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Anton Bruckners Bittschrift.

E

inmal — nach dem Tode Hugo Wolf's — wurden hier einige Polterszenen
geschildert, wie sie sich in Wien vor nicht gar langer Zeit abgespielt haben. Darunter die folgende:
» ... Anton Bruckner wird vorgeführt. Das hochnotpeinliche Verfahren
nimmt seinen Fortgang.
Hanslick fragt:
Bekennst du dich schuldig, Symphonien geschrieben zu haben?
Bruckner schweigt und schafft.
Der Oberrichter legt leicht die kleinen Daumschrauben an.
Er erklärt, vor einer Bruckner—Symphonie den Musikvereinssaal zu
verlassen, um die Entwürdigung des Musikvereinssaals nicht mit anzusehen.
Die Menge johlt. Vor jeder Bruckner—Symphonie wird der Musikvereinssaal verlassen.
Bruckner's Knochen knacken.
Aber Bruckner hat eine starke Konstitution.
Gehilfe Dörnke schürzt die Ärmel auf.
Der Oberrichter fragt:
Anton Bruckner, bekennst du dich schuldig, ein Quintett geschrieben zu
haben?
Bruckner schweigt und schafft.
Gehilfe Dömke tritt vor: »Anton Bruckner komponiert wie ein Betrunkener!«
Die Menge johlt.
Bruckners Knochen knacken.
Aber Bruckner hat eine starke Konstitution.
Gehilfe Kalbeck wird gerufen. Er drückt den Schlapphut ins Gesicht.
Der Oberrichter fragt:
Anton Bruckner, bekennst du dich schuldig, noch immer gegen uns
Symphonien zu schreiben und das Ausland zu verlocken?
Bruckner schweigt und schafft.
Gehilfe Kalbeck beginnt Bruckner »aufzuziehen«.
Die Menge johlt.
Bruckner's Knochen knacken.
Aber Bruckner hat eine starke Konstitution.
Er wird für toll erklärt.
1 Der konfiszierte Text kann in Heft 230 / 231 nachgeschlagen werden
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Aber er will nicht wahnsinnig werden. Er hat Gottesglauben und den
Glauben an die Kunst.
Er schreibt die Neunte und stirbt.
Gehilfe Kalbeck »zieht« ihn noch immer »auf« ...»
——————————————————————————————
In der Beilage, die ich diesmal der 'Fackel' voranschicke 1, findet der Leser seltsame Schriftzeichen. Eine Willenskundgebung des Gefolterten während der Folter. Ein letztes Bittgesuch um Gnade. Er bekennt sich schuldig,
eine Symphonie geschrieben zu haben, will sie aber ungeschehen machen ...
Anton Bruckner bittet die Philharmoniker, von der Aufführung seines Werkes
abzustehen, »aus Gründen, die der traurigen lokalen Situation in Bezug auf
die maßgebende Kritik entspringen«. Anton Bruckner fürchtet die »Feindseligkeit maßgebender Wiener Kritik«, vor der er nur seine jungen Erfolge in
Deutschland schützen möchte ... Die große Freundlichkeit eines Bruckner—
Schülers, der es als schmerzensreiche Erinnerung bewahrt hat, verschafft den
Lesern der 'Fackel' den Anblick dieses einzigartigen Dokumentes, das ein
furchtbares Urteil über das geistige Wien enthält. Ein Dokument von der journalistischen Zeiten Schande, wie es überwältigender nicht gedacht werden
kann. Hier tastet die Hilflosigkeit des Genies, das nicht einmal weiß, wie sich
das Ding schreibt, das seiner Kunst dient, und wie man die Mächte anredet,
von denen ihm so viel Übles kommt, nach Worten. Tränen treibt hier der Anblick gedemütigter Größe, die sich klein machen muß in einer Zeit, in der sich
die Kleinen groß machen. Wie lehrt einen diese Unterwürfigkeit, die mit
ängstlichen Augen nach dem richtigen Wort fahndet, dieser kindische Formenrespekt, der die glückliche Abfassung eines Gesuchs vielleicht für eine
größere Tat hält als die Vollendung einer Symphonie, jene Menschen hassen,
die besser schreiben konnten als Anton Bruckner! In Wien hat es sich — im
Jahre 1885 — begeben, daß ein Anton Bruckner seinen kritischen Peinigern
durch ein Bittgesuch um Nichtaufführung seines Werkes zu entrinnen versuchte! Ob das Schreiben abgesendet wurde, weiß der Besitzer des Konzeptes
nicht. Dieses wird in keiner Geschichte der Wiener Kultur des 19. Jahrhunderts fehlen dürfen. In keiner Geschichte, die von den Zeiten erzählen wird,
da boshafte Zwerge über gutmütige Riesen herrschten.

Medizinisches Familienidyll
Vor acht Jahren hat die 'Fackel' dafür gesorgt, daß die Stammbäume
der Wiener medizinischen Fakultät nicht in den Himmel, wachsen 2. Es ward
damals in überzeugender Weise — an der Hand von genealogischen Tafeln —
nachgewiesen, daß die öffentliche Wirksamkeit unserer Akademiker eine unehrenhafte Angelegenheit ihres Privat— und Familienlebens sei, und die Fortpflanzung der medizinischen Geschlechter schien für einige Zeit unterbunden.
Nun aber freuen sich die Sippen der glücklichen Wendung, die das Interesse
der 'Fackel' von einer speziellen Ausrottung des akademischen Nachwuchses
zur Fruchtabtreibung im allgemeinen genommen hat, und glauben sich jeder
1 Auf Seite 3
2 “Universitätsbummel“ ab Heft 4
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Kontrolle ledig. Mit Unrecht. Und es hätte gar nicht erst der zahlreichen
Weckrufe aus Universitätskreisen bedurft, um zu bewirken, daß ich mich zum
freudigen Ereignis in der Familie Exner als Gratulant einstelle. Es ist erhebend, daß die alte Burschenherrlichkeit, die man schon entschwunden glaubte, noch lebt. Beinahe hätte man befürchten müssen, daß Herr Professor Exner sichs genügen lassen werde, seinen Sohn als Assistenten des Herrn Professors Hochenegg wirken zu sehen, und daß er am Ende verhindern werde,
daß die Akademie der Wissenschaften dem jungen Exner ein Stipendium zum
Studium der Radiumtherapie zuwende. Die Gefahr lag nahe; Professor Exner
übt einen entscheidenden Einfluß auf die Entschließungen der Akademie der
Wissenschaften aus. Aber es ist für seine streng antikorruptionistische Gesinnung bezeichnend, daß er seinen Einfluß dort nicht geltend machte, wo es
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sich um eine bedeutende Zuwendung an seinen Sohn gehandelt hat, und in eigener Sache sich jeder Einmischung peinlich enthielt. Herr Professor Exner
war es, der nicht gezögert hat, die Vertretung der Akademie der Wissenschaften in Grönland durch den Forscher Trebitsch zu befürworten. Und tatsächlich hat kein Fakultätsgenealoge bis heute eine Verwandtschaft der Familien
Trebitsch und Exner nachweisen können. Nichts wäre aber törichter als der
Einwand, daß Professor Exner die Verleihung des Stipendiums an seinen Sohn
etwa deshalb hätte perhorreszieren müssen, weil dieser ohnehin wohlhabend
sei. Denn wohlhabend ist der junge Exner nicht als Sohn eines Professors,
sondern als Schwiegersohn eines Professors und zwar eines, der wiederum
auf die Entschließungen der Akademie der Wissenschaften nicht den geringsten Einfluß hat, nämlich des Professors Obersteiner. Wie korrekt in dieser Sache die Haltung aller Beteiligten war, beweist, daß sich bald darauf auch die
Universität selbst entschloß, dem Sohn des Professors Exner und Schwiegersohn des Professors Obersteiner ein Stipendium zu verleihen, und zwar eines
der beiden 1000—Kronen—Stipendien, die zum Jubiläum des Operateurinstitutes gestiftet wurden. Wiederum hätte Herr Professor Exner, diesmal als
Vertrauensmann des Unterrichtsministeriums in Hochschulangelegenheiten,
in eigener Sache intervenieren können. Er tat es nicht und vermied auch diesmal die Hervorkehrung der verwandtschaftlichen Beziehungen zu dem Stipendisten. Um aber selbst den leisesten Schein einer Voreingenommenheit zu
meiden, nahm Herr Professor Exner die Gelegenheit wahr, auch die Verleihung des zweiten 1000—Kronen—Stipendiums an seinen Neffen, den jungen
Dr. Frisch, nicht zu vereiteln. Nun könnte man wieder den törichten Einwand
machen, der junge Dr. Frisch sei ohnedies wohlhabend. Aber wohlhabend ist
der junge Frisch nicht als Neffe eines Professors, sondern als Sohn eines Professors, und zwar eines, der wiederum nicht Vertrauensmann des Unterrichtsministeriums in Hochschulangelegenheiten ist. Und daß der Neffe des Professors Exner als Assistent des Professors Eiselsberg nicht denselben Anspruch
auf ein Stipendium haben sollte wie der Sohn des Professors Exner als Assistent des Professors Hochenegg, wäre schwer zu begreifen. Hätte Herr Professor Exner die Verleihung des Stipendiums an seinen Neffen Frisch verhindert,
man hätte ihn mit Recht wegen der Bevorzugung seines Sohnes angegriffen.
Hätte aber Herr Professor Frisch die Verleihung des Stipendiums an seinen
Neffen Exner verhindert, man hätte auch ihn der Protektion seines Sohnes beschuldigt. Und hätten beide die Verleihung der Stipendien an ihre Söhne verhindert, man hätte sie für reif erklärt, in die Anstalt des Professors Obersteiner aufgenommen zu werden, der auch seinerseits sich nicht dem Verdacht
aussetzen wollte, die Verleihung des Stipendiums an seinen Schwiegersohn
verhindert zu haben.
* * *

Ihre Freundschaft mit Ibsen
Der Reporter Brandes hat neulich in einem Berliner Blatt Weininger und
Chamberlain vernichtet und einen kosmopolnischen Juden, der entdeckt hat,
daß es keine Rassenunterschiede gebe, in den liberalen Himmel gehoben.
Endlich aber müßte doch der Moment gekommen sein, wo Herr Brandes
selbst die intellektuellen Kreise von seiner Plattheit überzeugt und wo sie sich
einfach die Frage vorlegen, ob es denn passend sei, einem Händler mit Hasenhäuteln Weidmannsheil zuzurufen. Nur in dieser schäbigsten aller Welten,
in der der Freisinn den von anderer Macht gefesselten Geist bemogelt, ward
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es möglich, daß Leute wie Nordau und Goldmann Woche für Woche vor
großen Leserschaften die Religion der Kunst besudeln und den schamlosesten
Exhibitionismus ihres Ungeschmacks treiben dürfen. Und nur in dieser maßstablosesten Zeit konnte einem Herrn Brandes, der sich um keinen Ton von
solcher Couleur unterscheidet und lediglich als skandinavischer Platzagent
die Vorteile einer modernen Weltanschauung erspäht hat, das Malheur widerfahren, für eine literarische Instanz angesehen zu werden ...
Im geistigen Getto, das auf die umliegende Welt strenge Sperre gelegt
hat, gabs neulich großen Lärm. Fräulein Emilie Bardach, die Mai—Sonne,
suchte noch einmal im Wege der Zeitung Anschluß an ein Septemberleben.
Ohne Erfolg. So zuversichtlich der Titel »Meine Freundschaft mit Ibsen«
klang, der Artikel, den die 'Neue Freie Presse' gedruckt hat, dürfte vergebens
geschrieben sein. Die Dame bleibt dabei, den Lebensabend Ibsens verschönert zu haben. Aber wenn nicht die grammatische Verwahrlosung, die ihr Artikel zeigt, für einen Rest von Weiblichkeit spräche, man würde ihr die Leistung, die sie vollbracht haben will, nicht glauben. Eine Mai—Sonne, die auf ihrem Schein besteht: gegen solche Beharrlichkeit schirmt kein Unglaube. Es
ist fatal, daß die Nachwelt Ibsens zugleich die Mitwelt des Fräuleins Bardach
ist. Aber schließlich ist sie jene Welt, die für die falsche Erziehung ihrer jungen Mädchen selbst verantwortlich ist, und so muß sie auch für den literarhysterischen Ruhm sorgen, nach dem es manche gelüsten mag, die mit ihren Trieben auf natürlichere Art nicht fertig werden durfte. Da pocht eines
Tages die Hilde Wangel an die Tür und präsentiert ihre Forderung. Scheußlich. Und man möchte brutal werden, wenn man sich nicht immer wieder sagte, daß man es mit einer Patientin zu tun hat. Nur die liberale Intelligenz
spürt nicht, wie ärgerlich es ist, wenn die Muse krampfhaft darauf besteht,
den Dichter angeregt zu haben; wenn das Fräulein Bardach ihre Papiere ausbreitet, um nachzuweisen, daß sie Ibsen in Stimmung gebracht hat, — um
also einen Vorwurf gegen einen Menschen zu erheben, der sich nicht mehr
verteidigen kann. »Es konnte niemandem entgehen, daß er mich mit besonderem Interesse beobachtete.« Das ist eine jener tatsächlichen Feststellungen,
durch die sich heutzutage eine höhere Tochter selbst für eine verminderte
Heiratsfähigkeit schadlos hält. Aber wie wurde dieses Interesse geweckt?
Fräulein Bardach entwickelt ihr Programm. »Ich lernte ihn am Schluß einer
Ibsen—Feier kennen — ich glaube, sein Monument wurde eingeweiht. Dann
war Konzert — dann drängte sich alles an ihn heran. Ich stand nicht weit ... «
Und so hat es die Dame erreicht, daß auch sie heute bei der Enthüllung ihres
Denkmals zugegen ist, und noch dazu eines Denkmals, das sie selbst geschaffen hat und dessen Hülle sie selbst fallen läßt. Aus den Gesprächen mit Ibsen
hat sie sich bloß das eine gemerkt, das er [es] mit ihr über die »Eröffnung des
Suez—Kanals« führte. Wäre dieses Gespräch ein Traum, Professor Freud, der
die Wünschelrute des Geschlechts an die verschütteten Quellen der Hysterie
führt, wüßte ihn zu deuten. Und bei der Neigung des Traumes, schlechte
Wortwitze zu machen, würde der Neurologe die Häufung eines bestimmten
Wortes in den Bekenntnissen des Fräuleins Bardach, »ganz Anfang Mai« habe
sie Herr Brandes besucht, im Sommer sei sie »in einem Schloß ganz im schottischen Hochland« gewesen, die sensationelle Wirkung der Publikation sei
»ganz gegen ihr Gefühl« gegangen und Frau Ibsen sei ihr »mit ganz besonderer Liebenswürdigkeit entgegengekommen«, verdächtig finden. Und er käme
vielleicht auch hinter die wahre Meinung Ibsens, der die Bekanntschaft mit
dem Fräulein Bardach jenem Konzert verdankte, nach dem sich alles an ihn
herangedrängt hat; er brauchte bloß das schlechte Deutsch der Dame als eine
jener versunkenen Glocken zu deuten, die aus dem Unterbewußtsein herauf5

tönen, und auf den Satz zu verweisen: »Auf einem unserer Spaziergänge
bückte er (Ibsen) sich plötzlich in seiner ganzen Schwerfälligkeit, und als ich
ihn nach der Ursache fragte — meinte er — er hätte nur einen Stein vom Boden entfernt, denn er könnte mich verletzen.« Er, nämlich der Stein selbst,
nicht Ibsen ...
Fräulein Bardach gibt aber auch mit vollem Bewußtsein zu, daß Ibsen
sie später aus dem Auge verloren hat. Freilich war sie selbst daran schuld.
»Er hatte keine Adresse und wußte nicht, was aus mir geworden«. Sie schrieb
ihm nicht, um einem Mißbrauch ihrer Briefe vorzubeugen. Ibsen hätte sich
vielleicht mit Herrn Brandes in Verbindung gesetzt, um vor der literarischen
Welt mit dem Abenteuer von Gossensaß zu renommieren und am Ende gar
seinen Anteil an der Gestalt der Hilde Wangel zu behaupten. Es wäre interessant, zu erfahren, ob Ibsen die Trostlosigkeit jenes Zustandes, in dem sich
nach Nestroy ein »Liebhaber ohne Adress'« befindet, auch voll empfunden
hat. Von der belebenden Wirkung, die die Briefe des Fräuleins Bardach auf
ihn übten, können wir uns eine Vorstellung machen. Ein einziges Mal noch
hatte sie ihm geschrieben. Und was war die Folge? Ein neues Drama. Es war
das letzte, denn ihr Brief war der letzte Brief. Hören wir Fräulein Bardach:
»Wie Baumeister Solneß manche zusammen verbrachter Stunden berührt —
so blieb wohl auch mein Gratulationsbrief zu seinem siebzigsten Geburtstag
nach so langer Trennung nicht ohne Einfluß auf 'Wenn wir Toten erwachen'«.
Wenngleich Fräulein Bardach in übertriebener Bescheidenheit hinzufügt: »Es
war nicht meine Persönlichkeit, die es vollbracht — es war der Blick und
Geist, mit denen Ibsen diese Persönlichkeit erfaßt«, so wissen wir, was wir davon zu halten haben. Es war doch ihre Persönlichkeit! Denn einer Persönlichkeit, die es vermocht hat, den Zweifeln an ihrer Mitwirkung beim Schaffen
des »Baumeister Solneß« mit der Erklärung zu begegnen, sie habe auch
»Wenn wir Toten erwachen« verursacht, ist alles mögliche zuzutrauen.
Der Einfluß des Fräuleins Bardach auf Ibsen ist unbestreitbar. Was will
es dagegen besagen, daß am andern Tag Herr von Hornstein die Dame, die
sich auf seinen Rat in der Sache der Brief—Publikation beruft, Lügen straft
und sich mit aller Entschiedenheit gegen den Verdacht wehrt, als ob er ihr je
einen andern Rat erteilt hätte, als den, die Briefe Ibsens nicht zu publizieren!
Kommt es denn überhaupt noch auf die Briefe Ibsens an? Längst überwiegt
das Interesse an den Briefen des Fräuleins Bardach. Wir wollen sie kennenlernen. Wenn Frau Susanna vor der Literaturgeschichte die Quellen des dramatischen Schaffens ihres Gatten nicht verbergen will, winke sie eiligst den Brandes herbei!

Zur Naturgeschichte des Wählers.
Parlamentswahlen (nach dem allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahlrecht) werden in der Regel als politische Stimmungsbarometer
angesehen. Man hat sich gewöhnt, zu glauben, daß die ausgezählten Majoritäten die im Lande vorherrschenden positiven Gesinnungen spiegeln. Das ist
eine Verkennung der Massenpsychologie. Der Psychologe darf bei der Beurteilung einer von vielen gemeinsam geführten Aktion die Stellung jedes ein6

zelnen zu der ihn mitumfassenden Vielheit nicht übersehen. Er darf nicht vergessen, daß ein Ich, je dürftiger und nichtiger es dasteht, d. h. je größer die
Majorität ist, der es zugehört, umsomehr das Bedürfnis fühlt, sich als Mitglied
der Masse persönlich zu dokumentieren. Hat eine große Persönlichkeit den
Drang, seine [ihre] Seele im Rhythmus der Welt schwingen zu lassen, so sucht
umgekehrt das Massenmenschchen den Radau des Alltagslebens, den es Welt
nennt, auf seine spezielle Existenz zu beziehen, um sich als »Persönlichkeit«
gefallen zu können. So und nicht anders ist die Massenneurasthenie zu erklären, die jede politische Bewegung hervorruft, und der Ausfall von Parlamentswahlen bietet somit in erster Reihe Interesse als statistisches Material für den
Neurologen.
In welchem Prozentsatz sich die abgegebenen Stimmen auf die einzelnen Parteigruppen verteilen, ist psychologisch sehr belanglos. Majoritätsmensch ist nicht der nur, der zu den Wählern des endlich siegenden Kandidaten zählt, sondern jeder, der von seinem Stimmrecht Gebrauch macht; jeder
also, der seine Meinung als maßgeblich für die Mehrheit ansehen möchte,
weil er sie für so gut hält, daß sie ihm als Normalmeinung seiner Zeitgenossen geeignet erscheint. Das Prinzip der Wahl ist ein durchaus demokratisches
Prinzip. Es hat die Tendenz, aus der Volksseele einen Diagonalwillen zu destillieren. Jeder Wähler erkennt mit der Ausübung seines Rechtes dieses Prinzip
ausdrücklich an, das Prinzip der Berechtigung des Mehrheitswillens, das einzelne, selbständige Individuum zu unterdrücken, es den Beschlüssen der Majorität der aus der Majorisierung der Minoritäten hervorgegangenen Körperschaften gefügig zu machen, aus jeder Persönlichkeit eine Nummer im Gesamtbetriebe und aus jeder autonomen Regung eine Gefahr für das demokratische Ganze herzustellen.
Jeder Wähler ist ein Tröpfchen von dem Öl, das die große Staatsmaschine schmiert. Was er wählen darf, ist allein das Ölkännchen, aus dem er in das
Räderwerk träufeln darf, und von dem je nach der Größe des Behälters ein
Schuß mehr links oder ein Schuß mehr rechts in den Apparat gegossen wird,
dessen Hauptwalze sicher und exakt funktioniert, unbeirrt darum, welche von
den vielen kleinen Seitenrädchen sich etwas schneller und welche sich etwas
langsamer um ihre [seine] Achse drehen. Die Stimmabgabe des einzelnen
Wählers hat also für den Gang der Geschicke eines Volkes ebensoviel zu bedeuten, wie der Rauch einer Zigarre, der sich im weiten Raum einer Wolke
beimischt, für den Niederschlag eines Gewitters.
Für den Psychologen sind alle Wähler konservativ. Sie haben ausnahmslos das Bestreben, in das Rädchen zu fließen, das dem mächtigen Staatsrad
am schnellsten vorwärts hilft. Sie erkennen damit die Notwendigkeit des Bestehenden und den Wert seiner Erhaltung an. Im Gegensatz zur konservativen
Partei steht ausschließlich die Gruppe der Nichtwähler, stehen die paar Individualisten, Anarchisten, Künstler und Skeptiker, die in der Staatswalze einen
Apparat erkennen, die Persönlichkeit durch die Masse zu wälzen und in jedem
ihrer Räder ein Instrument, die Individualität, deren ein Riemen habhaft werden kann, zu rädern. Sie sind revolutionär. Ihr negatives Verhalten bezweckt
die Unbrauchbarmachung der ganzen Maschine, entweder dadurch, daß
durch das Einrostenlassen aller Seitenräder die Mittelachse gezwungen wird,
sich aus eigener Despotenkraft zu drehen — eine Betriebsform, die infolge
der Vereinfachung des Werkes dem Individuum sehr viel weniger gefährlich
ist, als die demokratische Versimpelungsfabrik —, oder durch die positive Aktion des Sabots, d. i. die gewaltsame Außerbetriebsetzung des Werks. Wirft
man Seife in den Kessel, so platzt der Apparat, und seine Wirksamkeit ist vernichtet.
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»Revolutionär« nennt sich nun freilich auch die Sozialdemokratie, die
Partei, der die Massensuggestion, der Wahlakt sei eine heilige Handlung, in
erster Linie zu danken ist, und der es — aus Gründen, die gleich erörtert werden sollen — niemals beizubringen sein wird, daß die Beteiligung an der Wahl
ein Bekenntnis zur bestehenden Staatsordnung in sich schließt und eine im
Kern antirevolutionäre Demonstration darstellt. Man hat ganz haarsträubende
Motivierungen konstruiert, die die revolutionäre Tendenz der prinzipiellen
Umgestaltung des Staatswesens mit der konservativen Wahlaktion in Einklang bringen sollen. Man behauptet und glaubt, die Zentralisation alles
Schmieröls in einer dicken Kanne werde das Mittelrad in einen so rapiden
Schwung versetzen, daß es alle Seiten— und Nebenräder rotierend mitreißt
und sich so ganz aus sich selbst heraus zu jener prächtigen Zentral— und Universalwalze entwickelt, die den idealen einheitlichen Brei aller Staatsbürgerfunktionen produziert, der der fromme Traum jedes unverfälschten Demokraten sein muß.
Man wird nicht von mir verlangen, daß ich diesen ideologischen Blödsinn ernsthaft widerlege. Mir kommt es darauf an, zu zeigen, welche tieferen,
unterbewußten Gründe gerade die Partei, die die Masse hinter sich zu haben
strebt, und die am meisten mit den Masseninstinkten rechnen muß, zu ihrer
Sakrifikation der Parlamentswahl bewegen.
Der Mittelmensch, der Bürger, der aus der Not seiner Wesensgleichheit
mit all seinen Mitmassenmenschen eine Tugend herleitet, hat gleichwohl das
starke, seelische Bedürfnis, sich persönlich zu dokumentieren. Das innerstempfundene Gefühl seiner eigenen Unwesentlichkeit, der letzten Endes auch
im Nichtigsten schlummernde Drang nach Unsterblichkeit, der verborgene
Trieb, irgendwie doch einen noch so verschwommenen Schatten zu werfen,
drängt ihn ans Sonnenlicht. Aus diesem Triebe sind so viele Äußerungen zu
verstehen, die dem kleinen Mann Vergnügen machen. Wird irgendwo ein
Haus photographiert, gleich stehen eine Reihe guter Leute in Positur vor der
Fassade, um mit aufs Bild zu kommen. Sie werden ihr Konterfei nie zu sehen
kriegen, der Photograph und der Besitzer des Hauses, die es anschauen werden, werden nie erfahren, wer die Leutchen sind, deren Typen sie vor sich haben, werden sich auch nie Gedanken darüber machen — aber der Bürger fühlt
eine Befriedigung, weil seine Physiognomie irgendwo festgehalten ist; seinem
Unsterblichkeitsdrange ist — wenn auch noch so dürftig — Genüge geschehen. Ein noch beliebteres Mittel, seine Wesenheit in die Ewigkeit hinüberzuretten, ist das Anschreiben des Namens an Stellen, wo recht viele fremde
Menschen ihn lesen werden, auf die Ruhebänke in gernbesuchten Parks, vor
allem an Pissoirwände. Den Kommis und den Bäckergesellen, den Primaner
und den Bücherrevisor überkommt ein Gefühl innerster Beruhigung, wenn er
das Häuschen mit dem Bewußtsein verläßt, für seinen Nachruhm etwas getan
und — sei es nur durch seinen Namenszug, sei es durch eine schweinische
Zeichnung oder einen obszönen Vers — seiner tieferen Wesensart den Sprung
in die Ewigkeit erleichtert zu haben. Jedenfalls hat er seiner Existenz einen
weiteren Resonanzboden geschaffen, als sie auf korrektere Art gefunden hätte.
Mit diesem Phänomen rechnet die sozialdemokratische Parteileitung;
muß sie rechnen um eine Massenbewegung hinter sich zu haben. Sie muß ihren Mitgliedern, grade weil sie sich zu einer die Persönlichkeit eliminierenden
Tendenz bekennen sollen, die Gelegenheit bieten, sich persönlich wichtig zu
machen. Mit welchem Stolz geht der Wähler zur Urne! Erfüllt er sein heiligstes Recht, alle fünf Jahre einmal einen Zettel mit dem Namen einer anderen
Null feierlich zur Auszählung abzuliefern! Wie unentbehrlich kommt er sich
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vor! Sein Name steht in den Wahlregistern eingetragen, wird öffentlich aufgerufen; er kann selbst hervortreten, sich coram publico zu seinem Namen bekennen, kann sogar zwischen verschiedenen Zetteln, die ihm Weltanschauungen repräsentieren, aussuchen und kommt sich vor, als ob er am Steuerrad
der Historie drehte. Die Befriedigung, die ihm das Bemalen der Abtrittwand
erweckt, erfüllt sich beim Wahlakt potenziert.
Wer da glaubt, die ursprüngliche causa movens des Wählers sei politisches Interesse, sei die ernste Sorge um die Verwaltung des Vaterlandes, der
irrt. Das Parteigefühl ist in fast allen Fällen erst nachträglich als Beweggrund
zum Wählen eingeschoben. Aber soviel Selbstpsychologe ist der Staatsbürger
nicht, um zu erkennen, daß er in der Wahrung seiner vornehmsten Rechte
kleinlicher Eitelkeit folgt, Er konstruiert erst aus der Handlung, die er gern
tut, das Motiv, das ihm diese Handlung erst recht weihevoll erscheinen läßt.
Es geht ihm so wie Nietzsches bleichem Verbrecher, der den von ihm Ermordeten beraubt, um vor sich selbst einen Grund zum Mord zu haben. Der Ausfall der Wahl regt den Wähler kaum anders auf, als das Ende eines Wettrennens den, der auf ein bestimmtes Pferd gesetzt hat. Daß es sich bei dem Wettenden um Geld handelt, während sich der Wähler ideelle Interessen einbildet, macht keinen Unterschied. Denn erstens stehen alle Staatsbürgerideale
auf materieller Grundlage und werden erst in der politischen Abstraktion ideell verklärt, und zweitens verquickt sich bei dem Startsetzer das Interesse an
der riskierten Summe so sehr mit der Aufregung des Zuschauens, daß es sich
zu einer wirklich begeisterten Spannung auswächst.
Eine kleine Probe aufs Exempel bestätigt, was ich hier gesagt habe. Die
anarchistische Taktik verwirft das Wählen prinzipiell. Sie wendet sich an den
Arbeiter mit der Aufforderung, lediglich auf seine wirtschaftliche Förderung
bedacht zu sein. Sie weist ihn auf die Kampfmittel hin, mit denen er sich hohe
Löhne und kurze Arbeitszeit — also den größten für ihn wünschenswerten
Nutzen — erobern kann: auf Klassenkampf und Streik. Sie warnt ihn vor dem
Parlamentarismus, der an sich staatsstützend ist und als Ausbeutungswaffe
ehrgeiziger Führer gegen die Arbeiter protegiert wird; betont die Nutzlosigkeit und die absolute Gleichgültigkeit des Ausfalls der Wahlen, weil es gar
nicht von Belang ist, wer die Dummheiten macht, von der jede Gesetzlichkeit
lebt. In Deutschland wird das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht seit 40 Jahren ausgeübt, ohne daß der Sozialismus die allermindeste
Förderung dabei erfahren hat. All das führt die anarchistische Taktik gegen
die der Sozialdemokratie an; all das habe ich ungezählte Male in Arbeiterversammlungen hervorgehoben. Aber, kommt in einer sozialdemokratischen Versammlung irgend ein Agitator einer anderen Partei zum Wort, der den Arbeitern sagt: Wählt nicht den Müller! Wählt den liberalen Meyer oder den Antisemiten Schultz! — dann wird er mit sanfter Ironie abgefertigt, dann begründet
man, weshalb nicht der Meyer oder der Schultz, sondern grade akkurat der
Müller gewählt werden muß. Anders, wenn ein Anarchist spricht. Ihn, der
doch ganz vom materiellen Interesse des Arbeiters ausgeht, der ganz sachlich, ganz unpersönlich diskutiert, widerlegt man nicht. Er wird niedergebrüllt, als Schuft, Polizeispitzel, Söldling der Gegner persönlich verdächtigt
oder — wie es mir kürzlich in einer großen Wahlversammlung in München erging — tätlich insultiert.
Diese oft beobachteten, immer sich wiederholenden Tatsachen beweisen wohl, was ich oben behauptet habe: daß der Massenmensch nicht aus irgendwelchen materiellen, politischen oder ideellen Gründen wählt, sondern
daß ihm das Wählen Selbstzweck ist. Der Anarchist, der das Wählen an sich
angreift, verletzt sein Gefühl. Mit dem ist nicht zu debattieren; der ist ein
9

Lump ... Dem Volke muß die Religion erhalten bleiben. Und dem Volke muß
die Möglichkeit erhalten bleiben — oder geschaffen werden —, sich an Pissoirwänden und Wahlgefäßen zu manifestieren.
Erich Mühsam
* * *

Rumänien
Der folgende Brief eines jüdischen Fabrikanten, den ich im Wortlaut
wiedergebe, ist mir zur Verfügung gestellt worden:
Galati, am 16/29. III. 1907. 1
» — ich kann Ihnen Ihre Anfragen nur dahin ergänzen, daß Rumänien gewiß ein Jahr brauchen wird, um sich geschäftlich zu erholen. Weniger dadurch, daß bedeutende Werte vernichtet worden
sind, als vielmehr durch den Umstand, daß viele faule Kundschaft
die Gelegenheit benützt, umzuwerfen, ist die heutige Situation
eine gefährliche. Die Zeitungsnachrichten, insbesondere der Freien Presse, sind empörend übertrieben. Ich habe von meinen achtzehn Agenten im Land noch keine ausgesprochen schlechten
Nachrichten. Es heißt immer nur, wir konnten seit vierzehn Tagen
nichts verkaufen, weil keine Bauern in die Stadt gelassen werden.
Wenn in der Presse steht, der oder jener Ort ist vernichtet, kommen Sie der Wahrheit am nächsten, wenn Sie annehmen, daß in
einigen Geschäften die Fenster eingeschlagen worden sind. Mit
besten Grüßen Ihr … «
* * *

Das Gesetz
Aus einer und derselben Gerichtssaalrubrik.
Der 37jährige Straßenkehrer R. hatte zu dem Dienstmädchen Anna L.,
die im gleichen Hause wie er wohnte, eine Neigung gefaßt, fand aber
keine Gelegenheit, sich ihr zu nähern. Am 28. November v. J. begab
sich das Mädchen zeitlich früh in die
Bügelkammer. R. schlich ihr nach,
packte sie von rückwärts und versuchte sie zu küssen. Da sie sich
wehrte und zu schreien begann,
hielt er ihr mit der Hand den Mund
zu, und zwar mit solcher Gewalt,
daß sie an den Lippen leichte Verletzungen erlitt. Im Ringen fielen beide
zu Boden, doch wehrte Anna L. so
tapfer alle Angriffe ab, daß R. end1 Julianische / Gregorianische Zeitrechnung
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Gegen die Gemischtwarenverschleißerin Julie G. wurde kürzlich eine
anonyme, Anzeige erstattet, nach
welcher die Frau ihr dreijähriges
Söhnchen Leopold oft in der unmenschlichsten Weise mißhandelt,
und zwar stets in der Abwesenheit
ihres Gatten, der Sicherheitswachmann ist. Die hierauf gepflogenen
Erhebungen führten zu einer Anklage, über die gestern der Bezirksrichter zu judizieren hatte. Zwei Zeuginnen erzählten geradezu schauerliche
Einzelheiten aus dem Martyrium des
Kindes, das bei dem geringfügigsten
Anlaß blutig geprügelt wurde. Einmal soll ihn die Angeklagte derart

lich von ihr abließ und aus der Bügelkammer flüchtete. Gestern hatte
sich R. vor einem Erkenntnissenat
wegen Einschränkung der persönlichen Freiheit zu verantworten. Der
Angeklagte gab an, er habe das
Mädchen nur küssen wollen; daß sie
zu Boden gefallen sei, wisse er
nicht, auch den Mund habe er ihr
nicht zugehalten ... Der Gerichtshof
verurteilte den Angeklagten zu vier
Monaten schweren Kerkers.

auf den Mund geschlagen haben,
daß die Oberlippe zum Teil durchtrennt wurde, und ehe noch die
Wunde verheilt war, wurde sie
durch neuerliche Mißhandlungen
wieder aufgerissen. Als das Kind unlängst von einer Übelkeit befallen
wurde, soll die Mutter ihm das Erbrochene wieder in den Mund gestopft haben. Wenn der Kleine infolge der Züchtigungen schrie,so
pflegte ihm die Frau den Kopf in
einen Polster zu drücken. Der Richter verurteilte die Angeklagte zur
Strafe des strengen Verweises.

»In der Nähe von jener alten Pforte mit dem bleiernen Kopfe, dem
schicklichsten Zierrat für die Schwelle einer alten Körperschaft mit bleiernem
Kopfe, dem Temple Bar, ist der rauhe Nachmittag am rauhesten, ist der dichte Nebel am dichtesten, sind die schmutzigen Straßen am schmutzigsten. Und
dicht am Temple Bar, in Lincolns Jun—Sale, so recht eigentlich im Herzen des
Nebels, sitzt Seine Lordschaft der Oberkanzler in Seinem Hohen Kanzleigerichtshofe. Nimmer kann dorthin Nebel zu dicht kommen, nimmer kann dorthin Schlamm und Schmutz zu tief sich lagern, wenn er zu dem Zustande unsicheren Tastens und Umherfahrens passen soll, in dem sich angesichts von
Himmel und Erde dieser hohe Kanzleigerichtshof, der giftigste grauhaarige
Sünder, den es geben mag, heute befindet.
— — An einem solchen Nachmittage sollten — wie es heute der Fall ist
— einige dutzend Beisitzer des Hohen Kanzleigerichtshofes versammelt sitzen, nebelhaft vertieft in eines der zehntausend Stadien eines Prozesses ohne
Ende, wobei dann einer dem andern, auf schlüpfrigen Präzedenzfällen fußend,
ein Bein stellt, beide bis zu den Knieen in technischen Förmlichkeiten herumtappen, mit ihren mit Ziegen— und Roßhaar wattierten Schädeln wider Wälle
von Worten rennen und mit ernsten Gesichtern nach Komödien—Art so tun,
als wollten sie Recht und Billigkeit gelten lassen.
— — Wie ich gestern diesen würdigen Gerichtshof mit so heiligem Ernste die Partie weiterleiern sah und bei mir dachte: wie jämmerlich es doch um
die Figuren auf dem Brette bestellt sei, da taten mir Kopf und Herz zusammen
bitter weh. Der Kopf schmerzte mir vom Sinnen darüber, wie es wohl gehen
möchte, wenn die Menschheit weder aus Narren noch aus Schurken bestände
— und das Herz tat mir weh über den Gedanken, daß die Menschen schließlich gar beides zusammen sein könnten — !
— — — Einen solchen Teufelskessel, wie dies Kanzleigericht hats auf
dem Antlitz der Erde nie mehr gegeben. — Weiter nichts als eine Mine drunter an einem Tage, wenn das Gericht Sitzung hat und flott bei der Arbeit sitzt,
wenn alle seine Protokolle, Beschlüsse und Präzedenzfälle drin aufgestapelt
sind, und auch alle Beamten und Würdenträger zur Stelle sind, die zu ihm gehören, hoch und niedrig, aufwärts und abwärts, von seinem Sohne, dem
Hauptrechnungsführer, bis zu seinem Vater dem Teufel, weiter nichts sage
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ich, als eine Pulvermine von zehntausend Zentner Gehalt 1 und in Brand gesteckt und den ganzen Plunder zu Atomen verbrannt — weiter hilft da zum allermindesten nichts zu einer Reform!«
(Aus »Bleak Mouse«, Roman von Charles Dickens)

Erotik der Grausamkeit
Die beinahe schon vollendete Demokratisierung der Wissenschaft hat in
der Psychologie der Erotik zu dem verwunderlichen Resultat geführt, daß alles darin, was nicht zur Norm der demokratischen Psyche paßt, als eine
krankhafte Nebenerscheinung, als Verirrung oder sogenannte Perversität dargestellt wird. Diese »Verirrungen« umfassen aber merkwürdigerweise das
ganze Gebiet der Erotik überhaupt, die eben dort beginnt, wo die bürgerlich—
mechanische, mit religiöser und sozialer Metaphysik garnierte Kindererzeugung aufhört. Die moderne Wissenschaft sollte daher folgerichtig die Erotik
selbst als Perversität erklären, gerade so wie das Christentum alle Wollust als
Sünde erklärt. Da ich aber mit dem abgeschmackten Philisterwort »Perversität« absolut nichts anzufangen weiß, so habe ich mich längst daran gewöhnt,
in den so benannten Phänomenen nicht krankhafte Nebenerscheinungen eines legendären »normalen Geschlechtslebens«, sondern im Gegenteil die erotischen Urtriebe zu sehen, die sich mit wundervoller Zähigkeit sogar in die
demokratische Normalpsyche Eingang zu verschaffen wissen. Nicht diese Psyche verirrt sich (sie kann sich gar nicht verirren, sie stapft wie der blinde Karrengaul automatisch auf dem gewohnten, ausgetretenen Weg dahin), aber Urtriebe verirren sich selbst in diese Psyche — zu ihrem nachträglichen Bedauern, denn es bekommt ihnen schlecht! Sie fühlen sich in der neuen Wohnung
unleidlich beengt, sie werden trist und boshaft und schlagen manchmal unvermutet aus. Der Besitzer der Psyche denkt bei solchen erschrecklichen Wahrnehmungen natürlich, wie jeder gute Christ, sogleich an den bösen Geist.
Schon will er auch zum Priester eilen, um den Teufel unter Fasten, Waschungen und Beschwörungen austreiben zu lassen, da besinnt er sich noch rechtzeitig, daß er ja bereits aufgeklärt sei, und geht zum modernen Medizinmann,
der sich — lucus a non lucendo — Psychiater nennt und es unternimmt, »die
dunkle, unerklärliche Macht« mit Diät, Kaltwasserkur und Hypnose zu verscheuchen. Aber »nicht wenige, die ihren Teufel austreiben wollten, fuhren
dabei selber in die Säue«, sagt Nietzsche ...
Tatsächlich kann ich mir vorstellen, daß die allermeisten von den sehr
vielen, die heute durch einen elementaren erotischen Trieb (der durch irgend
eine schlecht bewachte Pforte Einlaß in sie gefunden hat) zu »Anormalen«
und »Perversen« gestempelt werden, sich kaum anders verstehen können,
wie als unglückliche Besessene, daß sie sich selbst als krank empfinden und
geächtet fühlen. Der demokratische Ameisenhaufen, der Staat, bekriegt die
elementare Erotik mit einer stumpfsinnigen, unterdrückenden Gesetzgebung,
anstatt in ihr die wichtigste, unentbehrlichste Kraft der Entwicklung und Er1 So etwas hatten fromme, gottesfürchtige Leute mit dem englischen Parlament in die Wege
geleitet. Ich stelle den Text auf http://www.welcker-online.de/ dort Schalter “Duller“ bereit. Man schlage das 5. Kapitel auf!
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neuerung zu erkennen, die unter klugen Kautelen zum Vorspann der Kultur
gestaltet werden soll. Die Religion der Gleichheit weist das Element der Erotik mit ihrer trostlosen, starren Sündenlehre zurück, anstatt sich seiner zu bemächtigen, Glut und Nahrung aus ihm zu schöpfen und es immer wieder zu
befreiender Auslösung zu führen. Der Ameisenhaufen hat keinen Raum und
keine Zeit für die Erotik, das verlebte Dogma kein Assimilationsvermögen und
kein intuitives Verständnis. Daher überall die ängstliche Geheimtuerei, daher
die seltsamen Formen, die erstaunlichen Umwege, die fast bis zur Unkenntlichkeit entstellenden Maskierungen erotischer Triebe. Daher bei den einen
dieses Verstecken vor dem eigenen Bewußtsein, bei anderen diese Ablenkung
ins bloße Vorstellen, in »ungefährliche« geistige Onanie, daher diese immer
mehr anschwellenden Geheimliteraturen, dieser Berg von spezialisierter Pornographie, daher die zwischen »Gewissensbissen« und Betäubungen herumpendelnde Nervenschwäche, daher mit einem Wort dieser ganze Aspekt von
Krankhaftigkeit und Schmutz
Die erotischen Triebe selbst aber sind weder krankhaft noch dunkel,
sondern vielmehr das große Geschenk und die ewige Verlockung des Lebens,
die unversiegliche Quelle der reinsten und natürlichsten Freuden. Sie sind ein
Licht, das wie jedes Licht von Schatten umsäumt ist, von Schatten, die umso
schwärzer sind, je heller die Freudenflamme lodert. Diese Triebe sind in unserer Zeit der »Vernunft« genannten Zahmheit und des klein— und gemeinmachenden Maßhaltens der einzige glutvolle Strom, der die erstarrte Welt der
künstlichen Ordnung immer wieder zerbricht, in Brand setzt, und so ein Chaos schafft, aus dem ein neues und heißeres Leben sich gebären kann. »Es ist
mehr Vernunft in deinem Leibe, als in deiner besten Weisheit«, sagt Nietzsche. Und nur die Vernunft des Leibes vermag die Welt von der Unvernunft
des Geistes zu erlösen.
Ich will nun im folgenden von der Genesis eines Urtriebes, von seinen
Metamorphosen und seiner innigen Verschmelzung mit dem Element der Erotik erzählen, und zwar von einem Urtrieb, der sich als der unzerstörbarste,
verwandlungsfähigste und allgemeinste erwiesen hat und gleichzeitig den
Schwachherzigen und Schwachnervigen, den »Gutgesinnten« aller Zeiten —
die, ohne es zu wissen, selbst von diesem Triebe gelenkt, werden — als besonders unerträglich und schreckensvoll, gleichsam als die Synthesis jedwedes
Bösen und Dämonischen erschien: vom Grausamkeitstrieb.
*
Die Lust der Grausamkeit ist im Grunde nichts als eine Befriedigung des
Machttriebes. Die beiden entgegengesetzten Strebungen dieses Triebes —
nach innen und nach außen — machen das Wesen des primitivsten organischen Gebildes, der Zelle, aus und erschufen in unaufhörlichem Widerspiel
immer höhere Gebilde, kompliziertere Kraftmechanismen und schroffere Differenzen. »in der Loslösung und Einhäutung, in Isolation und Inkrustation«,
sagte ich vor einiger Zeit an dieser Stelle 1, »betätigt sich der individualisierende Trieb der Zelle. In der Einverleibung und Assimilation der Außenwelt
offenbart sich ihr geniales Wesen, ihr Zusammenhang mit dem All: denn indem sie die Welt sich einverleibt und wächst, — wächst auch die Anziehungskraft der Welt und lockt sie, in ihr sich aufzulösen. Wenn nämlich die Haut im
weitesten Sinne (als Summe aller zentripetalen Kräfte) und die von ihr umschlossenen assimilierenden, mehr und mehr zentrifugal wirkenden Kräfte
das Maximum von Spannung und Druck erreicht haben, dann ist die Lebensfä1 Vergl. den Aufsatz »Weltbild«, 'Fackel' Nr. 201. # 03 [KK]
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higkeit der Zelle als solcher erschöpft — und das Ich ist von der Weit überwunden. In der Kulmination seiner Entfaltung verliert das Individuum seine
ursprünglichen Triebe. Der Trieb zur Isolierung weicht dem Trieb der Auflösung und der Trieb der Assimilation potenziert sich zum Trieb der teilenden
Zeugung. Unter dem Drucke der sprengenden, zentrifugalen Kräfte gibt das
Individuum sein selbst preis und teilt sich in zwei Zentren. Das Mutterindividuum hat sich im Genieakte der Zeugung verbraucht und ist — unsterblich in
seinem genialen Wesen — ohne Hinterlassung eines Leichnams gestorben.
Und in zwei neuen Individuen ist die gelöste Kraft neuerdings gebunden.« Der
Besitzdurst (Einverleibungslust, der positive Machttrieb, der naiv das Ich betont) äußert sich auf sehr niedriger Stufe hauptsächlich als Freßlust, verbindet sich aber in der Jagdlust des Raubtieres — man denke z. B. an den Blutrausch des Marders — bereits sehr innig mit dem Grausamkeitstrieb. Der Auflösungstrieb (Zeugungsslust, der negative Machttrieb, der das All sucht, der
in der größeren Macht aufgehen will, um sich als untrennbaren Teil von ihr zu
fühlen) äußert sich zunächst in der Überwältigung des Anorganischen, in der
Belebung des Toten — man denke an die ungeheuer rasche und intensive
Fortpflanzung der niedrigsten Organismen, an die maßlos üppige Wucherung
der Pflanzen —, dann in der Schaffung der Geschlechtsdifferenz und endlich
in der Sexuallust, an der sich wieder der Grausamkeitstrieb entzündet. Denn
die höheren Formen der sexuellen Differenzierung bedingen das Aufsuchen
des passiveren Geschlechtscharakters durch den aktiveren, sie ermöglichen
eine neue, gesteigerte Jagdlust, eine sublimere Art der Überwältigung und
Grausamkeit. (In dieser Beimengung von Grausamkeit ist nicht nur der Anreiz
aller Art von sexueller Verführung, sondern auch — in wiederholter Sublimierung — aller Art von geistiger Propaganda, insbesondere des religiösen Fanatismus, begründet.) Der Besitzdurst findet im konträren (oder als konträr
empfundenen) Geschlechtsträger ein neues und überaus kompliziertes Objekt.
Auf der niedrigsten Stufe erstreckt sich der Besitzdurst lediglich auf die
Quantität (Ursprung aller Formen der Polygamie und aktiven Polyandrie), alsbald erstreckt er sich auch auf die Qualität (Ursprung der Sexualästhetik),
dann auf den Eigenwillen des Objekts (Verschmelzung der Polygamie mit sozialer Unterdrückung: Haremssklaverei; Ausgangspunkt des Eherechts) und
allmählich auch auf die Psyche (höchste Stufe des Besitzdurstes: die Forderung der »Liebe«; er will sie — sie ihn — ganz haben, Leib und Seele).
Der Besitzdurst erweist sich überhaupt — bei stetig zunehmender Verfeinerung und Intensität — als die treibende Kraft in der Gestaltung der Verhältnisse zwischen den Geschlechtsträgern. Der Besitzdurst bestimmt aber
auch vielfach Form und Inhalt der Erotik selbst, indem er sich unter besonderen Umständen — und unter Verkettung mit anderen erotischen Urtrieben —
auf spezielle Qualitäten oder spezielle Teile des Objekts konzentriert. (Manche Formen des Fetischismus und der skatologischen Erotik zeigen deutlich
eine durch Triebe—Verkettung herbeigeführte Konzentration des Besitzdurstes.) Vor allem aber verhilft der sexuell fixierte Besitzdurst mit seinen Begleitumständen, dem Grausamkeitstrieb zu einer mächtigen Entwicklung und selbständigen Entfaltung. Das merkwürdige Wesen des Besitzes besteht nämlich
darin, daß jeder Besitz erst durch den Gebrauch, beziehungsweise den Verbrauch oder die Vernichtung des Objekts lustvoll bewußt wird. Die Lust des
Verschwendens und des Zerstörens, die bereits — durch Betonung der Willkür — eine leise Grausamkeitsfärbung hat, ist jedenfalls ursprünglicher als
die eigentliche Besitzlust. Die bloße Vorstellung des Besitzens genügt erst,
auf einer relativ ziemlich hohen Stufe der Geistigkeit zur Lust und weist (in
gewissen Formen des Geizes und des Parvenustolzes z. B.) als Vorstellung ei14

ner stets verfügbaren, anderen entzogenen Machtanhäufung fast immer einen
starkbetonten, unverkennbaren Grausamkeitsgehalt auf, der gewissermaßen
die Entschädigung für die unbenutzte Lustmöglichkeit des wirklichen Vergeudens darstellt. Wie kann man nun von einem lebenden Besitze, soweit er nicht
schon durch Zwangsarbeit und sexuelle Hörigkeit vom sozialen Zwecksystem
absorbiert ist, den lustvollsten Gebrauch machen? Die Antwort, die der primitive Mensch, der Mensch mit dem Raubtier in seinem Blute, ohne Zögern auf
diese sich ihm aufdrängende Frage gab, bildet ein langes, ein unendliches Kapitel der Geschichte des Menschen. Durch Zufügung von Schmerzen und
durch Töten, antwortete er. Denn durch nichts anderes kann er sich von der
Wirklichkeit und Wirksamkeit eines solchen Besitzes unmittelbarer überzeugen. Im Akt der Grausamkeit, in der willkürlichen Tötung zumal, kommt das
persönliche Machtgefühl des primitiven Menschen zur höchsten und unmittelbarsten Geltung. Für den selbstherrlich gewordenen Grausamkeitstrieb ist
der fremde Organismus nicht mehr der Träger einer sozialen Nützlichkeit (Arbeitstier) und nicht mehr Geschlechtsträger, sondern lediglich der Träger einer — in dieser reinen, von der Sexualität und dem sozialen Zwecksystem losgelösten Form — neuen erotischen Verlockung. Der lebendige Leib ist nunmehr ein Gefäß der Schmerzen, das beim Entleeren und Zerbrechen lautere
Lust spendet.
*
Ist der Grausamkeitstrieb einmal auf der Stufe psychischer Selbständigkeit angelangt, dann dringt er unaufhaltsam — verwandelnd und schaffend —
in alle Gebiete des menschlichen Sich—Äußerns ein. Hat er sich aus dem Widerspiel der Triebe als eine Resultante ins Bewußtsein emporgehoben, so bemächtigt er sich als aktivste psychische Kraft aller anderen bewußten Strebungen und wird zum Motor der sozialen und kulturellen Entwicklung. Religion, Rechtspflege und Kunst sind seine vornehmsten Domänen.
Gottfried Keller erzählt im »Grünen Heinrich«, wie zu ihm als Kind von
der Mutter mancherlei über den lieben Gott gesprochen wurde, ohne daß er
sich eine Vorstellung von diesem Wesen bilden konnte. Als er jedoch eines Tages in einem Bilderbuche einen grellfarbig und in überlegener, respekteinflößender Pose gemalten Tiger sah, war ihm mit einem Schlage klar, daß dies
der liebe Gott sein müsse. Und bei dieser Überzeugung blieb er lange Zeit.
Die Götter des primitiven Menschen aber sind nichts anderes als dieser Tiger
—Gott des Kindes: naive Abbilder des menschlichen Machtgelüstes. Grausamkeit ist das wichtigste Attribut primitiver Götter (und ebenso der primitiven
Helden), denn nicht anders kann sich ihre Überlegenheit zeigen. Um daher
die Götter fröhlich und wohlgesinnt zu stimmen, und zugleich ihre Macht
sichtbar werden zu lassen, muß man ihnen den Anblick von Grausamkeiten
bieten, indem man in ihrem Namen und ihnen zur Ehre möglichst viele Menschen auf eine möglichst martervolle Weise tötet. (Auch zu Ehren und zur Ergötzung eines Kriegshelden oder Herrschers werden Gefangene getötet.) Für
diese Opfer bildet sich alsbald eine gewisse Wertskala: die Opferung eines
Gefangenen oder Sklaven ist weniger wert als die eines Freien, die eines Verbrechers weniger als die eines Unschuldigen, die Opferung eines Geringen
weniger als eines Vornehmen, die einer Frau weniger als die eines Mannes,
die Opferung von Kindern, Greisen, Krüppeln und Kranken weniger als die
von Gesunden, Kräftigen und Erwachsenen. Daß das feierliche Opfer ein Menschenopfer sein müsse, gilt die längste Zeit der Menschheitsgeschichte hindurch für selbstverständlich. Erst in einer verhältnismäßig sehr späten Epo15

che, wenn der Respekt vor den Göttern schon bedenklich im Schwinden begriffen ist, wagt man es, ihnen bei feierlichen Gelegenheiten Stiere, Kälber,
Schweine oder gar Feldfrüchte und leblose Wertgegenstände als Opfer anzubieten.
Während bei der Konzeption der Götter nur die im allgemeinen Machttrieb (dessen Kehrseite — das respektvolle Grauen, das sich zum Begriff der
unnahbaren Heiligkeit sublimiert — dann den psychischen Inhalt der Götterverehrung bildet) eingeschlossene Grausamkeit wirksam war, ist bei der Ausgestaltung des Ritus, dessen Mittelpunkt das Opfer bleibt, bereits die nackte
Grausamkeitslust tätig. Und man darf vermuten, daß die unzähligen Vorwände, die der Betätigung des Grausamkeitstriebes durch die Religion geliefert
werden, der mächtigste Garant ihres Bestandes sind. Denn so wie der Ritus
und die weitere religiöse Gesetzgebung nicht nur die wirklichen Grausamkeitsakte, sondern vor allem auch zahllose Schauspiele der Grausamkeit, ein
festliches Zuschauertum der Grausamkeit ermöglichen (neben dem Opfer: öffentliche Selbstverstümmelung der Priester oder besonderer Ekstatiker, öffentliche grausame Bußübungen der Gläubigen bei Unglücksfällen und Elementarkatastrophen — der erzürnte Gott ist immer nur durch Darbietung von
Schmerzen zu versöhnen —, öffentliche Heilung von Kranken durch grausame
Prozeduren, Verbrennung der Witwen usw.), so ermöglicht endlich die religiöse Mythologie ein Schwelgen in grausamen Vorstellungen. Die heiligen Bücher aller Religionen sind eine Lektüre von ausgesuchter Blutrünstigkeit.
Die mit erotischer Grausamkeit verbundene, außerordentliche Erregung
des Gesamtnervensystems führt fast immer zum sexuellen Spasma. Die Wollust der Grausamkeit mündet wieder in die sexuelle Wollust, an die grausamen Schauspiele der primitiven Religionen, schlossen sich gewöhnlich sexuelle Orgien an. Novalis, der als Jüngling dem Tode geweiht war und vielleicht'
deshalb so viel von den Geheimnissen des Lebens wußte, wundert sich einmal, daß noch niemand den innigen Zusammenhang von Religion, Grausamkeit und Wollust begriffen habe. (Wenn er die Bücher moderner »Forscher«
wie Forel über sexuelle Probleme lesen könnte — er würde sich noch mehr
wundern!) Dieser innige Zusammenhang ist übrigens für jeden, der überhaupt
sehen will, auch heute noch sichtbar, ein Blinder könnte ihn mit den Händen
greifen. Daß aber die erotische Grausamkeit trotz der engen Verkettung mit
Religiosität und Sexualität eine selbständige Lust ist, läßt sich aus ihrer Wirksamkeit in der primitiven Rechtspflege klar ersehen. Denn in dieser gilt die
Lust, die dem Geschädigten durch einen Akt oder ein Schauspiel der Grausamkeit geboten wird, als ein reeller Gegenwert, der für den erlittenen Schaden entschädigt. Ja, die primitive Justiz kennt überhaupt und ausschließlich
nur die Grausamkeitslust als Schadensäquivalent. Anfänglich durfte der Geschädigte sich selbst durch Grausamkeiten an seinem Schädiger entschädigen. (Als Äquivalent für unbezahlte Schulden z. B. gilt noch im frühesten altrömischen Zivilrecht das Ausschneiden von Fleischstücken, das der Gläubiger
selbst am Körper des Schuldners vornimmt,) Später wurde jeder Schädiger —
Verbrecher — als Schädiger der ganzen Gemeinde betrachtet, die ihn deshalb
öffentlich martern ließ, damit alle Gemeindemitglieder sich durch den lustvollen Anblick seiner Qualen für die ihnen gemeinsam zugefügte Unbill schadlos
halten könnten. Und die alten Gesetzbücher, die an Blutrünstigkeit nicht hinter den alten Religionsbüchern zurückstehen, enthalten ungemein detaillierte
Tabellen, die den Grad und das Ausmaß der zu verhängenden Qualen nach
der Höhe des verursachten Schadens, beziehungsweise der Größe des verübten Verbrechens bestimmen. Die Möglichkeit, körperlich gemartert zu werden, war zu jenen Zeiten tatsächlich ein Besitz (die geistige und seelische
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Schmerzfähigkeit ist es noch heute), mit dem man die Gnade Gottes, einen
entliehenen oder entwendeten materiellen Besitz und. Übertretungen von
Verboten gewissermaßen bezahlen, ja den man sogar anderen zugute kommen lassen konnte. So war es z. B. keine seltene Form des Familiensinns oder
Patriotismus, sich Mächtigen oder Feinden als Objekt ihrer Grausamkeitslust
anzubieten, um den Angehörigen oder Stammesgenossen ein Benefizium zu
erwirken. In der spontanen Privatjustiz — in der Rache — erweist sich übrigens die Äquivalenz der Grausamkeitslust noch immer und uneingeschwächt
als wirksam. Er tat mir Übles, jetzt zwinge ich ihn, mir durch seinen Schmerz
ein Vergnügen zu bereiten. Das ist die Logik der Rache. Das Faktum aber ist:
anderen wehtun, ist ein Vergnügen ....
*
Ich habe die Wirksamkeit des Grausamkeitstriebes in den Anfängen
menschlicher Kulturentwicklung zu skizzieren versucht. Es wäre nun das
Oberflächlichste und Verkehrteste, wollte man in dieser Wirksamkeit, in all
diesen Blutrünstigkeiten etwas Düsteres, Schauerliches, etwas Verzerrtes,
Krankhaftes und Pessimistisches erblicken. Gerade das Gegenteil ist richtig:
Diese Wirksamkeit — einem Impuls der Lust entsprungen — ist immer mit der
naivsten und lebendigsten Freude gepaart, aus dieser Wirksamkeit wurde der
Begriff des Festes geboten. »Die Grausamkeit gehört zur ältesten Festfreude
der Menschheit«, sagt Nietzsche. Und er drückt sich noch zu vorsichtig aus.
Die Grausamkeit ist die älteste Festfreude der Menschheit. Die Begriffe Fest
und Grausamkeit waren die längste Zeit hindurch Synonyma, und bis weit in
die neuere Zeit hinein war die Grausamkeit immer noch ein wichtiges Attribut
des Festes. Es ist kaum einige Jahrhunderte her, daß bei Herrscherbesuchen,
fürstlichen Hochzeiten und Kirchenfesten regelmäßig auch der Henker arbeitete und Scheiterhaufen prasselten, um dem Feste besonderen Glanz zu verleihen.
Mit dem Charakter des Festes nahm jedoch die Grausamkeit zugleich
den Charakter des Schauspiels an. Bei öffentlichen Schauspielen der Grausamkeit ist jeder einzelne Zuschauer auch der Folterknecht, mit dem seine
Phantasie sich identifiziert, und tausend Intellekte verschmelzen sich dabei in
einem wollüstigen Bewußtsein der Macht des Peinigers. Die Öffentlichkeit der
Grausamkeit ist ein ideeller Multiplikator der Grausamkeitslust und verhindert gleichzeitig — indem sie der Gesamtheit reichlich Gelegenheit gibt, dem
Grausamkeitstrieb zu frönen — ein dem Gemeinwesen schädliches Überhandnehmen privater Grausamkeit. Die Öffentlichkeit ist die Ökonomie der Grausamkeit, indem sie den einzelnen Akt zum Vergnügen aller gestaltet, und ein
Ventil der Grausamkeit, indem sie die Gesamtheit daran gewöhnt, aus bloßem
Sehen der Grausamkeit denselben Genuß zu schöpfen, den die Aktivität gewährt. Dies ist aber nur durch Phantasietätigkeit möglich. Die Schauspiele
der Grausamkeit fördern also die Phantasietätigkeit zu ungunsten der Aktivität, sie sind der erste Schritt zur Vergeistigung der Grausamkeit. Die Phantasietätigkeit des Zuschauers beschränkt sich hauptsächlich auf die Identifizierung mit dem Peiniger (oder auch — im Falle der später zu besprechenden Inversion des Grausamkeitstriebes — mit dem Gepeinigten). Diejenigen aber,
die aus mündlichen oder schriftlichen (bildlichen) Berichten über ein solches
Schauspiel eine erotische Lust ziehen wollen, sind außerdem noch zu einer
möglichst lebhaften Imagination genötigt. Dieser letzte Notbehelf des Triebes
wird jedoch um so allgemeiner sein, je seltener die aktive Grausamkeit und
deren Öffentlichkeit ist, und er wird — mit fortwährender Zunahme dessen,
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was man später »Humänität« nennt — schließlich die gebräuchlichste und
auch die begehrteste Spezies der Grausamkeit sein. Denn die imaginative
Grausamkeit hat vor der aktiven einige recht beträchtliche Vorteile voraus:
sie ist zunächst — bei einer gewissen Schulung der Phantasie — konzentrierter und intensiver. Die Imagination spielt sich ungleich rascher und müheloser ab, ist viel geschützter vor psychischen Ablenkungen und vermag in einem
Zuge weit mehr Inhalt zu umspannen, als die Wirklichkeit des Tuns und Sehens. Die imaginative Grausamkeit ist ferner unabhängig von Ort, Zeit und
Gesellschaft, von Außenwelt und Zufall, sie ist — in der Form von Erinnerungen, selbständigen Phantasien, Büchern, Bildern — stets verfügbar, bewegt
sich leicht in der speziellen Wunschrichtung des Imaginierenden und kann in
ruhiger Einsamkeit genossen werden ...
In die Bahn der »Humanität« wird die Gesellschaft zwar ursprünglich
durch nackte soziale Notwendigkeiten gedrängt — der steigende Bedarf an
Arbeitskräften z. B. verhindert die Schlachtung der Gefangenen und Verbrecher; das Zwangsarbeitssystem ist eine Urform der »Humanität« —, sobald
aber der Mensch gelernt hat, die ins Auge fallenden ökonomischen Vorteile
der »Humanität« mit der imaginativen Befriedigung seiner »wilden« Triebe zu
kombinieren, verliert er allmählich den Geschmack an der »rohen Wirklichkeit« und beginnt die »Humanität« als solche zu schätzen. Je mehr die private
und direkte Befriedigung des Grausamkeitstriebes eingeschränkt wird, desto
größer ist der Zulauf zu grausamen Schauspielen; je seltener diese Schauspiele und je beschränkter ihre Öffentlichkeit, desto begehrter sind Berichte darüber, desto häufiger ist auch die Produktion frei erfundener Grausamkeitsschilderungen. Die bald nach der Erfindung der Buchdruckerkunst Sitte gewordenen ausführlichen, manchmal illustrierten Mordtaten— und Hinrichtungsbeschreibungen z. B., die als Flugblätter in ungeheurer Anzahl
kolportiert wurden und reißenden Absatz fanden, sind geradezu als die Vorläufer der heutigen Zeitungen anzusehen, welche diese Funktion noch immer
mit besonderem Eifer, wenn auch unter dem recht dürftigen Mäntelchen des
sittlichen und humanen Entsetzens ausüben. Und wem die gewissen blutigen
Zeitungen und Kolportagehefte zu naiv und gewöhnlich sind, dem steht außerdem für etwas mehr Geld eine reichhaltige, ausgewählte Literatur zur Verfügung, die aus 90 Prozent eingekochter Grausamkeit und aus 10 Prozent literarischer Einkleidung, historischem Kostüm und »Wissenschaftlichkeit« riebst
etlichen Tropfen aromatischer Scheinheiligkeits—Essenz besteht. Die hunderte Auflagen von »Quo vadis? 1« bürgen für den Erfolg dieser Mischung.
»Humanität« und imaginative Grausamkeit sind also Begleiterscheinungen, denen sich noch eine dritte anschließt: die sexuelle Neurasthenie. Die
durch Phantasietätigkeit hervorgerufene Erregung verlangt nämlich eine Auslösung. Die natürliche Auslösung — die Umsetzung der Phantasie in eine entsprechend bescheidene Wirklichkeit — ist im allgemeinen nicht nur wegen,
der äußeren politischen Humanität« (Demokratismus) und wegen der immanenten, psychischen »Humanität«, (Christentum, »Gewissen«) unmöglich,
sondern auch deshalb, weil die erotische Phantastik sehr leicht zum Selbstzweck, zu einem Nonplusultra des Genusses wird und die Wirklichkeit so weit
überbietet, daß diese dem erotischen Bedürfnis in keiner Hinsicht mehr genügt und dafür überhaupt nicht mehr in Betracht kommt. Die Gefahr der geistigen Onanie besteht eben darin, daß sie die Triebe der Wirklichkeit entfremdet, daß sie zum aktionsunfähigen Phantasiekrüppel macht. Die Auslösung
durch Religion und volkstümliche Kunst wird in der christlichen Demokratie
von der Entkräftung, Verflachung und Zersplitterung dieser beiden eminent
1 Roman von Sienkiewicz
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sozialen Strebungen verhindert. Es bleibt also zur Auslösung der erotischen
Erregung nur noch ein durch Verkettung gangbarer Weg: ins Sexuelle. Die
Sexualität an sich ist aber »ungenügende Wirklichkeit« und muß erst wieder
durch die erotische Phantasie schmackhaft gemacht werden. Aus diesem circulus vitiosus, der immer aufs neue in geistige Onanie mündet, resultiert
schließlich ein Zustand, der sich als Unvermögen sexueller Befriedigung bei
gleichzeitiger sexueller Überreizung darstellt: die sexuelle Neurasthenie. Auf
solche Weise ist der erotische Trieb in eine Sackgasse geraten ...
*
Einst wurde aber der erotische Trieb von der Kunst tatsächlich ausgelöst. Er fand in ihr jenes unersättliche Meer, das ihn begehrlich aufsaugte, in
dem er die eigene Begierde vergessen konnte, und in das er sich endlos ergießen durfte, ohne von ihm zurückgestaut zu werden. Das Ergießen des Grausamkeitstriebes in den schaffenden Kunstwillen der Gesamtheit war nicht
eine bloße Vergedanklichung, sondern eine wahrhafte Sublimierung der Lust,
ein Umgebären der unvollkommenen und beschwerten Wirklichkeit in eine
neue, vollkommene und unbeschwerte Wirklichkeit. Die Kunst war die höchste und innigste Synthesis von Religion, Grausamkeit und Wollust, von Fest,
Schauspiel und Phantasie, von Wirklichkeit und Illusion. Die religiöse Mythologie — das erste Produkt des künstlerischen Gesamtschaffens — ist nichts
anderes als die unbewußte und unbedenkliche Personifizierung der elementaren Triebe. Und jeder dieser Triebe ist in seinem mythologischen Repräsentanten herrschsüchtig und in jedem Augenblick zur Grausamkeit gestimmt.
Der Besitzdurst verschlingt die eigenen Kinder, der Neid (das primitive Bewußtwerden des Besitzdurstes) erschlägt den eigenen Bruder, der Stolz (Bewußtsein des Besitzes) tötet den eigenen Vater oder lehnt sich gegen den
»Schöpfer« auf, der Ehrgeiz (die Verkettung von Neid und Stolz) rast gegen
alles und sich selbst. Der kleinste Ausschnitt aus einer beliebigen Mythologie
zeigt ein Schweigen der Volksseele in Grausamkeit und läßt die Verkettung
der primitiven Triebe und Gefühle mit der Grausamkeitslust erkennen. In der
Tragödie — dem höchsten Produkt des künstlerischen Gesamtschaffens — ist
der »Held« der Generalrepräsentant aller Triebe und Gefühle. Er wird von ihnen bewegt und geht durch sie zugrunde — zum lustvollen Entzücken der
Götter, die ihre Grausamkeitslust hinter dem Prinzip der »Rache« für den anmaßenden Übermut des Sterblichen verbergen. Aber die Götter — selbst vom
Neide besessen — tun alles, den Helden ins Verderben zu locken: sie schlagen
ihn mit Blindheit, täuschen ihn durch listige Zweideutigkeit, helfen ihm dann,
wenn er zu schnell und schmerzlos unterginge, sie verlängern seine Leiden zu
ihrem Vergnügen, sie korrigieren das gleichgültige, unparteiische Schicksal
zu seinen Ungunsten. Wer sind nun diese Götter, die sich hinter Rache und
Gerechtigkeit verbergen, diese ausgeprägten Wollüstlinge der Grausamkeit,
die klüglich die Erinnyen vorschieben? Es ist kein Zweifel möglich: hinter diesen Göttern verbirgt sich die Volksseele, welche die Tragödie geschaffen hat,
der Dichter, durch welchen die Volksseele spricht und der Zuschauer, der
sich mit der dichterischen »Gerechtigkeit« identifiziert. Und hinter dieser
»Gerechtigkeit« verbirgt sich die erotische Grausamkeit. Der Zuschauer empfindet die Leiden des Helden lustvoll mit. Er hat kein »Mitleid« mit dem Helden, sondern genießt im Gegenteil die Illusion der Macht über den Helden.
Der Genuß, den die Tragödie verschafft, ist Grausamkeitslust. Aber im Gegensatze zur konzentrierten, abstrakten und einsamen Grausamkeitslust des
Neurasthenikers ist sie hier vermählt mit der ästhetischen Lust am Kunstor19

ganismus und mit der religiösen Lust an der übersinnlichen, in den Göttern
und im Schicksal ruhenden Bedeutung des Leidens, ist sie hier aufgelöst in einer visionären, übernatürlichen Wirklichkeit und verteilt und ausgegossen
über eine einsgewordene schöpferische Gesamtheit …
*
Die aktive Grausamkeit fehlt natürlich auch in unserer Zeit nicht, sie
hat sich vielleicht quantitativ nicht einmal vermindert. Sie hat nur unverfängliche Namen und harmlos erscheinende Formen angenommen, und ihr Objekt
ist im allgemeinen nicht mehr der Körper, sondern die Psyche des Nebenmenschen. Wir sind — man muß dies festhalten, um von moderner Grausamkeits—Erotik etwas zu verstehen — in Bezug auf diesen Grundtrieb der Natur
durch den Einfluß des Christentums insgesamt Neurastheniker geworden.
Unsere Nerven vertragen unter gewöhnlichen Umständen weder die Verübung noch den direkten Anblick körperlicher Mißhandlung und Verstümmelung mehr. Nur in der passionierten Tierquälerei der Kinder und intellektuell
zurückgebliebenen Erwachsenen äußert sich der Grausamkeitstrieb noch völlig unmittelbar und naiv. Der intelligente Erwachsene läßt sich zur direkten
Befriedigung des in seinem Blute lauernden Grausamkeitsgelüstes nur unter
dem den künstlichen Hemmungen entgegenwirkenden Einfluß irgendeiner
Art von Rausch hinreißen. Wenn der Rausch die Schranken der »Vernunft«,
des »Gewissens«, der Gewohnheit, der Gesetzesfurcht usw. wegtaucht, dann
schnellt oft plötzlich wieder die alte, tigerhafte, langverhaltene und manchmal
schon totgeglaubte Vernichtungslust hervor. Zu solchen Rauschzuständen
kann z. B. die religiöse Mystik hinführen (Gilles de Rais, Jan von Leyden), oder
auch heftiger Rachedurst, oder heißes Klima im Verein mit großer Machtbefugnis (Tropenkoller). Die im Rauschzustande verübten Grausamkeiten tragen
aber immer den Stempel des Abrupten und Exzentrischen, den Stempel der
Leidenschaft (wobei der Ton eben auf dem Leiden liegt, das gewöhnlich in der
Form der »Reue« erscheint). Der sogenannte Sadismus hat den Charakter einer Ausschweifung, sadistische Handlungen vollziehen sich zwangsgemäß, im
Zwiespalt mit dem eigenen Willen, und ihre Folge ist nicht Freude und Befriedigung, sondern Betäubung und Zerknirschung.
Um nun beim Leiden—machen dem eigenen Leiden — der »Reue« —
möglichst auszuweichen, beschränkt sich der moderne Mensch auf psychische
Grausamkeiten, die ebenso bestimmt wirksam sind wie die körperlichen, aber
den für den Neurastheniker unschätzbaren Vorzug haben, daß sie den Sinnen
nur durch äußerliche physiologische Symptome (Gesichtsausdruck, Erbleichen, Zittern, Erröten) wahrnehmbar sind. Und im Zufügen psychischer Grausamkeiten hat der Mensch von heute eine ziemliche Feinheit und Findigkeit
erworben. In dem berechneten Zurschaustellen von Reichtum, Rang und anderer Überlegenheit vor den Ärmeren und Untergeordneten, im Toilettenwettkampf der Frauen, in allem Herablassen und Leutseligtun, im meisten
Kritisieren, im meisten Lob sowie im Tadel, in allem Nachreden, Verleumden
und Ehrabschneiden steckt mehr oder weniger [etwas] von Grausamkeit. Alles, was man heute »esprit« nennt, ist kaum etwas anderes als eine Kette von
Grausamkeiten, die gleich blitzenden Dolchen in die Psyche des Nebenmenschen versenkt werden. Die Verletzung des fremden Schamgefühles ist
eine unversiegliche, durch die Art unserer Mädchenerziehung noch künstlich
genährte Quelle grausamer Freuden. Hinter der sittlich—idealen Forderung
der Virginität der Braut verbirgt sich bloß die Grausamkeitslust des passionierten Deflorateurs.
20

*
Schließlich wendet sich der Grausamkeitstrieb unter besonderen Umständen auch nach innen und macht das eigene Subjekt zum Objekt. Von den
mannigfachen Wegen, die zu der den meisten so befremdlichen Inversion des
Grausamkeitstriebes führen, seien wenigstens einige erwähnt. Häufig verleitet eine gewisse Neugierde des Besitzdurstes den aktiv Grausamen zur passiven Erduldung derselben Grausamkeit, die er auszuüben pflegt. Er will sich
durch das eigene Empfinden überzeugen, welche Empfindungen die von ihm
geübte Grausamkeit hervorruft. Zur Zeit, da in Amerika das Negerpeitschen
in Schwang war, gab es Geißlersekten, in denen die Sklavenhalter sich gegenseitig flagellierten. Der Schmerz der Flagellation wurde dabei von der Vorstellung, denselben oder noch stärkeren Schmerz bereits oft verursacht zu haben
und noch weiter verursachen zu können, lustvoll aufgehoben. (In ähnlicher
Weise wehrt sich auch der gepeitschte Sklave gegen den Schmerz, indem er
während der Züchtigung auf Rache sinnt und imaginativ seinen Peiniger die
gleichen oder verstärkte Qualen bereitet.) Oft ist auch ein hoher Grad von
Willensschwäche die Ursache, der Inversion des Triebes. Die Entschlußunfähigkeit ist bei manchen Personen so groß, daß sie jede Gelegenheit, ihrer
Selbstbestimmung zu entgehen, mit Lust ergreifen. Solchen Personen erscheint dann ein absolutes Abhängigkeitsverhältnis, ein künstliches Sklaventum als Idealzustand. Die in diesem Zustande erduldeten Mißhandlungen sind
dann Symptome der gewünschten Unfreiwilligkeit und werden als solche lustvoll empfunden. Auch in Personen, die lange Zeit hindurch befehlen mußten,
verdichtet sich das mit dem Übergeordnetsein verbundene Verantwortlichkeitsgefühl manchmal bis zur heftigen Unlust und läßt sie sozusagen ein Ausruhen in freiwilliger Unterordnung, ein zeitweiliges Auskosten der Lust des
blinden Gehorsams ersehnen. Denn dem verantwortlich Befehlenden erscheint das Gehorchen als Lust, ebenso wie den unfreiwillig Gehorchenden
das Befehlen. Grausamkeit ist hierbei immer nur ein Symptom, die unzweideutigste Bestätigung der Ober— oder Unterordnung. Eine andere Ursache
der Grausamkeitsinversion ist die absolute Ohnmacht, den Trieb nach außen
wirken zu lassen. Kinder z. B., welche von der dem Trieb des Kindes sonst so
naheliegenden Tierquälerei ferngehalten werden, pflegen sich fast stets —
eine längere oder kürzere Periode hindurch — an invertierten (masochistischen) Grausamkeitsvorstellungen bis zur förmlichen Berauschung zu ergötzen. Nicht selten verbindet sich damit auch jene durch Rousseau's Bekenntnisse berühmt gewordene Lust am Gezüchtigtwerden. Bei Frauen, deren psychische Konstellation in Bezug auf den Grausamkeitstrieb manche Ähnlichkeit
mit der der Kinder hat, gesellt sich hierzu noch ein ausgesprochen sexueller
Besitzdurst, der sich in dem (hier die Regel bildenden) Fall der Inversion in
die Lust am Überwältigt— und Besessenwerden verwandelt. Männliche Brutalität und Grausamkeit wird hier zum Symptom der sexuellen Überwältigung,
beziehungsweise der sexuellen Hörigkeit. Eine Ursache der Inversion ist endlich auch die zuweilen mit elementarer Wucht hervorbrechende Auflösungslust, der negative Machttrieb. Diese außerordentlich starke Lust — die sich
als religiöse Verzückung, patriotische Überschwenglichkeit, Opferfreudigkeit,
romantische Menschenliebe, Askese, Nihilismus, Propaganda der Tat usw.
verkleidet — tritt bei heftigen Erschütterungen der Gesamtpsyche eines Volkes auch leicht epidemisch auf: als ekstatische Selbstzerfleischung. (Drastische Beispiele hierfür sind: die Selbstverstümmelungen der Priester und Ek21

statiker bei den höchsten Religionsfesten alter Kulte, des ganzen Volkes beim
Tode orientalischer Herrscher, die Züge der Flagellanten im Jahre 1000.)
Das in Begleitung der »Humanität« allgemein auftretende neurasthenische »Mitleiden« ist eine gleichsam unvollendete Inversion des Grausamkeitstriebes. Der Trieb des Wehetuns schwankt beim Mitleidigen zwischen der
Richtung nach außen und innen. Ist der Trieb stark, und genügend selbständig, so nimmt er gewöhnlich den Weg nach innen und steigert sich zur Allbarmherzigkeit und asketischen Aufopferung. Der unselbständige, abgeschwächte Trieb wird mit anderem psychischen Ballast auf möglichst mühelose Art nach außen abgestoßen. In diesem Falle verwandelt sich das Mitleiden
in verhüllte Schadenfreude und in grausame Schaulust. »Ihr habt mir zu grausame Augen und blickt lüstern nach Leidenden. Hat sich nicht eure Wollust
verkleidet und heißt sich Mitleiden?« (Nietzsche). Zweifellos fördern Christentum und Demokratismus die versteckten und verkehrten Formen der Grausamkeit. Das Christentum ist eine »Verinnerlichung« des Menschen im
schlimmsten Sinne. Während der heidnische Mensch, der Mensch der Aktion,
sein Ich in die Welt ausströmt, nimmt im Christen alles den Weg nach innen,
nach dem Selbst. Und die Lehre des Christentums gipfelt in der kühnsten und
erstaunlichsten aller Inversionen: Gott bringt sich selbst den Menschen zum
Opfer ...
Karl Hauer

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS.
[Ein Spezialist]

Spezialist. Die sinnige Rundfrage »Wann soll man heiraten?«, die die
'Zeit' als Osterei gelegt hat, hat auch der Herr Professor Finger beantwortet.
Er scheint die Ansicht seines Kollegen Zeißl zu teilen, daß die Geschlechtskrankheiten durch die Schmierkur moralischer Zeitungsartikel zu hellen seien. Sein Rezept enthält — wörtlich — die folgenden Anweisungen:
»Besonders beim Manne ist es wünschenswert, daß er in die Lage
kommt, schon in jungen Jahren zu heiraten, denn man weiß ja
nicht, was alles er in späteren Jahren in die Ehe mitbringt, was
dieser dann schädlich ist« ...
»Meiner Meinung nach ist es gar nicht nötig, daß der junge Mann
sich von seinen Gefühlen schrankenlos leiten läßt und so die Möglichkeit zu jenen Infektionen gibt« ...
»Die jungen Männer sollten die freie Zeit nicht im Müßiggang vergeuden, sondern während dieser sich lieber sportlich betätigen.
Dann werden sie nicht einmal Gelegenheit haben, auf Gedanken
zu kommen, die ihrer Natur schädlich sein könnten« ...
»Wenn diese jungen Wesen (die Mädchen) neben der Furcht auch
Kenntnis von allen den Gefahren hätten, denen sie entgegengetrieben werden, dann würden sie sich es wohl sehr überlegen,
sich zu Handlungsweisen verleiten zu lassen, über die sie sich
niemals Rechenschaft geben können« ...
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»Auch ist die Arbeitszeit in den verschiedenen Berufsklassen eine
derartige, daß der Mann auch während der Ehe allzu leicht in die
Versuchung kommt, die Gebote der Ehe zu überschreiten, wodurch die Unmoral immer neue Nahrung erhält.«
Wörtlich! Ein Spezialist könnt' einen Pfarrer lehren.
[Kein Unfall auf der Südbahn!]

Reisender. Unter dem Titel: »KEIN Unfall auf der Südbahn« schreibt die
'Mittagszeitung':
»In der Station Knittelfeld hat sich gestern ein Eisenbahnunfall
zugetragen, indem ein Güterzug, ohne daß übrigens irgend ein besonderer Schaden zu verzeichnen gewesen wäre, entgleiste. Infolge eines Irrtums trug diese Meldung in unserem Blatte die Überschrift: 'Unfall auf der Südbahn'; es sei hiermit richtiggestellt, daß
Knittelfeld keine Station der Südbahn, sondern der Staatsbahn
ist.«
Das ist der Dank, den die Südbahn für ihre Pauschalien erntet! Zuerst die
falsche Meldung und dann noch die viel kränkendere Berichtigung. Es wäre
wirklich besser gewesen, das Odium dieses einen Unfalls auf der Südbahn zu
lassen, als zu verraten, daß die irrtümliche Meldung der selbstverständlichen
Annahme, daß sich ALLE Eisenbahnunfälle auf der Südbahn ereignen, ihre Entstehung verdankt.
[Aus meiner Sammlung]

Sammler. Aus der 'Neuen Freien Presse':
»Für den 20. April d. J. ist die Versteigerung einer anderen Shakespeare—Rarität, nämlich der ersten Ausgabe der SHAKESPEARE—
SONATE von 1609, angekündigt; zum letztenmal kam ein vollständiges Exemplar dieser ersten Ausgabe der SONATE 1864 zur Versteigerung und erreichte damals den Preis von 215 Guineen.«
Was nicht einmal viel ist für diese Shakespeare—Rarität im wahrsten Sinne
des Wortes! — Wenn Herr Moriz Benedikt aufgeregt ist, klingts, als ob der
Haushund des Getto hinter dem Gitter bellte.
»Die Papiere fallen. Fünfzig, auch hundert Kronen verhauchen in
der Luft, eingebildetes Vermögen zerstäubt in nichts und ein rauhes Unwetter fegt über das Meer herüber.«
Um Gottes Willen, was ist denn geschehen?'Es muß jemand Herrn Benedikt
auf den Zinsfuß getreten sein. Natürlich die bösen Ungarn, die nicht einsehen
wollen, daß es NOCH idealere Güter gibt als die nationale Ehre und die sich gegen die Österreichisch—ungarische Bank zu versündigen wagen.
»Kossuth, Hollo und Barabas mögen uns eine bescheidene Frage
gestatten. SPÜREN SIE GAR NICHTS IN DER HERZGEGEND, wenn die Österreichisch—ungarische Bank mit Ehren vor der ganzen Welt dasteht?
Nicht das geringste, nicht einmal so viel, als dem ungarischen Beitrag zur Einlösung der Staatsnoten entspräche, ALSO NICHT EINMAL
DREISSIG PROZENT?« —
Der Mottenfraß in Diplomatenfräcken, Herr Sigmund Münz, hat wieder schönen Schaden angerichtet :
»Auf dem Lobkowitzplatz, gegenüber der französischen Botschaft,
hat Baron Pasetti sein Heim aufgeschlagen. Dort widmet sich dieser hervorragende Staatsmann, dessen feine, biegsame Gestalt
den Besuchern des Praters AN WINDSTILLEN NACHMITTAGEN nicht unbekannt ist, kunsthistorischen Studien, und gerne führt er den Besu23

cher VOR die alten Ölbilder, die in dem PLAFOND eines seiner Salons
eingefügt sind.« —
Wie die 'Neue Freie Presse' aus dem Französischen des Tristan Bernard übersetzt: »Diese alten Menschen waren UNBESTREITBARE GREISE ... Und das Monat
darauf kaufte er sich VON ETWAS GELD, das er zurückgelegt, ein neues Geschenk
Leonorens ...« Der Übersetzer war so bescheiden, sich nicht zu nennen. Offenbar verwechselt er Tristan Bernard mit jenem andern Tristan, über den in
Kreisen der 'Neuen Freien Presse' auf die Frage, wie er einem gefalle, bekanntlich die Auskunft gegeben wird: »Ma lacht!«
[Der grundehrliche Lippowitz]

Dieb. Das 'Neue Wiener Journal' ist bekanntlich aus lauter Originalartikeln anderer Blätter zusammengestellt, und den besondern Wert dieser von
den anderen Blättern teuer erworbenen Originalartikel pflegt es durch die Anmerkung »Nachdruck verboten« zu betonen. Damit man aber nicht etwa glaube, die Herstellung des 'Neuen Wiener Journals' sei eine gar so einfache Sache, wird den Lesern eingeredet, daß der Dieb nicht in Wien sitze, sondern
daß in allen Städten der Welt Spezialdiebe aufgestellt seien, die den Inhalt
der in allen Städten der Welt erscheinenden Zeitungsartikel TELEGRAPHISCH —
per Post tun sie's nicht — nach Wien befördern. So hat sich bei den Lesern
des 'Neuen Wiener Journals' allmählich die Überzeugung herausgebildet, daß
das Stehlen von Artikeln viel kostspieliger sei als das Schreiben von Artikeln
und daß das 'Neue Wiener Journal' aus purer Noblesse keine eigenen Beiträge bezahle. Immerhin ist die publizistische Taktik des Blattes eine andere geworden. Früher genügte es Herrn Lippowitz zu wissen, daß Wien an der Donau liegt; ihre Quelle anzugeben, wäre er um keinen Preis der Welt zu bewegen gewesen. Nun ist er in den letzten Jahren öfter gezwungen worden, seinen Lesern zu verraten, daß es auch in Berlin, Frankfurt, Paris und London
Zeitungen gibt. Das Prestige des 'Neuen Wiener Journals' wäre verloren gewesen, wenn Herr Lippowitz nicht auf den Ausweg verfallen wäre, sich aus
Berlin, Frankfurt, Paris und London eigens depeschieren zu lassen, was sich
in Wien so bequem ausschneiden läßt. Die technische Arbeit ist komplizierter
geworden, aber auch effektvoller. Die Zeitungen werden genannt, aber »man
telegraphiert uns«, daß sie den und jenen Artikel gebracht haben. Sogar Witze läßt sich das Blatt telegraphieren. »ZWEI DERARTIGE ANEKDOTEN«, hieß es kürzlich im 'Neuen Wiener Journal', »erzählt, WIE UNS AUS LONDON DEPESCHIERT WIRD, die
'Amalgamated Preß Limited' … « Der grundehrliche Lippowitz scheut kein
Originaltelegramm, wenn es den Diebstahl eines Beitrags gilt.
[König Harlekin]

Europäer. Nur wir verkennen ihn. Die Italiener schwören auf ihren Battistini, der Pariser 'Figaro' zählt seinen Rodolphe Lothar zu den größten Dramatikern der Weltliteratur, und in einem Berliner Blatt war kürzlich die folgende Ankündigung einer Aufführung des Bernstein'schen Sensationsschmarrns »Der Dieb« zu lesen:
» — — der deutsche Bearbeiter, Dr. Rudolf Lothar, FÜHRT SELBST DIE
REGIE. Lothar ist für Berlin kein Fremder, seine Stücke 'Königsidyll' und 'Frauenlob' wurden hier am Königlichen Schauspielhause
aufgeführt, sein 'König Harlekin', der MIT DREITAUSEND AUFFÜHRUNGEN
DAS MEISTGESPIELTE DEUTSCHE STÜCK DER LETZTEN LITERATUREPOCHEN IST , am
Deutschen Theater anläßlich des Gastspieles des Deutschen
Volkstheaters.«
Ob der königliche Herr Lothar wirklich dreitausend Aufführungen gezählt hat,
mag zweifelhaft sein. Da die Literaturepochen, die auf ihn stolz sind, keine
reinen Epochen, sondern sogenannte Mischepochen sind (in denen mit Über24

treibungen gearbeitet wird), ist eine nachträgliche Feststellung nicht leicht
möglich. Sicher ist, daß der »König Harlekin« aus dem Hethitischen in alle
Sprachen übersetzt worden ist und daß es zwischen Island und Jassy keinen
guten Europäer mehr gibt, der nicht schon von Rudolf Lothar gehört hätte.
Vor allem aber sind es Deutsche, Franzosen, Italiener und Slawen — ja, auch
Slawen —. die sich um die Popularisierung eines Werkes bemüht haben, das
seinen zungenfertigen Schöpfer so ziemlich in allen gangbaren Tonarten
preist: vom Harlekin über den arlequin und arlecchino bis zu dem schwer aussprechbaren, aber darum nicht weniger beliebten König Ařlekin.
[Hochgeborene Samariter]

Passant. Bahnkatastrophen, Brände, Unglücksfälle auf der Straße werden neuestens durch das Dazwischentreten irgendeiner hohen Persönlichkeit,
die immer in der Nähe ist, unnötig kompliziert. Ob sich der »Prinz Gemal« bei
dem holländischen Schiffsunglück endlich die Popularität verdient hat, die
ihm die inspirierte Presse neidlos zuerkennt, mag zweifelhaft sein. Jedenfalls
gewann man den Eindruck, daß es sich um ein Debüt gehandelt hat, für das
die Katastrophe die längst erwünschte Gelegenheit bot. Stand der Prinz—Gemal der Rettungsaktion nicht im Wege, kann man mit seinem Erfolg auf alle
Fälle zufrieden sein.
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[Wien und seine Bühnenlieblinge]

Wiener. Die Presse beginnt, Bernhard Baumeister zu würdigen. Das
'Neue Wiener Tagblatt' brachte neulich die folgende Theaternotiz:
»Bernhard Baumeister, AUF DEN GEGENWÄRTIG DURCH DAS VOR DREI TAGEN
ERFOLGTE
ABLEBEN SEINER EINZIGEN TOCHTER WIEDER DIE ÖFFENTLICHE
AUFMERKSAMKEIT GELENKT WURDE, könnte im Mai dieses Jahres die fünfundfünfzigjährige Zugehörigkeit zum Burgtheater und den fünfzigsten Jahrestag seiner Ernennung zum Hofschauspieler feiern.
Die Gedenktage werden jedoch still vorübergehen, obwohl ein
gleicher Fall im Burgtheater bisher nicht zu verzeichnen war«.
Hier scheint die Dummheit in ihrem Übereifer ganz übersehen zu haben, wie
abenteuerlich taktlos sie ist. Die durch alle Zeiten bewährte Wahrheit, daß
»so etwas nur in Wien möglich ist«, feiert einen Triumph. Wenn ein Schmalztenor vom Carltheater eine Tarockpartie gewinnt oder das Fräulein Günther
ein Hühnerauge verliert, ist die »öffentliche Aufmerksamkeit« dieser gottverlassenen Stadt von selbst gesichert. Die Zeitungen melden einfach das Ereignis und damit basta. Das Familienunglück Baumeisters muß kommentiert
werden; und es wird mit der liebenswürdigen Hirnrissigkeit, die in Wien jede
Schande resolut beichtet, als das einzige Motiv jenes Interesses enthüllt, das
die Wiener für ihren größten Bühnenmenschen etwa noch übrig haben. Ein
donnerndes Pfui sei dieser Gutmütigkeit dargebracht! Sie hat auch jene Osterbeilage der 'Zeit' ruhig hingenommen, in der die Wiener Bühnenlieblinge
bei der Lektüre einer Warenhausreklame dargestellt waren. Sonnenthal, Girardi, der tote Lewinsky und der trauernde Baumeister als Sandwichmen der
Firma Herzmansky, Reklameplakate in Händen haltend! Charlotte Wolter und
Zerline Gabillon läßt dieser Ostereinfall Auferstehung feiern. Eh' noch die
Schuh verbraucht, mit der die 'Zeit' Lewinsky's Leiche folgte, vertritt sie den
Grundsatz, daß der Lebende, nämlich der Inserent, recht hat. Und um die öffentliche Aufmerksamkeit auf Bernhard Baumeister zu lenken, läßt der Zeichner der 'Zeit' (ich finde für diesen Künstler kein stärkeres Wort) den Ehrwürdigen ausnahmsweise keine Parte, sondern eine Geschäftsreklame in der
Hand halten. So geschehen zu Wien am 31. März 1907! Die Spucknapfverordnung ist ein Hohn auf alle Zweckmäßigkeit. Warum soll man denn angesichts
solcher Taten des Wiener Geschmacks danebenspucken? Die Näpfe kann man
ja dann immer noch für jenen Zweck verwenden, zu dem sie vermöge ihres
Gewichts prädestiniert erscheinen. Mindestens wäre es aber ein gutes Werk,
wenn sich die porträtierten Schauspieler aufraffen und zu einer malerischen
Gruppe vereinigen wollten, um einander ihre Beleidigungsklagen gegen das
Hundsblatt vorzulesen.
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