliche Fürsorge vor den Gefahren des soliden Lebenswandels gerettet.
Wäre der Strizzi Staat so ehrlich, zu bekennen, daß er die Kontrolle der
Prostitution sich lediglich aus dem Motive der Gewinnsucht sichern, daß er
einfach auf die Steuern der konzessionierten Bordelle nicht verzichten wolle,
seine Lumperei hätte einen gewissen Stil und bedürfte der kläglichen Ausrede
auf die Moral nicht (und nicht auf die Hygiene, die noch kein Polizeiarzt beglückt hat). Aber wann hätte je ein Strizzi Farbe bekannt und sich nicht moralisch über seine Aushälterin entrüstet? In den blitzdummen Gerichtsverhandlungen, die »nach dem Prozeß Riehl« arrangiert werden, erfolgt immer pünktlich dann ein Freispruch, wenn der Steuerbogen vorgewiesen wird. Die Polizei
toleriert, die Staatsanwaltschaft verfolgt, und die erschütterte Autorität erholt
sich an der täglichen Aufdeckung heillosesten Widerspruchs. Wie weit die
Konfusion gediehen ist, ersieht man daraus, daß konzessionierte Bordellwirtinnen fortwährend angeklagt werden, weil sie aus dem von ihren Pensionärinnen betriebenen Gewerbe »ihren eigenen Unterhalt bezogen« haben sollen. Nicht wegen Ausbeutung also, sondern bloß wegen Mangels an heroischem Opfermut beim Betrieb eines polizeilich bewilligten Gewerbes. Und
ist's nicht toll, daß die Polizei, der die Mitschuld an der Einschränkung der
persönlichen Freiheit im Fall Riehl nachgewiesen wurde, nicht die Fenster
der Freudenhäuser sperrangelweit aufreißen läßt, sondern das Hinausschauen der Damen mit vermehrtem Eifer beanstandet? (Das Wort »Damen« wird
bei solchen Gelegenheiten von Schmöcken, Richtern, Verteidigern, Anklägern
und allen Gutgesinnten in höhnische Anführungszeichen gesetzt. Sehr lieblich
sind auch die Scherze der Anwälte; Herr Merzberg—Fränkel: »Im Maison
Wolfram war also eine doppelte Buchführung eingeführt?« oder: »Die Herren
haben also nobel gezahlt!« Kurzum, die Perversität der normalen Geschlechtsmoral kann sich nicht drastischer offenbaren, als in diesem Spiegel
amtlicher Gehirnverlorenheit, die immer das Gegenteil von dem tut, was sie
gerade tun sollte, in diesem Zerrbild einer Autorität, die in die Feuersbrunst
rennt, um, ein tragischer Dummeraugust, mit dem Rufe »Alles gerettet« zu
verkommen.
Wo aber Konfusion ist, darf ein Gelehrter nicht fehlen. Im 'Neuen Wiener Tagblatt' ergreift der Professor Zeißl, Dermatolog an der Wiener Universität, das Wort. Um etwas Vernünftiges gegen die staatliche Begünstigung der
Syphilis zu sagen? Nein, um über die Abnahme der Sittlichkeit zu klagen!
Fern sei es von mir, einen Universitätsprofessor darüber belehren zu wollen,
daß die beiden Übel — jenes über dessen Vermehrung, und das andere, über
dessen Abnahme er klagt — sich gewissermaßen gegenseitig notwendig machen. Herr Professor Zeißl ist Spezialist in Dingen der Moral, ich verstehe von
der Behandlung der Syphilis gar nichts, und somit wäre jeder Versuch einer
Verständigung töricht. Nur eines möchte ich ihm zu bedenken geben. Kein
Universitätsprofessor ist verpflichtet, deutsche und logisch geformte Sätze zu
schreiben. Wenn er es aber nicht kann, so sollte er sich schon gar nicht dazu
zwingen. Man mag ein sehr tüchtiger Mann in seinem Fach — ich meine jetzt
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ausnahmsweise die Heilung der Geschlechtskrankheiten — sein, und muß
deshalb noch keinen Artikel über die Prostitution schreiben können, weil nämlich dazu leider zwei Voraussetzungen unerläßlich sind: daß man schreiben
kann und daß man etwas von der Prostitution versteht. Herr Professor Zeißl
macht ja zwischen fünfhundert Unsinnigkeiten hin und wieder einen ganz verständigen Vorschlag (z. B. daß die Steuereingänge der tolerierten Häuser zur
Erhaltung von Spitälern für Geschlechtskranke verwendet werden sollen).
Zum Schlusse aber gibt er doch die Hauptschuld an der Ausbreitung der Geschlechtskrankheiten der Aufführung der »Rose Bernd« im Burgtheater und
fragt, ob es nötig sei, »hysterischen Ekel wie Hedda Gabler oder Fräulein Julie auf die Bühne zu bringen«. Herr Professor Zeißl zählt nämlich diese Werke
zur pornographischen Literatur, und die pornographische Literatur sei an der
Unmoral und die Unmoral an der Syphilis schuld. Ferner hat bekanntlich die
Forschung festgestellt, daß die Syphilis an Gehirnerweichung schuld ist. Ob
aber auch schon die bloße Beschäftigung mit der Syphilis so verheerende Folgen nach sich zieht, bleibt trotz den Darlegungen des Professors Zeißl zweifelhaft. Sie sind so konfus, daß man überhaupt keinen positiven Eindruck von
ihnen empfängt und zum Schlusse nicht einmal weiß, ob das Theaterrepertoire die Prostitution erzeugt hat oder ob man sich die Syphilis von einer Betrachtung der Schaufenster unserer Buchhandlungen holt. (Oder vielleicht
eher von dem Anblick des Inseratenteils des 'Neuen Wiener Tagblatts'.) Ein
Arzt, der als Mittel gegen venerische Krankheiten die Moral empfiehlt, beklagt sich über die Heuchelei, mit der das Problem der Prostitution betrachtet
wird. Ein Syphilidologe, der sich über die Moralheuchelei beklagt, bringt es
zuwege, wenigstens den Namen der Krankheit, die er ausrotten will, zu unterdrücken, und läßt sich erst zum Schlusse seiner langen Ausführungen hinreißen, ganz beiläufig den Lesern des Familienblattes für Kuppelannoncen zu
verraten, welche »Infektionskrankheit« er eigentlich gemeint habe. Und ein
Mann der Wissenschaft, der zugibt, daß ein Trinkgefäß und ein Rasiermesser
die Syphilis übertragen, daß »unschuldige Geschöpfe, die nie mit Deklassierten in Berührung kamen«, daß vierjährige Kinder durch Zufall infiziert werden können, hält eine Erbauungspredigt gegen »Sittenlosigkeit« und »Libertinertum«, die in dem praktischen Vorschlag gipfelt, Bordelle gesetzlich zu tolerieren, sie aber »nicht in der Nähe von Schulen, Gasthäusern, Theatern oder
anständigen Vergnügungslokalen« errichten zu lassen, ihnen für alle Fälle
»das Kartenspiel und das Abhalten von Tanzunterhaltungen zu untersagen«,
»Asyle für erkrankte Dirnen« zu errichten, in denen nicht nur die physische,
»sondern auch die moralische Gesundung angestrebt würde«, die »Einjährig-Freiwilligen über die Gefahren des Großstadtlebens gemeinverständlich aufzuklären« und vor allem, vor allem Hedda Gabler vom Repertoire abzusetzen.
Ein Dermatologe! Und er wurde noch am Tage, da diese Fülle von Weisheit
vor den Zeitungslesern ausgebreitet wurde, von Herrn Silberer, dem Besitzer
des Annahofs, im Landtag gepriesen.
Nun hat's die Polizei schwarz auf weiß, daß der Geschlechtsverkehr an
allem schuld ist, und nun geht's munter los gegen die »geheime Prostitution«.
In keinen Bereich kommerzieller Betätigung schwätzt das Unverständnis der
Unbeteiligten so viel hinein wie in die Affären des Liebesmarkts. Nirgendwo
wird der reelle Handel so sinnlos mit dem unreellen zusammengeworfen, nirgends das Interesse der Händler und Konsumenten weniger berücksichtigt
und ausschließlicher das Interesse der zum Kauf oder Verkauf unfähigen Kreise des Publikums. Es gehört ja der ganze Optimismus der ärarischen Lebensfremdheit dazu, zu glauben, daß die zahlreichen Beamtensgattinnen, die sich
aus irgendeinem Grunde zu prostituieren wünschen und bessere Löhne erzie11

len wollen, als der Staat ihren Gatten zahlt, das »Büchl« nehmen und daß die
zahlreichen Kupplerinnen, die Geheimräte bei sich empfangen, ihre weit und
breit angesehenen Häuser in Bordelle verwandeln lassen werden. Und nichts
ist so albern, nichts für die Autorität so gefährlich, wie jene Prozesse gegen
kleine Gelegenheitsmacherinnen, die jetzt überhandnehmen. Sie müssen Manöver bleiben, weil ein Krieg gegen die Großfirmen bloß für die angreifende
Beamtenschaft riskant wäre. Ich will hier nicht des Näheren begründen,
warum ich von der Überzeugung tief durchdrungen bin, daß »die Sachs, die
Weiß und die Schön«, daß jene im letzten kriminellen Unfug geheimnisvoll zitierte Trias ihren Platz im staatlichen Leben viel besser und zur größeren Zufriedenheit des Publikums ausfüllt als etwa der Ministerpräsident, der Statthalter und der Polizeipräsident, und ihrem gemeinnützigen Beruf viel sachkundiger obliegt, als etwa die Herren Benedikt, Singer und Vergani. Aber im
Ernst muß gefragt werden, ob diese plötzliche Bedrohung harmloser alter
Frauen, die allerdings gegen einen noch älteren Paragraphen verstoßen, aber
den ältesten Geboten der Menschheit treulich gedient haben, einen Sinn hat.
Die einzige Verfehlung der Kupplerinnen gegen ein öffentliches Interesse
wäre die, daß sie an ihrer unentbehrlichen Tätigkeit mehr verdienen, als unbedingt notwendig ist. Hundertmal habe ich's ausgesprochen, daß es die Tendenz der behördlichen Neugierde ist, sie eben auf diesen Weg zu drängen.
Die Polizei hat die Riehl auf dem Gewissen. Nicht bloß, weil sie sie unmittelbar in ihren strafgesetzwidrigen Handlungen bestärkt hat. Nein, weil sie seinerzeit die friedliche Vermittlerin von Rendezvous williger und mündiger
Menschen, mit der beide Parteien — die höchsten Staatsbeamten und die geachtetsten Ehefrauen bestätigen mir's — zufrieden waren, gezwungen hat, ihr
Gewerbe »anzumelden«, ein Bordell zu etablieren und sich der ihr oktroyierten unmenschlichen Hausordnung zu fügen. Nur das 'Extrablatt', dem seine
blödsinnige Rettermission den Kamm geschwellt, die Auflage erhöht, aber das
Deutsch nicht verbessert hat, glaubt heute noch, daß »die moralische Schädigung derartiger Salons auf die Bevölkerung eine eminent große, eine größere
noch ist, als es der Kleidersalon Riehl gewesen ist«. Welche Gefahr für eine
kultivierte Bevölkerung, deren Analphabeten sogar in der Journalistik tätig
sind, wenn die Frau A. sich entschließt, mit dem Herrn B. bei der Frau S. zusammenzutreffen und mit fünfzig Gulden im Portemonnaie wieder fortzugehen! Man lasse uns doch endlich mit diesen Kretinismen ungeschoren. Als ob
die Dichter aufhörten, Gedichte zu schreiben, wenn man den Verlegern die
Buden sperrt! Als ob mit dem Verkauf des Sofas der Ehebruch unmöglich
wäre! Als ob die Handels— und Verkehrsform das Bedürfnis schaffte und
nicht das Bedürfnis die Form. Und als ob der »Mädchenhandel« nicht wie jeder andere neben seinen Auswüchsen, die zu bekämpfen sind, seine reale Berechtigung hätte. Man klage die Kupplerinnen an, wenn sie mehr verdienen,
und meinetwegen auch, wenn sie mehr lügen, als unbedingt notwendig ist.
Man schütze den Staatsbürger vor Übervorteilung und vor der Vorspiegelung
falscher Tatsachen, vor den Mehrforderungen, die erhoben werden, wenn ihm
ein Stubenmädel als die Tochter des Kaisers von Rußland vorgestellt wird.
Aber man versperre ihm doch nicht eine der seltenen Gelegenheiten, sein
pflichtenvolles Leben freudiger zu gestalten. Denn wenn der Staat noch so
energisch gegen die Unmoral vorgeht, die eine Wahrheit wird sich nicht aus
der Welt schaffen lassen: daß der beste Staatsbürger nicht immer nur ins
Konskriptionsamt, nur ins Militärtaxsteueramt und nur ins magistratische Bezirksamt gehen will, sondern manchmal auch zu einer Kupplerin.
Und daß vor allem jene hochgebornen Persönlichkeiten, die ihr Leben
lieber dem Vergnügen opfern, als es an Verpflichtungen zu vergeuden, der
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Behörde nicht dafür dankbar sein werden, wenn sie sich von einem Schundblatt zu einer Aktion gegen die unentbehrlichen Mittlerinnen der Daseinsfreude aufhetzen läßt. Sie wird nicht. Der junge Herr von der Staatsanwaltschaft
hat zwar in jenem Prozeß außer der vorschriftsmäßigen Frage, ob auch
Champagner getrunken wurde, die Bemerkung fallen lassen, die Behörde
werde »in allen Fällen von Kuppelei, die ihr zur Kenntnis kommen, unnachsichtig vorgehen«. Aber er hat übertrieben. Er ist jung und weiß noch nicht,
daß »die Sachs« der Behörde mehr schaden kann, als die Behörde der Sachs.
Er gebe auf seine Karriere acht! Schon erwachsenere Kriminalisten sind an
dem törichten Versuch, die Staatsnotwendigkeiten eines in beiden Reichshälften anerkannten Rendezvoushauses mit einem Strafparagraphen zu stören,
gestrauchelt. Man wird sich hüten, die ungarischen Minister, die nach Wien
kommen, zu verstimmen. Man wird sich aber auch hüten, die Empfindlichkeit
cisleithanischer Gesellschaftskreise zu verletzen. Oder gar die Bequemlichkeit
der englischen, spanischen, russischen, ägyptischen und serbischen Dynastien, für die Wien bisher immer noch einige Anziehungspunkte hatte, zu stören.
Man kann im Innern noch so viele Dummheiten machen, von einer Angelegenheit, die die äußere Politik streift, läßt man gerne die Hand. Aber hier ist die
Warnung vor diplomatischen Verwicklungen überflüssig, hier empfiehlt wirklich schon das österreichischeste Interesse die Beachtung des politischen
Grundsatzes: Quieta non movere. Als letzthin die Angeklagte endlich den typischen Hinweis auf die hochgeborene Wiener Kundschaft machte, erwiderte
der Richter mit der typischen Bemerkung: »Lassen wir das!« Wäre aber der
Hinweis glaubhaft, es wäre nie zur Verhandlung gekommen. Die Notorietät
hoher Beziehungen macht eine Kupplerin immuner als den Beleidiger eines
Thronfolgers das Abgeordnetenmandat, und es bedarf gar nicht erst des Verweises von Bestellbriefen, um einen Staatsanwalt in seiner Ruhe zu bestärken, dem man mit der Adresse hundertmal unter der Nase herumgefuchtelt
hat. Den klassischen Schmerzensruf: »Dank vom Haus Österreich!« hat vorläufig noch keine treue Dienerin ihres Herrn ausstoßen müssen ... Es ist ja im
höchsten Grade peinlich zu sehen, wie bei uns selbst der Grundsatz, daß allen
gleiches Unrecht werde, an der Protektion zu Schanden wird, und wie die
staatliche Autorität sich immer wieder in einen Kampf engagiert, den ein unsichtbares Palladium zu Gunsten des Gegners entscheidet. Aber freuen wir
uns, daß die Dummheit hierzulande wenigstens ein Korrektiv findet: die Korruption!

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS
[Ruth St. Denis]

Inder. Die Varietékritik, die sich in den letzten Wochen vollends als die
»Weisheit des Brahmanen« entpuppt hat, wird, wenn's bei Mata Hari und
Ruth St. Denis nicht sein Bewenden haben sollte, mit den Adjektiven fertig
sein. Fast der ganze Vorrat war für Mata Hari verbraucht worden, und als
man endlich erkannte, daß Wiesbaden nicht am Ganges liegt, Buddha nicht in
Pest thront, daß eine Bajadere auch vom Ballettmeister Gundlach abgerichtet,
sein kann und daß Ben Tiber zwar zu loben, aber kein indischer Gott sei, kam
Ruth St. Denis, opferte für Waldmann & Brill und brachte die Kritik, die bereits alle Zettelkasten der Theosophie, Ästhetik, Ethnographie und Psychologie geplündert hatte, in tödlichste Verlegenheit. Was blieb übrig als einfach
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festzustellen, daß die Dame schön gewachsen sei und tanzen könne? Für die
Impressionablen bleibt immer noch genug übrig. Die »tanzenden Hände der
Ruth St. Denis« bieten vor allem Gelegenheit, der deutschen Sprache neue
Wendungen und Windungen abzugewinnen, mit unerhörten Attributen zu
jonglieren, Ellipsen zu schlingen und jenen Fußspitzentanz aufzuführen, den
die Herren Hevesi und Kerr in Mode gebracht haben. Nur auf den Ressortmystiker der 'Neuen Freien Presse' hatte meine Besprechung des Unfugs beruhigend gewirkt; was er über die Ruth St. Denis schreibt, ist ganz sachlich
und nur darum ungerecht, weil der Buddhismus das Malheur hatte, beim Ronacher später als im Apollotheater eingeführt zu werden. Aber die anderen
sind nicht zu bändigen. Das hat Herr von Hofmannsthal verschuldet, der das
Schlagwort von der »unvergleichlichen Tänzerin« ausgab 1. So las man denn
in der 'Zeit':
»Gestern haben alle, die dabei waren, etwas Wunderbares erlebt.
Etwas, das man die Wiedergeburt der Tanzkunst nennen kann,
oder ... den leuchtenden Aufgang einer neuen Schönheit, oder ...
das Hervortreten einer unerwarteten und bezwingenden Genialität. Ruth St. Denis.«
Und:
»Das Vergraben des Gesichtes in die weißen Blumen. Seit die
Duse … Dann das Ausschlürfen der Schale, das Küssen der eigenen Hände. Seit die Duse ... Man wird sie an keiner Geringeren
messen dürfen.«
Diese Sätze, in denen die Begeisterung nicht Rufzeichen, sondern Punkte
braucht, sind einem Artikel des geschicktesten und in allen Stilen perfektesten Wiener Journalisten entnommen, des Herrn Salten. Vor einiger Zeit noch
schrieb er: »Laut mischt sich in der Posaunen Ton, der von der angefreundeten, sanft gekirrten Presse besorgt wird, das jauchzende Rufen der Kassierer«
und »Des europäischen Konzerts Berichterstatter schreiben ihm nun die Rezensionen«. Das war fast so Hardenisch, wie der Satz des andern 'Zeit'—Feuilletonisten:
»So wenig wie die Museen haben die Hoftheater dem Erwerbe zu
dienen, und daß sich das Burgtheater in die Schachermachei treiben ließ, ist ein Zeichen, wie völlig es, seitdem es führerlos wurde,
den Weg verloren hat.«
Die Mitnachahmerschaft des Herrn Ludwig Bauer mußte sich Herr Salten, der
ja begabt und fast eine Persönlichkeit des stilistischen Anpassungsvermögens
ist, wirklich nicht gefallen lassen. Es gibt ja noch andere Berliner Publizisten.
Auch wird der schwere Brokatstil des Herrn Harden nicht mehr getragen.
Jetzt kann man sagen:
»Das Knistern des impressionistischen Flitters. Seit Alfred Kerr ...
Das Berauschen an den eigenen Subtilitäten. Seit Alfred Kerr ...
Man wird Herrn Salten an keinem Geringeren messen dürfen.«
Wie schade nur, daß man solche Finessen selbst der »Lustigen Witwe« und
dem Herrn Treumann abgewinnen kann. Dadurch wird die Impressionabilität,
die sich an der Ruth St. Denis begeistert, erheblich entwertet. Und deshalb
wird erst später entschieden werden können, ob mit dem Auftreten der indischen Tänzerin beim Ronacher außer einem neuen Monatsprogramm auch
wirklich eine »neue Kunst« eröffnet wurde. Herr Salten meint bloß, daß man
»die Folgen, die diese neue Kunst haben wird, nicht vorauszusehen brauche«.
Aber erfreulich wär's schon, wenn man's könnte. Er kann's offenbar und verrät, daß »dieses Mädchen zum erstenmal auf der Bühne die Kunst des Ostens
1 Sein Essay »Die unvergleichliche Tänzerin«
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der Kunst des Westens nähert«, sie verbindet, vereinigt und »etwas schafft,
das uns einen neuen Reichtum bedeutet«, Das wäre ja enorm! Ich hatte bisher
gezweifelt, ob das anmutige Schlangenhandwerk, das die Dame übt, überhaupt Kunst sei. Und der treuherzige Kommentar des entzückten Vertreters
des 'Deutschen Volksblatts' hatte mich in diesem Zweifel bestärkt: »SO, GERADE
SO, wie Miß Ruths Arme und Hände sich bewegen und an Ihrem Leibe hinauf
und hinab kriechen, SO UND NICHT ANDERS können sich boshaft drohende Schlangen bewegen, und SO UND NICHT ANDERS, wie Miß Ruth, mag ein von ihnen bedrohtes Mädchen seine Angst und seine endliche Überlegenheit über das
GIFTIGE GETIER zum Ausdrucke bringen.« Sehr richtig! Herr Salten meint aber,
es sei kein Varieté-Trick, der sich einstudieren läßt, sondern das Wesentliche
an der Produktion sei, daß »an dieser Schlangengrazie die Geschmeidigkeit
dieses ganzen Mädchenleibes gemessen wird, unwillkürlich gemessen wird«.
Das Kunststück wird also nicht von einer häßlichen, sondern von einer graziösen Artistin gezeigt. Das ist freilich mehr, als etwa zum Beweise stilistischer
Fingerfertigkeit notwendig ist. Aber die stilistische Fingerfertigkeit erzielt
doch verblüffendere Wirkungen. Sie vermag vor allem das nichtigste Gegenstandswort mit den wichtigsten Adjektiven zu behängen. Sie vermag eine
Empfänglichkeit zu züchten, der alle kritische Hemmung fehlt und die vom
gleichgültigsten Anlaß schwanger wird, und sie ist es, die schließlich jene
scheußlichen Eingriffe verschuldet, die der Rationalismus der Herren Nordau
und Goldmann seit Jahr und Tag an der Kunst verübt.
[Ein Plaidoyer für Wilhelm Voigt]

Kriminalist.
»Der hervorragende Wiener Verteidiger Dr. Richard Preßburger
hat ein Plaidoyer verfaßt, in welchem er die Gestalt des 'falschen
Hauptmanns von Köpenick' nach ihrer psychologischen und kriminalistischen Seite schildert.«
So meldet das 'Extrablatt' und druckt das Plaidoyer ab. Wirklich und wahrhaftig. Bisher habe ich immer geglaubt, daß das Erbrechen der schleimigsten
Verteidigerphrasen des Anstoßes durch den Wunsch des Klienten, oder des
Auftrags des Gerichtes bedürfe. Die Angelegenheit spielt sich aber noch viel
automatischer ab. Der Herr Preßburger hat sich durch die bedauerliche Tatsache, daß Wilhelm Voigt ihn nicht zu seinem Verteidiger bestellt hat, nicht
davon abbringen zu lassen, ein »Plaidoyer« für ihn zu halten oder vielmehr
das Plaidoyer, das er für ihn gehalten HÄTTE, im 'Extrablatt' abzulagern. Welche Fülle neuer Erkenntnisse hätte er im Falle Voigt dem Gerichtshofe zu
übermitteln gehabt! »Wir lieben unsere Mutter, weil sie die Liebe in unser
Herz pflanzte, wir ehren unseren Vater, weil er uns vorbildlich ist und den
Weg ebnet, auf dem wir in die Zukunft schreiten, wir schließen uns an das Vaterland, WEIL ES UNS DIE HEIMAT BIETET, und die Gesetze können wir nur achten,
wenn sie uns Schutz gewähren«. Herr Preßburger hat's nicht zurückhalten
können. Und so mußte die schlichte Tragödie des Wismarer Schusters zu einem Wiener Schundstück voll Schwurgerichtspathetik herabgedrückt werden.
Darin wird natürlich »die Milch der frommen Denkart in gärend Drachengift«
verwandelt und Erinyen »heften sich an die Fersen des Unseligen«. Herr
Preßburger hätte natürlich auch die Vertretung des Wilhelm Teil oder des
Orestes ohne Vollmacht übernommen.
[Die Impressionisten im Herrenhaus]

Politiker. Die Impressionisten waren neulich auf die Galerie des Herrenhauses geschickt worden. Der von der 'Zeit' erzählte, der Präsident Fürst Windischgrätz habe »mit seiner schlanken, noblen Stimme um Ruhe gebeten«.
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Der von der 'Neuen Freien Presse' versichert, »seine laute, etwas derbe Stimme« habe »etwas Trommelndes, leise Slawisches im Akzent«. Der von der
'Zeit': »Franz Graf Thun erhebt sich, und man hört seine Klarinettenstimme
wieder, die so rein und sauber vokalisiert. Und dieser kunstreiche Holzbläser
stimmt ein Friedenslied an.« Der von der 'Neuen Freien Presse': Graf Thun
spricht »weich, marklos, unplastisch, mit einer anstrengungslosen, automatischen Bewegung seiner Lippen«. Der von der 'Zeit': »Fürst Auersperg ... ein
eigensinniges, schmales Gesicht, schmalnasig, mit schmalen Lippen. Auf den
fahlen Wangen einen schwachen Widerschein von Fanatismus. Mit einem
grausamen Ton in der Stimme ... « Der von der 'Neuen Freien Presse': »Der
Typus geht mehr in das Rasselose, in das Alltägliche, das im Frack gekleidet,
ziemlich banal dreinschaut«. Der von der 'Zeit': Chlumecky »redet wie ein gütiger Onkel. ... redet sanft und mahnend, hat behagliche Gebärden«. Der von
der 'Neuen Freien Presse: »Da ist Freiherr von Chlumecky, der energisch, ja
nervös gestikuliert … « Der von der 'Zeit': »Der greise Graf Harrach mit seinem feinen Altwiener Kriehuberkopf hat eine feine, stille Rede gehalten und
sitzt nun wie verträumt da.« Der von der 'Neuen Freien Presse': »Wie ein Ritter des Mittelalters mit dem runden, kurzen Bart, wie man ihn auf alten Bildern bei Götz von Berlichingen sieht; das Gesicht buldoggartig gewaltig nach
vorwärts geschoben … « Die Impressionisten waren auf die Galerie des Herrenhauses geschickt worden.
[Die Bühnenfächer]

Idiot. Die Einteilung der Bühnencharaktere in Bonvivants, Helden, Intriganten, schüchterne Liebhaber usw. genügt euch nicht mehr? Sollen wir also
die Bühnencharaktere nach innen oder nach außen spezialisieren? Sie nach
innen spezialisieren ist Sache des literarischen Snobismus; sie nach außen
spezialisieren, Sache des literarischen Idiotentums, also etwa der 'Neuen
Freien Presse'. Die ließ ihren Theaternotizler über den verstorbenen Burgschauspieler Witte wörtlich das Folgende schreiben: »Vortreffliche schauspielerische Leistungen bot er besonders in kleinen Rollen als Hotelwirt, Kellner
und in klassischen Stücken als Arzt«. Es ist offenbar ein Verstoß Lessings gegen die Theaterregeln, daß er einmal einen Hotelwirt eine größere Rolle spielen läßt. Wäre der Hotelwirt ein Kellner, hätte Lessing es gewiß nicht getan.
Aber der Arzt in den klassischen Stücken? Welche Funktion hat er eigentlich?
Wir wissen bloß, daß Herr Witte in den klassischen Stücken den Arzt gespielt
hat. Und »der den König spielt«, ist natürlich mehr, der einen Diener spielt,
weniger als der Darsteller des Arztes. So empfinden die guten, dummen Bauernknaben. Sie sehen auf das Kostüm, nicht wie ihre Väter auf den Charakter
(die bekanntlich hingehen und den Darsteller des Intriganten durchprügeln).
Auch wenn sie auf der Galerie des politischen Theaters sitzen. Der gute, dumme Bauernknabe, der in der 'Neuen Freien Presse' die Eindrücke einer Herrenhaussitzung wiederzugeben hatte, wußte zu erzählen: »Der tschechische
Dichter Vrchlicky, von welchem man eine schwungvolle. gedankenreiche
Rede erwartet hatte, ENTTÄUSCHTE ein wenig. DER REDE FEHLTE DIE POETISCHE
WÜRZE.« Vrchlicky spielt also im Herrenhaus den Dichter viel schlechter als
Herr Witte im Burgtheater den Arzt gespielt hat. (Und bei dem Thema Wahlreform ergibt sich doch bekanntlich der poetische Schwung von selbst.) Solche Enttäuschung kann dem Vertreter der 'Neuen Freien Presse' auch sonst
nicht erspart bleiben. Was hätte denn der Bildhauer Zumbusch, der im Herrenhaus sitzt, zur Wahlreform zu sagen? Seiner Rede fehlte gewiß die erwartete Plastik! Oder hat der Rede des Professors Gomperz nicht der erwartete
klassische Zug gefehlt? Und wie hätte erst Dr. von Widerhofer enttäuscht, der
den Arzt im Herrenhaus gespielt hat?
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[Haltet den Dieb!]

Dieb. Das 'Neue Wiener Journal' hat eine »Plagiataffäre« behandelt. Die
»Plagiataffäre Weininger«. Unter diesem Titel wagt das schäbigste Diebsblatt
der Welt über das Lebenswerk eines toten Denkers und über den Ausgang jener gleichgültigen Prozeßsache zu berichten, in der der Wiener Privatdozent
Dr. Swoboda vergebens bemüht war, sich gegen den Verfolgungswahn des
Berliners Fließ zu verteidigen. Swoboda hatte überflüssigerweise wegen Beleidigung geklagt, und die Klage wurde abgewiesen. Weil die Herren Fließ
und Pfennig »in Wahrnehmung berechtigter Interessen« gehandelt hatten.
Ein jeder Vertreter der Wissenschaft sei »befugt, wirkliche oder SEINER
ÜBERZEUGUNG NACH VORHANDENE Plagiate aufzudecken«. Nach deutschem Strafgesetz scheint solche Ungeheuerlichkeit der a limine Abweisung einer Beleidigungsklage möglich zu sein. Der Geklagte muß nicht erst den Wahrheitsbeweis erbringen, sondern es genügt seine »Überzeugung«. In Deutschland
wäre ich im Prozeß Bahr—Bukovics mit lebenslänglicher Verköstigung in einem eigens für mich zu erbauenden Prytaneum belohn worden. Wenn die Abweise der Klage Swobodas irgend etwas beweist, so beweist sie vielleicht den
guten Glauben des Geklagten, gewiß nicht die Plagiatschuld des Klägers oder
seines toten Freundes. Trotzdem ruft Herr Lippowitz: »Haltet den Dieb!«,
druckt frohlockend den richterlichen Ausspruch ab, ein Autor habe ein berechtigtes Interesse daran, daß an seinem Werke »kein geistiger Diebstahl
begangen und ein etwa begangener Diebstahl schonungslos aufgedeckt
wird.« Man denke nur, Herr Lippowitz! Kein Mensch begreift, warum. Keiner
versteht, was den Wiener Schnittwarenhändler der deutsche Philosophenstreit angeht oder sagen wir schert. Weiningers Andenken und Swobodas Reputation werden durch den Berliner Gerichtsbeschluß, der eine rein juristisch
—technische Wendung bedeutet, gewiß nicht berührt. Herr Lippowitz nennt
ihn »vernichtend«. Swoboda habe »keine Beschwerde eingelegt, ja, die Beschwerde, die er bereits eingelegt hatte, wurde zurückgezogen«. »Damit hat
er sich selbst gerichtet«. Hoffentlich hat das 'Neue Wiener Journal' den Bericht über diese Affäre gestohlen. Für einen Originalartikel — selbst des 'Neuen Wiener Journals' — ist er zu kompromittierend blöd. Swoboda hat die Beschwerde mit Recht zurückgezogen, und hatte Unrecht, die Klage einzubringen. In Deutschland kann bei dem Fehlen einer formalen Beleidigung nicht
anders entschieden werden. Ganz anders in Österreich. Und Herr Lippowitz
hat nicht einmal eine Klage eingebracht, so oft man ihm ein Plagiat vorwarf,
geschweige denn eine Beschwerde eingebracht oder zurückgezogen. Wenn je
ein Beschuldigter es vorgezogen hat, »sich selbst zu richten«, so war es Herr
Lippowitz. Dennoch rief er an jedem Quartalschluß unbefangen: Abonniert
das 'Neue Wiener Journal'! Zu deutsch: Haltet den Dieb!
[Literarisches]

Literat. Das trostloseste Bild impressionablen Schmocktums bietet zur
Zeit die Berliner 'Neue Rundschau'. Welche Fülle preziöser Nichtigkeit für
2 Mark 50! Herr Alfred Kerr, dieser Virtuose der Kurzatmigkeit, nützt sich
schließlich auch ab; die vielen Punkte, die seine Theaterbetrachtungen zerreißen, hören auf, Gesichtspunkte zu sein. Immerhin bleibt er ein Original in dieser Öde angedünkelter Modernität. Der Herr Professor Oskar Bie, der für die
Redaktion »verantwortlich« ist, ist ein drolliger Beleg für die Leichtigkeit, mit
der heute journalistische Durchschnittsköpfe, die ehedem für eine Lokalnotiz
zu schlecht waren, »Empfindsamkeit« erlernen. Feinfeinfeineres als sein Verständnis für Mahler ist schon nicht mehr auszudenken. Und wie er die Ruth
St. Denis erfaßt hat! Ihre Arme »ringeln sich wie exotische Tiere, die von un17

klaren Sehnsüchten gepackt sind«. In Berlin W. ist man nämlich noch immer
eine kritische Persönlichkeit, wenn man den Plural von Sehnsucht bilden
kann. Und wie sehr es bei dieser Art von Kritik auf die Worte ankommt, zeigt
die Unterscheidung des Herrn Bie zwischen dem spanischen Tanz, »der die
Mimik der Sinnlichkeit leidenschaftlich dramatisiert«, und dem orientalischen, »der die Glieder des Körpers im Rausche einer Ekstase löst«. Man würde glauben, daß dies gehupft wie gesprungen sei, aber da der Kritiker verschiedene Worte findet, so sind's wohl auch verschiedene Tänze. Daneben
Herr W. Fred. Nach der neuesten Wiener Methode liebenswürdig—»schlampert«, Nach diesem Rezepte gibt man »halt« zur Banalität »ein bisl« Feschheit. Und wie sollte man eine Buchkritik anders zubereiten, wenn sie einem
Roman des Herrn Max Burckhard gilt? Dem Buch »von einem kleinen Jungen,
der von einer Tante AUFS Konvikt in Kremsmünster getan wird«? Es ist erfreulich zu sehen, wie das Wienertum der Großen Sperlgasse jetzt allmählich auch
in die schweren reichsdeutschen Monatsrevuen Eingang findet. Aber wer ist
schließlich Herr Fred neben den berühmten Landsleuten, die berufen sind,
den Berlinern die in prunkvollen Gewändern einherschreitende Impotenz des
Wiener Ästhetizismus vorzustellen? Hugo von Hofmannsthals Fragment eines
Puppendramas ist kaum vergessen, da bietet die 'Neue Rundschau' schon das
zehnstrophige Gedicht »Altern« von Richard Beer—Hofmann. Und die 'Frankfurter Zeitung' druckt es nach. Man vergleiche mit dieser daseinsstolzen
Schweißgeburt, die in Deutschland österreichische Lyrik repräsentieren soll,
mit diesem Produkte dichterischer Transpiration — die unbemerkten acht Zeilen, die ein jüngerer Wiener, Max Mell, neulich in der 'Schaubühne' (einer
auch sonst manchmal lesenswerten Zeitschrift) veröffentlicht hat. Ich zitiere
hier das Gedichtchen, weil ich mich für verpflichtet halte, für den stärksten
Eindruck, den mir seit langer Zeit neue Lyrik gebracht hat, öffentlich zu danken.
Der milde Herbst von Anno 45
Ich Uralter kanns erzählen, wie der Herbst durch jenes Jahr
Wie ein Strom rann und ein Spiegel hundert Abendröten war.
An Obstbäumen lehnten Leitern, knackten unter Eil und Fleiß,
Und die Kinder schmausten immer, und die Kranken lachten leis.
Auf dem Boden rochs nach Äpfeln, in den Kellern feucht nach Wein,
Und wer eine Sense ansah, dem fiel doch der Tod nicht ein.
War ein Herbst so lang wie jeder; Sonne sinkt und Stunde schlägt;
Doch an jedes Leben, schien uns, war ein Kleines zugelegt.
Liebt man nicht diesen Uralten, sieht man ihn nicht vor sich, wie den
Herbst, den er schildert? Kann man sich plastischere Verwebung eines Naturbildes mit der Erinnernsstimmung denken? Springt der Gedanke nicht ganz
von selbst aus der Anschauung, wie das Plus an Lebenslust jener milden Jahreszeit entströmte? Für diese acht Zeilen hat der junge Wiener — von dem ich
nie etwas gehört habe und nichts als dies kleine Gedicht kenne — den Bauernfeldpreis redlicher verdient als die ganze lyrische Redseligkeit, die neulich in
den Werken der Herren Stefan Zweig, Salus etc. preisgekrönt ward.
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[Die Krankheit Balfours]

Arzt. In der 'Neuen Freien Presse' war das folgende »Telegramm des
Korrespondenzbüros« zu lesen:
London, 20. Dezember. BALFOUR ist an INFLUENZA erkrankt und muß
zu Bette liegen. Nach dem Krankheitsberichte ist es unmöglich
vorherzusehen, welchen Verlauf die Krankheit nehmen wird, aber
aus früheren Anfällen ist zu schließen, daß er voraussichtlich ZEHN
TAGE ANS HAUS GEFESSELT SEIN WIRD.«
Es gibt Fälle, in denen die 'Neue Freie Presse' keinen Consiliarius braucht.
Wie lange Balfour krank sein wird, das weiß ein Londoner Reporter so gut,
wie ein Wiener Universitätsprofessor.
[Aber, aber!]

Stilist. Aus einem wirklichen Originalartikel des 'Neuen Wiener Journals':
»Die Sache dauert etwa eine Viertelstunde, ist recht hübsch, fast
könnte man sagen stimmungsvoll. ABER ehe man, wie immer bei
diesen Dingen, in Stimmung kommen will, ist es vorbei. Mit Miß
Allans Tanzkunst ist es nicht weit her; ABER sie gibt die gewisse
bildhafte Wirkung, die gewisse künstlerische Linie. ABER der ganze
Apparat, die Inszenierung auf bestimmte Stimmungsmöglichkeiten muß dabei sein. Dann wäre es ABER doch nur Mache und Kunstfertigkeit? Ganz richtig, wie bei allen diesen Spezialitäten. Das
wollen ABER die wenigsten Wort haben«.
[Einführung des Jargons]

Leser. Nun wird der Jargon in den Wiener Redaktionen bald obligat
sein. Natürlich wird noch einige Zeit die doppelte Sprachwährung gelten. Allmählich aber werden die Verstöße gegen die hebräische Grammatik seltener
werden, diese deutschen Sätze, die hin und wieder auch einem Wiener Journalisten widerfahren und für das liberale Leserpublikum unverständlich sind.
Manche schreiben schon heute einen ganz reinen Jargon. So zum Beispiel begann neulich der Börsenartikel der 'Wiener Allgemeinen Zeitung' mit dem
Satze: »'Tempi passati!' sagt der Italiener geringschätzig AUF DIE VERGANGENHEIT.« Das hat Stil, das nenne ich ein radikales Farbebekennen. Man kann jetzt
die Wiener Journalistik in zwei Gruppen einteilen: die eine, die etwas auf wem
weiß, es aber nicht sagen will, und die andere, die etwas auf wen sagen könnte, aber DARAN vergessen hat.
1

[Adalbert von Goldschmidt]

Musiker. Weil sich einem das Leben nur in der Form der Niedrigkeit eines Charakters, der Beschränktheit des Geistes und der Kulturlosigkeit der
Manieren aufdrängt, kommt man erst dann dazu, der wertvollen Menschen zu
gedenken, wenn sie sterben. Aber dann muß es auch erlaubt sein, zu sagen,
daß die Art, wie Adalbert von Goldschmidt, der Komponist, saß und ging, erzählte und schaute, hundertmal feineren Kunstgehalt hatte, als die Art, wie
andere komponieren, und daß mit ihm einer jener seltenen Menschen gestorben ist, deren Wert zu erkennen nicht eine Fähigkeit ist, die die Kenntnis ihres Faches voraussetzt, sondern eine Angelegenheit des Kulturgefühls. Und
da die Wiener Musikkritik den Angelegenheiten des Kulturgefühls ferner
steht, als der Tabulatur, so dürfte die systematische Mißhandlung eines
Künstlers und mit ihr die systematische Verbitterung eines gütigen und vor1 Rechtschreibreform 1901
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nehmen Menschen leicht zu erklären sein. Aber gegen diesen unverbesserlichen Verschwender von Menschlichkeit, dem kein Azur am Lebensabend gesammelten Bettel zurückgab, hatte sich nicht nur die Fachgehässigkeit verschworen. Wiens Möglichkeiten reichen weiter. Daß ein Künstler in ein Sanatorium flüchten muß, um Ruhe vor Wucherern zu haben, und daß ein Weltblatt nach seinem Tode von ihm rühmt, er sei der Sohn eines Prokuristen des
Hauses Rothschild gewesen, ist eine wienerische Tatsache. Von seinem musikalischen Schaffen heißt es, daß »der Stoff des Oratoriums 'Die sieben Todsünden' ihn zwang, die Nachtseiten des menschlichen Daseins in Tönen darzustellen.« Viel mehr weiß der Advokat Korngold, der Hanslicks Nachfolge angetreten hat, ein Musikkritiker, der ausschließlich Expensnoten lesen kann,
über Adalbert von Goldschmidt, der ja tatsächlich ein armer gehetzter Klient
war, nicht zu sagen. Dafür hat seinerzeit das 'Neue Wiener Tagblatt' umso
mehr verraten. Ich habe den Fall behandelt. Und heute ist es angebracht, wieder daran zu erinnern, daß Herr Wilhelm Singer sich für private Bemerkungen Goldschmidts vermutlich über den musikkritischen Horizont des Herrn
Kalbeck durch einen Artikel über das privateste Unglück des Künstlers gerächt hat. Wenn es frevelhaft war, diesem liebenswürdigen Menschen auch
nur einen Tag zu trüben, Herr Singer hat sich von diesem Vorhaben auch
nicht durch die Rücksicht auf die von ihm so hartnäckig vertretene »Würde
der Presse« abhalten lassen. Möge er heute der Tat froh werden! Damit, daß
sein Musikreporter den Nachruf mit der Mitteilung einleitet, Goldschmidt sei
»in Künstlerkreisen kurzweg Berti genannt« worden, ist sie nicht gut gemacht. Nicht einmal durch die schwachsinnige Wendung: »Goldschmidt
machte sich an das Musikdrama 'Helianthus', zu dem er auch den Text verfaßte, was ihm den von Richard Wagner geprägten Titel eines Dichterkomponisten einbrachte«. Gegenüber solchem Trauerspott muß die durchaus anständige und liebevolle Würdigung des Toten durch Herrn Hans Liebstöckl ausdrücklich hervorgehoben werden, der schmerzlich bekennt, von Adalbert von
Goldschinidts »köstlichem Humor, seiner unerschöpflichen Menschlichkeit,
seinen letzten Hoffnungen und Träumen mehr als einmal lebendige Nachricht
empfangen« zu haben, und es beklagt, daß keiner der Verleger seiner Werke
es verstanden habe, ihn »in Szene zu setzen, wie es oft minderwertigen
Künstlern glückt«. Am Grabe echter Künstlerschaft steht im modernen Wien
eine »Lustige Witwe«.
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