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Das Geschlecht

Weininger's 1 Manen gewidmet

Von Stanislaw Przybyszewski

m Anfang war das Geschlecht ... « Mit diesen Worten habe ich mein ers-
tes Buch »Totenmesse« eingeleitet (es sind schon siebzehn Jahre her) 

und diese Worte wiederhole ich jetzt, wo die Sexualfrage mehr als je zuvor in 
den Vordergrund gestellt wird, mit noch größerem Nachdruck.

A
Und in der Tat ist das Geschlecht jene platonische  αμορφος ΰλη, jene 

formlose Materie, die aus dem Logos, der Emanation des höchsten Seins, ent-
standen ist und die Welt erschaffen hat.

Was wäre der Mensch, wenn nicht seine Gedanken und Gefühle die hei-
ße Macht des Geschlechtes sättigte, wenn nicht έρως und νεϊϰος, das unzer-
trennliche »pile et face« einer und derselben Einheit, unbekannte, unfaßbare 
Kräfte einigten, sie trennten und sie aus geheimen, dunklen Urgründen in das 
bewußte Tageslicht herausholten?

Aus dem Kehlkopf des Menschen riß das Geschlecht die ersten langge-
zogenen Klänge, zergliederte sie nach dem Takt des schlagenden Herzens, 
formte sie in Rhythmus und Melodie, bildete sie zu dem Wiehern, Heulen und 
Kläffen des Schmerzes, dem Knurren und Fletschen des Hasses, dem Mur-
meln  und  Flüstern  der  Liebe,  dem  erstickten,  himmelhochaufjauchzenden 
Schreien der Freude, des Orgasmus und der Ekstase:

Das Geschlecht hat das Wort geboren!
Und das Geschlecht hat sich mit übermächtiger Kraft in die Muskeln 

des Menschenkörpers ergossen; es hat dem Menschen die Keule in die Hand 
gegeben, als es darauf ankam, seinen Nebenbuhler zu vernichten im Kampfe 
um das Weibchen, es hat seine Kräfte ins Unendliche gesteigert, als es galt, 
dem Weibchen und seiner Brut das Leben zu sichern, es ließ ihn die Urwälder 
urbar machen, den Schoß der Erde auseinander reißen und den Lauf der Strö-
me in neue Betten lenken und die Meere unterjochen und die Berge bezwin-
gen; das Geschlecht hat das Gehirn wacherweckt, es in unfaßbarer Qual und 
Mühe zu einer unerhörten Arbeit  gezwungen, zur Verschlagenheit  listigem 
Betrug, mit dem er den Göttern das Feuer gestohlen, zur verwegenen Kühn-
heit, mit der er den Pelion auf den Ossa 2 stülpte und die Pforten des Himmel-
reiches erbrach:

Das Geschlecht gebar die Tat.

1 s. die FACKEL—Hefte 144 und 145
2 Gebirge und Berg in Griechenland
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Und das Geschlecht drang in das Herz  des Menschen ein, hat es ganz 
ausgefüllt, in ihm das Verlangen erweckt, daß ein jeder so glücklich sein solle, 
wie er in dem heiligen Glücksaufschwung, es hat in ihm den übermächtigen 
Wunsch entflammt, der ganzen Welt zum Freudentanze aufzuspielen, damit 
ein jeder in glückseligem Spiel sich seiner bewußt werde und in die große, 
heilige Lebenshymne einstimme; an den Tisch der reichsten Gelage hat es 
Alle eingeladen — und so hat das Geschlecht das Mitleid und Zusammensein 
geschaffen, den Vater—Mutter und Bruder—Schwester, es hat das Menschen-
geschlecht geeinigt durch Blutbande und Freundschaft, aber gleichzeitig wur-
de es zur Quelle der Rachsucht und der Gier, des Mordes und des Verbre-
chens, es trennte und zerschlug in alle Winde den Samen des Abel und des 
Seth und des Kain ...

Und so schuf das Geschlecht die Familie, die Sippe, das Volk.
Und dann hat es seine Augen weit aufgerissen, es sah hinter sich mit 

unsagbarer Sehnsucht und schaute zurück auf seinen göttlichen Uranfang.
Millionen und aber Millionen von Jahren starrte es in das heilige Feuer, 

an dessen Glanz alle Welten und alles Getier zehrte — von dem es lebte.
Das Geschlecht verlangte nach der Göttlichkeit!
Und es  weitete  mit  inbrünstiger  Sehnsucht  die  Brust  des  Menschen, 

sein Herz durchtränkte es mit dem süßen Gift der Schwäche und des Zutrau-
ens, es stahl einen Strahl nach dem anderen aus dem Urfeuer, bis es in der 
Seele des Menschen eine Herdflamme entfachte, in der es sich aufzulösen, 
völlig aufzugehen und sein eigenes, selbständiges Sein zu vergessen begann:

In der Liebe!
Und es geschah ein übergroßes Wunder—
Amorphos Hyle vereinigte sich mit dem Logos!
Der heilige Geist stieg auf das Geschlecht hernieder, und so erschuf das 

Geschlecht — die Liebe.
Und jetzt zerbrachen die Riegel, auf taten sich die Tore der menschli-

chen Seele, den Sternen entgegen, dem Himmel und der Sonne zu; aus un-
sichtbaren Quellen schossen jäh hervor die Strahlen der Gnade und unfaß-
barster Wunder; tausend unbekannte Gefühle, Begriffe und Erkenntnisse wei-
teten die menschliche Seele bis zu der Größe des göttlichen Seins; niegeahn-
ten  Welten  entgegen  reckten  sich  die  Arme  empor;  vor  grauenhaft 
geheimnisvollen Mächten beugten sich die Knie, und im Staube wühlte der 
Mensch sein Angesicht vor Schreck, Beben und Ehrfurcht.  Verborgene Ah-
nungen wurden zur Gewißheit, und die Gewißheit verbarg sich in dem tiefen 
Dämmerungsdunkel des Unbekannten und doch so unendlich Nahen.

Eingedenk seines göttlichen Ursprungs nistete sich das Geschlecht im 
Menschenherzen ein mit der frohen Nachricht:

als Erstes begann es dem Menschen von Gott zu sprechen!
Mit Liebe und dem Bewußtsein seiner Göttlichkeit wuchs sich aus die 

gewaltige Übermacht des Geschlechtes.
In die dunkelsten Verstecke, in die geheimsten Fältchen der Seele er-

goß sich sein heißer Strom, erhellte mit sonnigem Lichtglanz die dunkelsten 
Abgründe, erhitzte die Felsen, daß sie in loderndem Feuer erglühten, gestal-
tete die Welten um und ließ sie in neuen Formen erstehen; in sein breites Bett 
leitete es alle Instinkte, Ahnungen, alle Lust und jeden Schmerz, den Haß und 
die selige Himmelfahrt des Menschen, den ganzen Lebensstrudel einer maß— 
und schrankenlosen Seele und trug die schäumenden Wellen auf das gegen-
seitige Ufer und warf sie zu den Füßen Gottes, auf daß er sich an seinem Ab-
glanz erfreue.

4



Und so wurde das Geschlecht zum Vertrauten des Gottes und trug ihm 
frohe Kunde zu, wie sich der Mensch ihm nähere durch die Kunst.

Das Geschlecht hat die Kunst geboren.
Und so ist das Geschlecht das androgyne »Vater—Mutter« dessen, was 

ist, was war und sein wird:
Die urgewaltige Quelle der Macht, der ewigen Kraft, der Begeisterung 

und des Rausches, des heiligsten Himmelssturmes und des schwersten Sün-
denfalls, der höchsten Tugend und des höllischesten Verbrechens.

Es gibt keine Macht, die sich mit der seinigen messen könnte, und als 
solche ist es die höchste Schönheit, der einzige Weg, der uns mit dem Absolu-
ten vereinigt, weil es von ihm ausgegangen ist und zu ihm zurückkehrt.

Es ist der heiße Golf, der das Eismeer schmilzt, die Erde fruchtbar und 
sie zum Eden und zur Hölle für das Menschengeschlecht gemacht.

Es ist jener mythische Ozean, der das ganze All umfließt und mit seinen 
liebenden Armen umfangen hält.

Es ist das einzige Unterpfand und die einzige Gewißheit des Göttlichen 
im Menschen.

*   *   *
Mythologie, Mythologie!
Und vielleicht nicht. ...
Wenn man jegliches, gleichviel welches Gefühl auf seine Bestandteile 

hin analysieren, es in seine Atome und Moleküle zerlegen könnte, würde man 
sicherlich auf tausend Bestandteile neun Zehntel finden, die das Geschlecht in 
Bewegung gesetzt hat.

Verborgen, unfaßbar für das Auge der Tagesseele, verborgen in dem 
Meere kaum aufleuchtender Ahnungen als tiefste und urewige Welle des Un-
bewußten, kocht es und sprudelt und wirft ab und zu heißen Gischt hinauf in 
seiner herrlichen Macht, ab und zu — denn es offenbart sich in seinen tiefsten 
Gründen Einem von Tausenden, wie jέπίγνωσις τοϋ άςήτου μεγέδους, die der 
große Basilides, der Vater der Gnosis, verkündigte. 

Die Macht des Geschlechtes, klar, deutlich und leicht faßbar in man-
chen Gefühlen  — verschwommen und kaum erkenntlich  für  das  arme,  be-
schränkte Menschenbewußtsein in so vielen anderen, unendlich komplizier-
ten, dann wieder ganz und gar versteckt und nicht mehr erkennbar in jenen 
Gefühlsblitzen und Gefühlskomplexen,  die  infolge  fortwährender  Wiederho-
lungen zu einfachen Reflexen herabgesunken sind — diese Macht ist nichtsde-
stoweniger gleich offenkundig in der Liebe wie im Haß, in dem Heroentum, 
wie in der Feigheit, in der Mutterschaft, wie in dem von der Wärme des Ge-
schlechtes erhitzten, sublimen Egoismus der Sozialinstinkte: gleich groß und 
schön ist diese Macht in jedem Geschlechtsakt des »Wissenden« (d. h. Eines, 
der um die Schönheit des Geschlechtes weiß), wie in der höchsten Offenba-
rung der menschlichen Seele: in der Rhythmik, Harmonie, Melodik — in der 
Musik!

Dem Einen läßt es die Muskeln schwellen zu unfaßbaren Kraftanstren-
gungen, dem anderen weitet es die Seele bis an die Grenzen des Transzen-
dentalen; den menschlichen Gedanken potenziert es bis zur göttlichen Macht 
des ersten »Werde«, aus dem Clown macht es einen Schöpfer, der Feige wird 
unter seinem Einfluß zum Helden, und ein beschränkter, engherziger Seifen-
sieder wird zum Wohltäter der Menschheit, eine dumme Gans zur Märtyrerin.

Es existiert in Milliarden von wechselnden Formen, es leuchtet und ver-
wandelt sich in alle Regenbogenfarben, es kleidet sich in tausend Namen, tau-
sende ahnender Gefühle, die sich nicht in Worte fassen lassen; aber überall ist 
es da, eine unteilbare Kraft gleich jenem hypothetischen Äther, der das All 
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durchdringt:  und  das  sichtbare  Symbol  für  sein  allmächtiges  Wirken  und 
Schaffen, sichtbar selbst für die, die zu blind sind, um es in jedem Gedanken, 
jedem Gefühl, jeder Äußerung, jedem Reflex der menschlichen Seele zu erbli-
cken — das ist der Geschlechtstrieb, und seine Auslösung, Vollendung: der 
Geschlechtsakt selbst.

Die absolute Macht und die absolute Schönheit, welche Welten schafft, 
sie zerstört, um sie in noch höherer Vollkommenheit erstehen zu lassen, offen-
barte sich in gleich großer Schönheit beim Menschen in der Quelle der höchs-
ten Lust und zugleich seiner höchsten Kraft — jener Kraft, welche die Allge-
walt der Natur unterjochte, die Höllenmacht der Gebirgsströme eindämmte 
und sie in unzerreißbare Fesseln schlug, die Berge durchbohrte,  das Meer 
und die Lüfte zu gehorsamer, unterwürfiger Demut zwang, die durch die or-
ganische Projektion in  Kolben und Zylinder  die  Maschine erschuf  und des 
Menschen Arbeit fast überflüssig gemacht hat.

Solcher Art ist die Macht und Schönheit jenes Wunders, das man mit 
Ehrfurcht in dem Geschlechtstrieb zu erblicken hat.

Und wo auch immer, und auf welche Art auch immer sich dieser Ge-
schlechtstrieb äußert, ob in der Kopulation chemischer Atome untereinander, 
in der ewigen Verbindung und ewigen Trennung aller Elemente oder in der 
körperlichen Vereinigung zweier Lebewesen zu einem unzertrennlichen Eins 
in der ewigen, gottsuchenden Sehnsucht, oder in dem Bestreben, die zerstör-
ten Bande, die uns mit der Gottheit  verbinden, wieder herzustellen,  sei es 
durch die Kunst oder die Religion — überall und immer ist der Geschlechts-
trieb eine Emanation der höchsten Schönheit  und schön ist der Akt, durch 
welchen der Mensch sich seines göttlichen und metaphysischen Ursprungs 
bewußt wird.

*   *   *
Immer und wieder dieselbe urewige Wahrheit! Warum sie denn fortwäh-

rend wiederholen,  warum so viele Variationen über dasselbe Thema? Aber 
fürwahr: millionenmal öfter wiederholt sich die ewige Lüge.

Die menschliche Seele ist allzudicht mit giftigem Unkraut bewachsen 
und es wäre höchste Zeit, das Körnchen Wahrheit zu pflegen und zu behüten, 
bevor die Seele noch nicht ganz verdorrt und verfault ist.

Denn ich habe in der Tat nichts Neues gesagt!
Schön und heilig war die Macht des Geschlechtes, und fast eine religi-

öse Zeremonie, voll tiefer Mysterien war der Geschlechtsakt für die Mensch-
heit, die noch nicht durch die Syphilis der judaistischen Moral infiziert war.

Im Himmel und auf Erden thronte unumschränkt die Schaumgeborene, 
die furchtbare, aber göttliche Astaroth und Mylitta; in der Form des Phallus 
baute man Tempel und Heiligtümer und selbst die tugendhaften, römischen 
Matronen trugen den Phallus als Amulett auf ihrer Brust. Der Geschlechtsakt 
war ein Sakrament, das zu Ehren der Gottheit in den Tempelhöfen und heili-
gen Hainen gefeiert wurde, und die Offenbarung dieser hehren, dieser feierli-
chen und schönen Geschlechtskultur, das ist die unerhörte Pracht der Antike, 
ihre Wiedergeburt in dem göttlichen Wunder der Renaissance und die über-
feinerte, aristokratische Anmut und der Zauber der Kultur des XVIII. Jahrhun-
derts.

Der Judaismus hat das Geschlecht erniedrigt und in den Kot getreten, er 
hat die Liebe kastriert und erlaubte ihr nur als einer lächerlichen, verbalen 
Kategorie zu leben in den Höhlen der Anachoreten, in den kranken Hirnge-
spinsten hysterischer Nonnen, in dem Gestammel zahnloser Mönche, als Lie-
be zu Jesus und Maria.
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Aber  trotzdem: wie  viel  von  dem intensivsten,  geschlechtlichen  Elan 
verbirgt sich nicht in der Religion des Mittelalters!

Der Geschlechtstrieb als solcher wurde zum Verbrechen und zur ekel-
haften Sünde, das Nackte zur schändlichen Scham und der Geschlechtsakt zu 
einer stinkenden Pfütze, in der das widerlichste Ungeziefer gedeiht.

Der Judaismus hat der schönen menschlichen Seele das Gift eingeimpft, 
das bis auf den heutigen Tag die Menschheit zersetzt; er ist es, der die Schön-
heit widerlich und ekelhaft gemacht hat, der ihr ein Gottesgeschenk mit Unrat 
und Kot beschmutzt und die höchste göttliche Offenbarung mit Aussatz be-
worfen hat.

Aber schon braust von Ferne die rückkehrende Woge, schon schlägt sie 
hier und da ans Ufer, und der Tag naht, da die Seele sich von dem Unrat des 
Judaismus zu reinigen beginnt und in neuer Sinnenherrlichkeit und Schönheit 
ihre Auferstehung feiern wird.

*   *   *
Aber was bedeutet, wenn man meine kurze, rhapsodische Ausführung 

gelten läßt, unsere alte, verfaulte Ethik, die unser Geschlechtsleben regiert?
Was ist überhaupt Ethik? Doch nichts weiter, als: das ist mein, das ist 

dein, das darfst du nicht anrühren. Stehle nicht, töte nicht, begehre nicht das 
Weib deines Nächsten.

Viel Schwereres verlangt man schon in dem Satze: Du sollst dem ande-
ren das nicht antun, was du nicht möchtest, daß dir angetan wird. Aber auch 
das Befolgen dieses Gesetzes ist ein sicherer und bequemer Weg zu einem 
wohlgeordneten und hochgeachteten Leben.

Das ist  so ziemlich das Wesentlichste,  worauf sich die alte Ethik be-
schränkt. Der Dekalog konnte zwar einige tausend Paragraphen in dem deut-
schen Reichsgesetzbuche gebären, aber all das juridische Geplärre läßt sich 
auf ein sehr armseliges Schema zurückführen.

Wie anders wird sich das Leben darstellen, wenn die Menschheit sich 
nur nach einem einzigen ethischen Prinzip richten wird:

Lebe so, wie es deine Schönheit verlangt!
Schönheit! Ja — Schönheit!
Aber was ist Schönheit?
Ich weiß es nicht, ich weiß nur, was die meinige ist, aber die deine, die 

eurige — die kenne ich nicht.
Darf ich sagen, was meine Schönheit ist?
Sie ist das Gefühl einer heißen Begeisterung, die mich alles ringsherum 

vergessen läßt, die meine Augen blind macht, aber umso weiter die Fenster 
meiner Seele öffnet; sie ist der fiebernde Aufschwung meines ganzen Seins in 
einem  Orgasmus  aller  meiner  Seelenkräfte,  der  kalte  Schauer,  der  mich 
durchläuft: das einzige Kriterium, daß ich etwas Großes anschaue; sie ist die 
tiefe Angst und das Grauen vor unbekannten Mächten, die ich in weitester 
Ferne wie ein schwaches, Milliarden Meilen entferntes Sternenlicht aufleuch-
ten und wieder verschwinden sehe, und sie ist das feierliche Pathos am Tage 
heiliger Feste, oder das Entsetzen des Gerichtes am Jüngsten Tage, oder der 
Schrecken, der den Menschen in eine Salzsäule verwandelt.

Alles, alles, was nur die Augen von sich nicht losreißen läßt, alles, was 
mich  am Boden  festschmiedet,  was  mich  mit  Verehrung  oder  mit  Grauen 
durchschauert, das mein ganzes Sein in die heftigste Vibration versetzt,

das ist »meine« Schönheit!
Das einzige Maß für meine Schönheit ist die Intensität und Dauer des 

Gefühls oder vielmehr der Erschütterung, in die ich durch sie versetzt werde.
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Schönheit  ist  nur individuell,  sie kann nur immer »meine« Schönheit 
sein.

Ein  objektives  Schöne  ist  Unding,  man kann höchstens  seine  eigene 
Schönheit einem anderen suggerieren ...

Nur das Eine:
Alles ringsherum kann zur Schönheit werden, und um wie viel mehr die 

größte, geheimnisvollste Macht, die das Leben von einer Ewigkeit zur ande-
ren beherrscht — !

Die höchste Ethik besitzt derjenige, der Alles zur Schönheit umzuwerten 
versteht, weil nur und einzig allein das Schöne ethisch sein kann.

Und so aufgefaßt, ist das Geschlecht mit allen seinen Abgründen, mit 
seiner furchtbaren Tragik, mit seiner jauchzenden Lust und seinem unsägli-
chen Jammer, mit all den unentwirrbaren Rätseln, Geheimnissen, Ab— und 
Schleichwegen  im  höchsten  Sinne  ethisch,  und  die  Betätigung  des  Ge-
schlechtstriebes im höchsten Sinne ethisch, weil schön.

»Et tout est effrayant lorsqu'on y songe 1« sagt Maeterlinck und in die-
sem Ausspruch steckt die Quelle aller Schönheit. Denn dies furchtbare »effra-
yant« ist der Urgrund der Schönheit.

Nur was mich auf die Knie wirft, was mich mit Grauen und Angst vor 
unbekannten Mächten erfüllt,  was mich zur demütigen Ehrfurcht  und dem 
Gefühl meiner elenden Kleinheit zwingt, ist schön.

Man muß nur verstehen, sich in die geheimsten verborgensten Winkel 
jeder Sache zu vertiefen, den entlegensten Urgrund aller Gründe zu erfassen 
suchen, jedem Ding bis an seine unterirdische Quelle zu folgen, und von den 
Untergrundswellen sich durchbeben lassen, wenn auch das Meer spiegelglatt 
vor unseren Augen liegt.

Man muß sich mit einem Wort in dies entsetzliche »effrayant« versen-
ken, dies unfaßbare, dies geheime Grauen, das auf dem Boden eines jeglichen 
Dinges liegt, um in seiner Seele die heftigste Vibration hervorrufen zu lassen, 
den  heiligen  Schauer,  der,  ich  wiederhole  es:  das  einzige  Kriterium  der 
Schönheit ist.

Und was ist die Schönheit der Konvulsionen eines Ozeans während des 
Taifuns, was ist die Schönheit der Feuergischt, den ein Vulkan herausschleu-
dert, was ein Diluvium, das eine ganze Welt unter seinen Fluten begräbt, ge-
gen die Schönheit der geheimnisvollen Macht des Geschlechtes!?

Und darauf kommt es an:
Das einzige moralische Gesetz für den neuen Menschen, vielmehr für 

den Menschen, der seine Auferstehung feiert, ist die Schönheit.
Sobald der Mensch lernen wird, das Geschlecht als schön und heilig zu 

betrachten,  wird seine Betätigung des Geschlechtstriebes schön und heilig 
sein; und nur der wird seine Seele beschmutzen und besudeln, der in dem Ge-
schlecht  Sünde  und  Unrat  findet,  und  doch  der  »ekelhaften«,  »sündigen« 
Kraft des Fleisches folgt. Und ein solcher Mensch, nur er allein ist — Schwein 
2!

Und jeder seiner Geschlechtsakte wird widerlich und ekelhaft sein, weil 
er gegen das einzige Prinzip der Ethik, gegen die Schönheit sündigt.

Freilich, freilich werden Jahrhunderte vergehen, bis die Menschheit sich 
von dem Schmutz wird reinigen können, bis sie die Himmelfahrt der reinen, 

1 Und alles ist erschreckend, wenn man darüber nachdenkt.
2 Anm. des Verfassers: Der einzige, der die logische Konsequenz seiner Anschauung gezo-

gen hat, war Weininger. Mit der Verneinung des Geschlechts war für ihn jegliche Distanz 
zum Leben verloren. Heil Dir, o Strindberg! 

[KK]
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der  geheiligten  Sinnenlüste  wird  feiern  können  und  eine  Wiedergeburt  in 
Schönheit durch — das Geschlecht!

Walter Pater 1

Von Oskar Wilde

ls ich zum ersten Male die Ehre hatte mit Herrn Walter Pater zu spre-
chen — und ich betrachte es als eine sehr hohe Ehre — sagte er lächelnd 

zu mir. »Warum schreiben Sie immer nur Gedichte? Prosa ist doch viel schwe-
rer.«

A
Es  war  während  meiner  Studienzeit  zu  Oxford;  einer  Zeit  lyrischen 

Hochfluges und eifrigsten Sonnettenschreibens; einer Zeit, da ich begeistert 
war für die kunstvollen Verschlingungen und klingenden Wiederholungen der 
Ballade, für die Villanelle mit ihren langgezogenen Echos und ihrer seltsamen 
Geschlossenheit; einer Zeit, da ich mit heiligem Ernst untersuchte, in welcher 
Gemütsverfassung  ein  Triolett  geschrieben  werden  sollte;  einer  köstlichen 
Zeit, in der ich ebensoviele Reime als Ungereimtheiten machte.

Ich  will  offen  gestehen,  daß  ich  um jene  Zeit  den  wahren Sinn  von 
Herrn Paters Worten nicht erfaßte; erst als ich seine prächtigen und gedan-
kenvollen Studien über die Renaissance gelesen hatte, fing ich an zu erken-
nen,  welch wunderbar selbstherrliche Kunst  die  Kunst englischer  Prosa in 
Wirklichkeit ist oder in der Hand des Berufenen sein kann, Carlyles stürmen-
de Rhetorik, Ruskins beschwingte und leidenschaftliche Beredsamkeit waren 
mir bis dahin ein Produkt mehr der Begeisterung als der Kunst erschienen. 
Ich wußte damals noch nicht, daß auch Propheten Bürstenabzüge korrigieren. 
Die Prosa aus der Zeit Jakobs I. schien mir zu überschwänglich und die aus 
der Zeit der Königin Anna trostlos, kahl und ärgerlich nüchtern. Aber Walter 
Paters Studien wurden für mich »das goldene Buch des Geistes, die Heilige 
Schrift der Schönheit«. Und sie sind es mir bis heute geblieben. Es ist natür-
lich möglich, daß ich übertreibe; ich hoffe ernstlich, daß es so ist. Denn wo 
keine Übertreibung, da ist kein Verständnis. Nur über Dinge, die einem nicht 
nahegehen, hat man ein wirklich unparteiisches Urteil; dies ist vermutlich der 
Grund, warum ein unparteiisches Urteil immer vollkommen wertlos ist.

Aber ich will von Walter Pater und seinem jüngsten Buch sprechen und 
nicht ihn als Vorwand für eine Autobiographie benützen. Ich erinnere mich in 
Amerika  gehört  zu  haben,  daß,  wenn  Margarete  Fuller  einen  Essay  über 
Emerson schrieb,  die  Druckerei  immer  aussenden mußte,  um noch  einige 
große I  2 zu borgen, und ich lasse mir diese transatlantische Erfahrung zur 
Lehre dienen.

»Appreciations« (Wertungen) ist der Titel eines Bandes, den Walter Pa-
ter jüngst herausgegeben hat. Er enthält eine köstliche Sammlung köstlicher 
Essays, durchaus feinstgearbeitete Kunstwerke, einige davon fast griechisch 

1 Erste Übersetzung eines Essays, der 1890 entstanden ist. [KK]
2 Das englische Wort für »Ich« besteht nur aus diesem einen Buchstaben. Anm. d. Übers. 

[KK]
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in ihren reinen Linien und ihrem makellosen Bau, andere mittelalterlich in ih-
rer seltsamen Färbung und leidenschaftlichen Gewalt, und alle durchaus mo-
dern in dem wahren Sinne dieses Wortes. Denn derjenige, dem einzig die Ge-
genwart gegenwärtig ist,  weiß nichts von der Zeit,  in der er lebt. Um das 
neunzehnte Jahrhundert ganz zu erkennen, muß man jedes ihm vorangegan-
gene Jahrhundert kennen, das zu seiner Formung beigetragen hat. Um etwas 
von sich selbst zu wissen, muß man alles von anderen wissen. Es darf keine 
Geistesart geben, die man nicht mitverstehen kann, keine tote Form des Le-
bens, die man nicht lebendig zu machen vermag. Die Kenntnis der Gesetze 
der Vererbung mag unsere Ansichten über die moralische Verantwortung des 
Individuums verwandeln, aber sie wird uns nur mit erhöhter Schätzung des 
Wertes der Kritik erfüllen, denn der wahre Kritiker ist der, der die Träume 
und Gedanken und Empfindungen von Myriaden von Generationen in  sich 
trägt, dem keine Form des Geistes fremd ist und kein Antrieb der Gefühle un-
verständlich.

Vielleicht die interessanteste und sicherlich die am wenigsten anspre-
chende Studie des Bandes ist die über den »Stil«. Sie ist die interessanteste, 
denn sie ist das Werk eines Mannes, der mit einer Autorität spricht, die aus 
der vornehmen Gestaltung vornehmer Gedanken fließt. Sie ist die am wenigs-
ten ansprechende, denn sie ist zu abstrakt. Ein wirklicher Künstler wie Walter 
Pater schafft am glücklichsten, wenn er mit konkreten Dingen zu tun hat; ge-
rade ihre Begrenzung gibt ihm eine anmutige Freiheit,  indem sie zugleich 
eine tiefere visionäre Einsicht bedingt. Und dennoch, welch hohes Ideal wird 
in diesen Seiten aufgestellt! Wie wohltätig ist es für uns, in den Zeiten der Bil-
dungsverbreiterung und eines fingerfertigen Journalismus, an die wahre Bil-
dung gemahnt zu werden, die unentbehrlich ist für den vollkommenen Schrift-
steller, der »die Worte liebend um ihrer selbst willen, ein aufmerksamer und 
unablässiger Beobachter  ihrer  Gestalt«,alles  vermeiden wird,  was lediglich 
rhetorisch,  oder  selbstgefälliges  Ornament,  oder  nachlässiger  Wortmiß-
brauch, oder wässeriger Pleonasmus ist; der erkennbar ist durch das was er 
»weise verschweigt«, durch Keuschheit der Mittel, durch Auswahl und Selbst-
beschränkung und vor allem durch jene  bewußt künstlerische Struktur, die 
der Ausdruck des Geistes durch den Stil ist. Ich glaube, ich hatte Unrecht, 
wenn ich sagte, daß der Gegenstand zu abstrakt ist. In der Hand Walter Pa-
ters wird er sehr körperhaft, und er zeigt uns, wie hinter der Vollendung des 
Stiles die Leidenschaft der Seele sich bergen muß.

Der Band umfaßt weiters Essays über Wordsworth und Coleridge, über 
Charles Lamb und Sir Thomas Browne, über einige Stücke Shakespeares und 
über die englischen Könige, die er dichterisch gestaltete, über Dante Rossetti 
und über William Morris. So wie der Essay über Wordsworth Walter Paters 
letztes Werk zu sein scheint, so ist der über den Sänger der »Defence of Gue-
nevere 1« sicherlich sein erstes oder eines seiner ersten, und es ist nun reiz-
voll, die Wandlung seines Stiles zu verfolgen. Diese Wandlung erscheint auf 
den ersten Blick vielleicht nicht sehr wesentlich. Wir finden, daß Walter Pater 
im Jahre 1868 mit derselben feinfühligen Wortwahl, mit demselben absichts-
vollen Wohlklang, mit demselben Temperament und mit ungefähr derselben 
Anordnung des Gegenstandes schrieb wie heute. Aber je weiter er fortschrei-
tet,  desto reicher und komplizierter wird die Architektur seines Stiles, desto  
klarer geformt und treffsicherer sein Ausdruck. Manchmal wäre man geneigt 
zu finden, daß hie und da ein Satz erscheint,  der ein wenig zu lang geraten 
und der, wenn man so sagen darf, ein wenig zu wuchtig und schwerfällig ist. 
Aber wenn dem wirklich so ist, dann kommt dies von den Seitengängen, die 

1 William Morris. [KK]

10



sich dem Gedanken unerwartet auf seinem Wege öffnen und die zu verfolgen  
dem Gedanken mehr Vollendung gibt; oder von jenen glücklichen Augenblick-
seinfällen, die dem Hauptthema eine größere Fülle verleihen und dennoch zu-
gleich den Reiz des Zufälligen bewahren; oder von dem Wunsche, auch die 
schwächeren Schattierungen der Idee nebenher darzustellen und so das Ge-
walttätige  und Verletzende einer  zu absoluten und exklusiven Meinung zu 
vermeiden. Denn der Gedanke wird, zumindest in Sachen der Kunst, unver-
meidlich durch die Empfindung gefärbt, er ist daher viel mehr fließend als 
fest  und verträgt,  in  Anbetracht seiner Abhängigkeit  von Stimmungen und 
von der Begeisterung gesteigerter Augenblicke, nicht die Starrheit einer wis-
senschaftlichen Formel oder eines theologischen Dogmas. Auch das kritische 
Vergnügen,  das  es  gewährt,  das  Fortschreiten  eines Gedankens gleichsam 
durch die verschlungenen Windungen eines Satzes zu verfolgen,  darf  man 
nicht  übersehen.  Sobald  wir  die  Absicht  herausgefunden haben,  gruppiert  
sich mit einem Schlage alles zur Klarheit und Einfachheit. Nach einiger Zeit  
des Lesens findet man in den langen Sätzen Walter Paters den Reiz eines  
wohlkomponierten Musikstückes und zugleich  die  Einheitlichkeit  eines  sol-
chen.

Ich habe die Vermutung ausgesprochen,  daß die  Studie über Words-
worth die der Zeit nach letzte Arbeit ist, die dieser Band enthält. Wenn unter 
so vielem Guten eine Wahl möglich ist, so möchte ich sagen, daß sie auch die 
beste ist. Der Essay über Lamb ist eigenartig fesselnd, denn er stellt uns eine 
etwas düsterere, tragischere Gestalt hin als die, unter der wir uns den Verfas-
ser der Essays des Elia 1 zu denken gewohnt sind. Es ist ein interessantes Por-
trät, das uns hier von Lamb entworfen wird, aber er selbst würde vielleicht ei-
nige Schwierigkeit haben, sich darin zu erkennen. Er hatte zweifellos mannig-
fachen Kummer oder mannigfache Ursache für Kummer, aber er konnte sich 
in einem Augenblick über die Tragödien des wirklichen Lebens trösten, indem 
er eine Tragödie des großen Elisabethiners 2 las, vorausgesetzt, daß sie in ei-
ner Folioausgabe enthalten war. Der Essay über Sire Thomas Browne ist aus-
gezeichnet und besitzt all den seltsamen, phantastischen persönlichen Zauber 
des Verfassers der »Religio Medici«. Walter Pater macht sich oft so den Ton, 
die Farbe, den Ausdruck des Künstlers oder des Kunstwerkes zu eigen, die er 
behandelt.  Die Studie über Coleridge,  mit  ihrer  nachdrücklichen Betonung 
der Notwendigkeit, den relativen, im Gegensatz zu dem absoluten Geist in der 
Philosophie und Ethik zu pflegen, und mit ihrer hohen Würdigung der Stel-
lung, die Coleridge in unserer Literatur einnimmt, ist in Stil und Inhalt ein 
Werk von seltener Vollendung. Anmut des Ausdrucks, kunstvolle Feinheit des 
Gedankens und der Form kennzeichnen die Essays über Shakespeare. Aber 
der Essay über Wordsworth ist von eigenartiger, durchgeistigter Schönheit. 
Er wendet sich nicht an den gewöhnlichen Wordsworth—Enthusiasten mit sei-
nem unkritischen Temperament, sondern vornehmlich an jene, die Gold von 
Messing unterscheiden und durch  die  Menge ermüdender und poesieloser 
Poesie, die Wordsworths Namen trägt und die so oft nur dazu dient, ihn uns 
zu verbergen, zu der wahren Kunst des Dichters vordringen wollen. Das Vor-
handensein eines fremden Elements in den Dichtungen Wordsworths entgeht 
natürlich Walter Pater nicht. Aber er betrachtet es lediglich vom psychologi-
schen Standpunkt und deutet darauf hin, daß dieses Steigen und Sinken des 
künstlerischen  Vermögens  den  Eindruck  erweckt,  seine  Dichtungen  seien 
»das Produkt einer nicht ganz ihm gehörigen oder seinem Willen nicht ganz 
gehorchenden Kraft«; einer Kraft, die komme und gehe, wie es ihr gefalle, »so 

1 Pseudonym, unter dem Lamb seine ersten Arbeiten veröffentlichte. [KK]
2 Shakespeare. Anm. des Übersetzers [KK]
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daß die uralte Vorstellung, die in der Kunst des Dichters eine Ekstase, eine 
Art göttlicher Besessenheit erblickte, durch ihn fast bewahrheitet wird«.

Walter Paters frühere Essays hatten ihre purpurei panni, die sich vor-
züglich zum Zitieren eigneten, wie z. B. die berühmte Stelle über die Mona 
Lisa,  oder jene,  wo die  eigenartige  Auffassung Botticellis  von der heiligen 
Jungfrau  so  eigenartig  erläutert  wird.  In  dem  vorliegenden  Bande  ist  es 
schwer, einen Satz herauszugreifen, der mehr als andere bezeichnend für des 
Autors  Behandlung des Gegenstandes wäre.  Das Folgende jedoch verdient 
ausführlich zitiert zu werden. Es enthält eine für unsere Zeit besonders nützli-
che Wahrheit:

»Daß das Ziel des Lebens nicht Handlung, sondern Betrachtung — als 
eine von der Tätigkeit verschiedene Verfassung des Geistes — ist, das ist in 
dieser oder jener Gestalt das Prinzip jeder höheren Moral. In der Poesie und 
in der Kunst findet man, wenn man nur in ihren wahren Geist eindringt, die-
ses Prinzip bis zu einem gewissen Grade; schon durch ihre Unfruchtbarkeit 
sind sie der Prototyp des Betrachtens um der bloßen Freude des Betrachtens 
willen. Das Leben im Geiste der Kunst behandeln, heißt, es zu einem Gegen-
stande machen, worin Zweck und Mittel identisch sind; eine solche Behand-
lung des Lebens zu fördern ist die wahre Bedeutung der Kunst und Poesie. 
Wordsworth und die Dichter der alten und neuen Zeit, die ihm glichen, sind 
die Meister, die Vorbilder in dieser Kunst gesteigerter Betrachtung. Ihre Ab-
sicht ist nicht, uns Lehren zu geben oder uns Regeln aufzuzwingen oder auch 
nur uns zur Edelmütigkeit anzuregen, sondern: die Gedanken für eine Weile 
von dem Mechanismus des Lebens abzuziehen und sie, in Begleitung ange-
messener  Empfindungen,  auf  das  Schauspiel  jener  großen  Tatsachen  im 
menschlichen  Dasein  zu  lenken,  die  durch  keinen Mechanismus  verändert 
werden; auf 'die großen und allgemeinen Leidenschaften der Menschen, auf 
ihre häufigsten und interessantesten Beschäftigungen und auf die Gesamtheit 
der Bildungen in der Natur' — auf 'die Tätigkeit der Elemente und die Er-
scheinungen des sichtbaren Weltalls, auf Sturm und Sonnenschein, auf den 
Wechsel der Jahreszeiten, auf Hitze und Kälte, auf den Verlust von Freunden 
und Verwandten, auf Dankbarkeit und Hoffnung, auf Furcht und Trauer'. Die-
ses Schauspiel unter angemessenen Empfindungen mitanzusehen, ist das Ziel 
aller Kultur; und für diese Empfindungen ist Poesie gleich der Wordsworths in 
hohem Grade Erweckerin und Mehrerin. Er sieht die Natur voll von Gefühl 
und Leidenschaft; er sieht die Menschen als Teile der Natur, leidenschafter-
füllt,  tiefbewegt,  in  seltsamer Gruppierung und Verbindung mit  der Größe 
und Schönheit der Welt: Bilder, nach seinen eigenen Worten, 'des Menschen, 
der inmitten furchtbarer Formen und Kräfte leidet'.«

Das innerste Geheimnis der Kunst Wordsworths ist nie besser ausge-
drückt worden. Nachdem man Walter Paters Essay gelesen und nochmals ge-
lesen hat — denn er verlangt nochmaliges Lesen —, kehrt man mit einem neu-
en Gefühl der Freude und der Verwunderung, mit einer Art begieriger und er-
regter Erwartung zu des Dichters Werken zurück. Und diese Wirkung darf 
vielleicht als Prüfstein für die höchste Art der Kritik angesehen werden.

Endlich können wir nicht umhin, den feinen Instinkt zu bewundern, aus 
dem heraus der kurze Epilog geschrieben ist, womit dieser genußreiche Band 
schließt. Der Unterschied zwischen dem klassischen und dem romantischen 
Geist in der Kunst ist oft und mit viel überflüssiger Emphasis auseinanderge-
setzt werden. Aber mit welcher sicheren Leichtigkeit rührt Walter Pater dar-
an,  wie fein und treffend sind seine Unterscheidungen! Wenn dichterische 
Prosa wirklich die besondere Kunst dieses Jahrhunderts ist, dann gehört Wal-
ter Pater zu seinen charakteristischesten Künstlern. In gewissen Dingen steht 

12



er  beinahe allein.  Die  Zeit  hat  wundervolle  Prosastile  hervorgebracht,  voll 
stürmischer Individualität und heißatmiger Rhetorik.  Aber bei Walter Pater 
finden wir, wie bei Kardinal Newman, die Vereinigung von Persönlichkeit und 
Vollkommenheit.  Er hat keinen Rivalen auf seinem Gebiete, und er ist dem 
Schicksal entgangen, Schule zu machen. Und das nicht, weil er nicht nachge-
ahmt wurde,  sondern weil  in  so vollendeter  Kunst  wie der seinigen etwas 
liegt, was unnachahmlich ist.

Die Hinrichtung der Sinne 12

er im Walde ist, gewinnt nur schwer eine Vorstellung vom Walde; er 
sieht ihn vor lauter Bäumen nicht. Wenn es uns aber hie und da ge-

lingt, einen möglichst fremden, einen sozusagen außerirdischen Blick auf das 
uns umschlingende und von uns umschlungene Leben zu werfen (eine Fähig-
keit, die in den großen russischen Romanschriftstellern Genie geworden ist), 
dann sehen wir jedesmal ein bizarres System von Absurditäten, einen — sit 
venia verbo — Organismus des Unsinns. Wir sehen z. B., daß der Mensch, 
nachdem er eine ungeheure Epoche hindurch all  seine Fähigkeit,  all  seine 
Energie dazu verwendet hat, die Macht der ungebändigten Natur über ihn zu 
brechen und dieser Macht gegenüber eine stolze Freiheit aufzurichten, daß 
der Mensch am Ende dieser Epoche in eine absolute, alle bisherigen Arten 
von Sklaverei weit überbietende Abhängigkeit von jenen Mitteln versunken 
ist, mit denen er die Natur besiegte. Wir sehen den Menschen als Hörigen von 
Techniken und Maschinen. Wir sehen, daß die Sinne, nachdem sie die längste 
Zeit bloß Schutzwaffe gegen die feindliche Natur gewesen, nur die kürzeste 
Zeit das sind, was sie nach dem Sieg über die Natur sein sollten — Organe 
des Genusses, Vermittler freigewählter, angenehmer, köstlicher Eindrücke —, 
daß sie vielmehr immer fast alsogleich nach ihrer Befreiung aus dem Fron-
dienst des Wachestehens im Lebenskampfe als Vermittler wüster Betäubun-
gen mißbraucht werden. Wir sehen den Menschen als Hörigen von Narkoti-
ken. Und wir sehen, daß der Mensch, nachdem er die Natur besiegt hat, von 
einem seltsamen Heimweh nach der Strenge ihrer einstigen Herrschaft ergrif-
fen wird, daß er aus der Natur, dem einstigen Feinde, einen heiligen, fast 
göttlichen Begriff, einen ideellen, als Ziel an den Endpunkt aller Entwicklung 
projizierten Fetisch gemacht hat. Wir sehen den Menschen als Hörigen einer 
mystischen und perversen Naturvorstellung ...

W

*
Das  Kennzeichen  abgestumpfter  Sinne  ist  es,  daß  sie  apathisch  und 

reizhungrig zugleich sind. Sie sind fähig, das Lauteste und Grellste gewisser-

1 Eine Auffassung, die sich in vielen, nicht in allen Zügen mit der des Herausgebers deckt. 
[KK]

2 Man vergleiche zur Thematik: Walter Benjamin “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner techni-
schen Reproduzierbarkeit“
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maßen ohne Notiznahme passieren zu lassen, und vermögen gleichzeitig, das 
Überlaute und Übergrelle als stärksten Reiz zu goutieren. Wir haben unsere 
Sinne nicht, um Wahrnehmenswertes aufzusaugen, um uns mit allem Kostba-
ren der Welt zu bereichern, sondern um sie der ins Maßlose steigenden Flut 
unerwünschter Eindrücke gegenüber auszuschalten oder durch sie hindurch 
unser erschöpftes Nervensystem aufzupeitschen. Unsere Sinne sind in ästhe-
tischer Hinsicht nicht mehr Sinne, sondern lediglich Instrumente der Narkoti-
sierung. Leise und unauffällige Dinge — und alles Wertvolle ist leise und un-
auffällig — gehen uns daher überhaupt verloren.

Man liest manchmal von einer eigentümlichen Folter, die in China an 
besonders ruchlosen Verbrechern vollstreckt wird und darin besteht, den De-
linquenten durch permanentes, durchdringendes Geräusch solange am Ein-
schlafen zu verhindern, bis er wahnsinnig wird oder vor Erschöpfung stirbt. 
Dies beweist jedenfalls,  daß China ein Kulturland ist;  denn bei uns gibt es 
nicht nur bereits eine erkleckliche Anzahl von Büffeln, die selbst den ärgsten 
Donnerlärm mühelos überhören und diese Folter als wirkungslos verachten 
könnten, bei uns sind auch jene, die so gerne und so beweglich über die Uner-
träglichkeit des steigenden Lärms in den größeren Städten klagen, abgefeimt 
genug, um unter etwas modifizierten Umständen permanentes, durchdringen-
des Geräusch — eine Symphonie von Richard Strauß z. B. — als wollüstigen 
Nervenkitzel  zu empfinden.  (In der neuesten,  elementarisch und malerisch 
sich gebärdenden Musik, die der vollgültige Beweis dafür ist, daß unsere Oh-
ren schon zur Hälfte totgehetzt sind, spielt übrigens der Schopenhauer'sche 
Aberglaube eine große Rolle, daß die Musik der »Natur« besonders naheste-
he, ja geradezu die Sprache des »Dings an sich« sei. Der Komponist ist dann 
natürlich nichts Geringeres als das Sprachrohr Gottes. Wagner, der nicht nur 
ein großer Künstler, sondern auch der Vater des musikalischen Modernismus 
war,  wurde  bekanntlich  von  keinem  der  grandios—irrtümlichen  Lehrsätze 
Schopenhauers  mehr fasziniert  als von diesem. Aber die polyphone Musik, 
und gar die moderne, tonmalerische, ist — wie ich nächstens ausführlich zu 
erweisen gedenke — als die jüngste aller Künste und als Endergebnis eines 
ungemein komplizierten Systems von Konventionen viel weiter von aller pri-
mitiven Realität und vom Wesen der Dinge entfernt als alle andern Künste, 
viel weiter sogar als das begriffliche Denken!)

*
Es  hält  sich  mancher  für  einen  Gourmet,  der  nur  mehr  asa  foetida 

schmeckt. Und gerade diejenigen, die am meisten gegen den zunehmenden 
Reklameunfug und die epidemische Plakatierungswut wettern, finden Gefal-
len an einer Richtung der bildenden Künste, die nur unter dem Einflusse des 
Plakatstils sich entfalten konnte. Die Leute, denen solche Plakate auf die Ner-
ven gehen, die wenigstens nur Plakate sein wollen, zeigen sich gewöhnlich so-
fort mit dem ganzen Reklamewesen versöhnt, wenn sie auf ein sogenanntes 
»künstlerisches Plakat« treffen. Ich bin aber sehr dazu geneigt, die künstleri-
schen Plakate für weit verderblicher und unheilvoller zu halten als die un-
künstlerischen.  Denn die  bildenden Künste,  die  in  besseren Zeiten höfisch 
oder  kirchlich  waren,  d.  h.  dem  Schönheitsbedürfnis  vornehmer  und  ge-
schmackvoller oder auch nur schwärmerischer und weltentrückter Menschen 
dienten, diese Künste werden jetzt allgemach industriell, d. h. sie werden vom 
Reklamebedürfnis der Fabrikanten usurpiert. Die bildenden Künstler, deren 
es heute viel zu viele gibt und die alle leben wollen, verdienen rascher und 
besser durch den Entwurf von Reklamemitteln, als durch die Schöpfung aus-
gereifter Kunstwerke. Der Industriebaron zahlt heute besser und leichter als 
Hof, Kirche, Adel und Kunsthändler. Die Maler zeichnen daher Plakate, An-
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noncenbilder und Ansichtskarten, die Bildhauer modellieren Reklamestatuet-
ten und die Architekten machen Schaufenster und Geschäftsfassaden. Dar-
über aber helfen alle demokratischen Phrasen der Welt  nicht  hinweg,  daß 
eine Kunst, die Macht, Ruhm und aristokratische Tradition oder vorbildliche 
Lebensführung,  Heiligkeit  und  religiöse  Symbolik  verherrlicht,  wesensver-
schieden ist  von einer  »Kunst«,  die  Humbugin und Schwindelol  verkaufen 
hilft. Die Usurpation der Kunst durch die Industrie kann kein anderes Resultat 
zeitigen, als die schließliche absolute Vorherrschaft des Schreienden und Auf-
fälligen über das Schlichte und Anmutige, des Flüchtigen und Aktuellen über 
das Reife und Zeitlos—Schöne. Diese Usurpation bedeutet den Verfall jeder 
wahrhaft künstlerischen Tradition. Der Weg vom dekorativen Bilde über das 
»künstlerische« Plakat  führt  zur  nackten Marktschreierei;  darüber  ist  kein 
Zweifel. Und der Künstler, den die leidige Not des Lebens zwingt, dem Seifen
— und Margarinefabrikanten seine Ware verkaufen zu helfen, der hilft auch 
zugleich — unbewußt und ungewollt, als Opfer des »industrielle Demokratie« 
genannten circulus vitiosus — den Untergang der Kunst [zu] beschleunigen. 
Wir leben nämlich alle in einem faktischen circulus vitiosus und jedermann 
führt heute seinen eigenen Beruf, seinen Willen und sein Talent ad absurdum. 
In »freier Konkurrenz« bringt der Künstler die Kunst, der Fabrikant die Indus-
trie, der Händler den Handel, der Politiker die Staatskunst um. Gedeihlich ist 
dieses System nur den »Unfreien«: den Arbeitern, den Dienern, den Beamten. 
Deshalb tendiert der Künstler von heute zum Industriebeamten.

Ich will hier meine Überzeugung nicht verhehlen, daß auch in der erns-
ten,  unabhängigen  Kunst  unserer  Zeit  Anzeichen  eines  allgemeinen  Ge-
schmacksniederganges sich bemerkbar machen, daß insbesondere der »Im-
pressionismus« in der Malerei und Bildhauerei bereits ein Zeichen der Über-
reizung und Erschöpfung des künstlerischen Auges ist. Man bedenke, daß der 
bildende Künstler von heute mit dem Momentphotographen und Kinematogra-
phen konkurrieren muß! Und was bedeutet eigentlich der berühmte Grund-
satz l'art pour l'art anderes, als: die Kunst möge nicht mehr eine willkomme-
ne, aber entbehrliche Verzierung und Erhöhung des Lebens, sondern ein vom 
Leben abgetrenntes, den Neurotikern unentbehrliches Opiat sein ...

*
Sollte es übrigens ein Zufall sein — ich glaube nicht gern an solche Zu-

fälle —, daß in einem System der allgemeinen Überspannung und Überrei-
zung, daß im Zeitalter der Sinnen—, Nerven— und Gemütsdyspepsie auch die 
eigentliche Dyspepsie,  die  Erschöpfung des Magens,  ein  allgemeiner  Übel-
stand ist? Jedenfalls wird unser physischer Geschmack nicht am wenigsten 
unter allen Sinnen mißhandelt. Je schwerer durch die allgemeine Überproduk-
tion die Familiengründung, das Heimleben wird, desto ausgedehnter wird das 
Gasthausleben, desto wichtiger wird als Zeitproblem die Gasthausküche, de-
ren  Charakteristikum  das  Verbergen  der  schlechten  Qualität  der  Speisen 
durch übermäßige Würzung ist. Und man muß sich auch fragen, ob es die 
Vermögenden, die eine Küche nach eigenem Geschmack führen, besser ma-
chen? Ob nicht auch in diesem Falle — ohne äußere Nötigung — die Überwür-
zung (der haut—gout) dominiert? Und ob dieses Übel hier nicht noch durch 
übermäßige Quantitäten und durch zuviel Abwechslung der Gerichte, durch 
das Aufsuchen der möglichst starken Kontraste verschärft wird? Tatsächlich 
sind die Tafelfreuden von heute, die jedes Fest, die sogar wissenschaftliche 
Kongresse  und  künstlerische  Veranstaltungen  einleiten,  begleiten  und  be-
schließen, dieses Zuviel an allzu künstlichen Speisen und starken Getränken, 
nichts als eine Hinrichtung des Geschmacks. Und des Körpers und der Seele!

*
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Was wird nun die notwendige Folge einer solchen Gesamtabstumpfung 
aller Sinne sein? Eine rasche Zunahme des allgemeinen Bedürfnisses nach 
Reizmitteln stärkster Art in allen Formen, nach dem in jeder Hinsicht Über-
würzten. Dies wird für die Lebensführung, für die Kunst und sogar für die 
Wissenschaft gelten. Überall wird der blasierte Geschmack das Aufreizende, 
das Outrierte bevorzugen: gaumenstachelnde Speisen; raschbetäubende Ge-
tränke;  nervenpeitschende  Musik;  aufregende  Lektüre;  das  Exotische  und 
Halbpathologische in der bildenden Kunst; gefahrvollen und erschöpfenden 
Sport  (Hochtouristik,  Automobilismus);  extreme  und  paradoxe  Lebensan-
schauungen; Zirkus und Varieté; raschwirkende Pseudokuren (Mißbrauch des 
kalten Wassers  1)  und erotische Exzentrizitäten.  In physiologischer Formel: 
Die Nervosität wird zur Neurasthenie, die Neurasthenie zur Neurose.

*
Ich habe bereits angedeutet, daß auch ein gut Teil der heutigen Natur-

schwärmerei — die in der Art, in der wir sie treiben, weder im Altertum noch 
im Orient anzutreffen ist und, mehr als wir vermuten, eine spezifisch moder-
ne Errungenschaft  ist — in der Neurasthenie des modernen Menschen be-
gründet ist. Griechenland, Rom und das kultivierte Morgenland faßten die Na-
tur nicht, wie wir, als Gegensatz des Menschentums auf, ihre Naturliebe war 
nicht eine Abkehr vom Alltagsleben, sondern gleichwie ihre Kunst eine Ver-
breiterung und Erhöhung des Alltagslebens. In der ruhigen, schönlinigen, far-
bensatten Landschaft sahen sie einen würdigen Rahmen für ihre Lebensfüh-
rung, für ihre Feste und Schauspiele und für ihre Kunst, für das Leben mit ei-
nem Worte. Ihnen war die Natur nicht »das Leben selbst«, wie sie es uns sein 
muß, da wir unsere Lebensführung als sinnlos und unfruchtbar empfinden. 
Und für das Häßlich—Schöne der Landschaft, für das Pittoreske, Unruhige, 
Romantische, Labyrinthische, für die »Poesie der Alpen« beispielsweise hat-
ten die Alten überhaupt keine apperzipierenden Organe. Die Schönheit einer 
Berg— und Klüftelandschaft haben erst wir entdeckt, erst in uns ist genug 
Unruhe, Abenteuersucht und Labyrinthisches, um es außer uns als schaurig-
schönes  Abbild  unseres  Gemütes  zu empfinden.  Wir  sind zerklüftete  Men-
schen — wie sollte das Zerklüftete nicht zu uns sprechen ?

Karl Hauer

*   *   *

Hans Zwiesel.

Hans Zwiesel, der letzte vom Zwieselgelichter, 
Hat einen Kopf und tausend Gesichter. 
Und tausend Sinne und tausend Tücken; 
Kann Vieh bezaubern und Jungfern berücken; 
Macht Spröde zu Werbern, weiß Buhlen zu meistern 
Und kann euch die Sterne vom Himmel geistern 
Mit Wünschelsprüchen und Lästersingen. 
Und kann in verschwiegene Zukunft dringen; 
Weiß heimlich Geschick aus der Hand zu lesen 
Und ist schon einmal auf der Welt gewesen. 
Vor grauer Zeit und in seltenen Landen, 
Noch lange eh' sie den Galgen erfanden.

1 Als ob ein durch jahrelanges Mißleben zugrundegerichtetes Nervensystem in 14 Tagen 
oder drei Wochen wieder hergerichtet werden könnte! Dies ist ein charakteristischer Aber-
glaube unserer Zeit. Anm. d. Verf. [KK]
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So einer Hans Zwiesel. — Nun hat sich's gefügt, 
Daß einst Junker Zittrig im Grase liegt. 
(Der von den Zittrig, die sich in Züchten 
Vermehren und ihre Mahlzeit verrichten. 
Desweitern ward nichts von ihnen vernommen.) 
Dort, wo die Mägde vorüberkommen, 
Die Morgens die heilsame Messe gehört, 
Liegt Junker Zittrig vom Weine betört. 
Und wie ihn die mählichen Träume umfangen, 
Kommt Meister Zwiesel die Straße gegangen.

Hans Zwiesel, dem Schlauen, der zweimal geboren, 
Dem sitzen die Ränke feist hinter den Ohren. 
— »He, Junker, das heiß' ich die Frühe genießen.
Man hört wohl dort unten die Gräser sprießen 
Und merkt was von Heupferd— und Grillengeflunker. — 
— Ich hab' eins zum Saufen! — «

Da regt sich der Junker.
»Um Gott, Meister Zwiesel, das langt für uns beide.
Wie ist mir mein ganzes Leben zu Leide. — «

Hans Zwiesel drauf: »Junker, ich sollte schier meinen, 
Ihr habt was Apartes in Sitten und Beinen. 
Doch was in der Flasche hier aufgespart, 
Ist auch so ein Trank von erlesener Art.— «

» — Um Gott, Meister Zwiesel — «

» — Ein Schicksalszwinger, 
Ein Elixier, ein Sauf—dich—jünger. 
Kurz: Lass' ich euch recht in die Flasche blicken, 
So fallen euch Sorgen und Jahre vom Rücken.« 
Und reicht ihm das Tränklein.

Der aber verkostet, 
Als wär' ihm seit Wochen die Kehle gerostet. 
Hat Kummer und Zeit und sich selbst vergessen, 
Weil tief in der Flasche ein Zauber gesessen. 
Und blicket mit blödem Aug in die Runde 
Und lallt wie ein Kindlein mit lechzendem Munde 
Und saugt an der Flasche mit stetem Verlangen. —

Da kommen sie aus der Kirche gegangen 
Und schreiten schwatzend in lenzlicher Kühle, 
Die Mägde, die sittig im braunen Gestühle 
Des Pfaffen singende Tröstung erlauscht, 
Derweil sich der Junker am Zauber berauscht'.

Hans Zwiesel sieht in das bunte Gedränge 
Und blicket auf eine, die abseits der Menge 
Einsam und stolz ihres Weges schreitet. 
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Das Auge streng. Kein Lächeln entgleitet 
Der Lippe, die stets nur Gebete gesprochen, 
Seit Jungfrau Aurelia vor wenigen Wochen 
Bei Sturmesnot in die Stadt gekommen. 
Der Schönsten eine. Die frömmste der Frommen. 
Ihr Antlitz gleichet der blassen Kamee. 
Rotgolden das Haar. Wie schimmernder Schnee 
Des Nackens Fülle. Die schlanke Hand 
Ist stille Verheißung. — Ein schwarzes Band 
Umschmieget des Halses zärtliche Ründung. —

Der Junker saugt an der Flasche Mündung. 
Da neigt sich Hans Zwiesel und ruft ihm ins Ohr: 
»Mein Kleiner, mein Liebster! He, sieh dich vor! 
Ich will dir ersprießliche Märe sagen. 
Du bist nun ein Büblein von vierzehn Tagen.

Hast Jahre und Not und was sonst dich getroffen 
Mit meinem Zauber zu Schanden gesoffen. 
Jetzt heißt es mit Lachen von vorne beginnen. —
Und weiter will ich die Märe spinnen, 
Und weiß eine Wartfrau, die dir zu Gebote. 
Mach hurtig, Junge, und hol' dir die Rote. 
Sie mag dir zu Schlummer und Atzung taugen.«

Es blicket Aurelia mit seltsamen Augen 
Auf Hans, auf den Junker und wieder auf jenen. 
Voll Haß. Und erbebet in ängstlichem Wähnen.

Da düstert der Himmel und Nebel steigen 
Und Wolken jagen in grausigem Reigen. 
Jetzt hebt sich ein Schauer und streicht übers Land. 
Jetzt tönt es wie Klage — — —

Es harren gebannt 
Die Mägde im Kreise an selbiger Stelle, 
Da Junker Zittrig mit stürmender Schnelle 
Vom Boden springt, an die Jungfer empor, 
Die er sich jauchzend zur Wartfrau erkor. 
— Hans Zwiesel aber steht stumm und erblaßt.
Der Junker die Rote ums Mieder faßt 
Und nestelt mit läppischer, tastender Hand 
An Haken, Brusttuch und Seidenband.

Und die in der Runde mit staunendem Grauen 
Aureliens nackenden Busen schauen. 
D'ran sauget der Junker mit kindischer Gier 
Das Labetränklein, das Elixier. 
Und hält sie umfangen in dürstendem Kuß, 
Bis daß ihm der schäumende Überfluß 
In hellem Strom aus dem Maule dringt, 
Und bis er keuchend zu Boden sinkt.
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Da weichet der Bann und die Mägde besinnen
Sich jählings und eilen mit Kreischen von hinnen.
»Hilf, Jesus! Sieh unser Zagen und Bangen,
Aurelia hat heimlich vom Teufel empfangen
Und nähret zur Stunde in sträflicher Lust
Den Junker Zittrig an ihrer Brust. 
Die Rote ist es. Die Schlanke, die Dreiste, 
Die also besessen vom höllischen Geiste. 
Herr Jesus, erhör' uns und richte die eine 
Und hüte unseres Herzens Reine.«

Dort, wo der Junker zu Boden gesunken, 
Steht Jungfrau Aurelia, die tränentrunken 
Die labespendenden Blößen deckt. 
Dann fragt sie leise und schämig verschreckt: 
»Nun sage mir, Hans, wie mochtest du's wissen?« 
Drauf jener: »Ich hab' um dich leiden müssen. 
Doch als du dich lachend dem andern verbuhlet, 
Ward ich in schelmischen Künsten geschulet; 
Schnurrpfiff ins Blaue die Wünsche und Lieder. 
Ließ ab von der Freite.

Nun kehr' ich dir wieder. 
Und gabst du verstohlen von deinen Schätzen, 
Belehr' ich die Menge nach meinem Ergetzen. 
Ich hab' einen Giftmolch und dreizehn Karnickel. 
Ich halte zur Nacht eine Kröte am Wickel, 
Die schwammig und fahl. Doch sie kündet zu Zeiten 
Mir wunderbare Begebenheiten. 
Und also erlausch' ich in Staunen und Sorgen, 
Was jegliche Magd unterm Mieder verborgen. — —
Hans Zwiesel kann rächen, doch niemals bitten. — «

Und er wandert weiter mit tönenden Schritten.

Wien. Alfred Grünewald

Burgtheater

Das Niveau der Burgtheaterbühne ist in der Forumszene von »Julius Cä-
sar« jetzt tiefer gelegt. Viel tiefer als früher. Früher spielte Herr Robert den 
Mark Anton, jetzt spielt ihn Herr Kainz. Kein Rezensent gedenkt des Toten, je-
der sieht den Lebenden so hoch emporragen, weil das Niveau der Burgthea-
terbühne jetzt um so viel tiefer gelegt ist. Die konventionelle Auffassung der 
Forumszene ist einer realistischen gewichen. Herr Robert trat auf, und das 
Volk von Rom lauschte. Die Worte »Mitbürger, Freunde, Römer, hört mich 
an!« gehörten schon zur Rede. Herr Kainz muß sich erst bei der unruhigen 
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Menge  Gehör  schaffen:  »Mit—bür—ger.  Freun—de,  Röö—määr,  hört  mich 
aaan!« Endlich tritt Ruhe ein. Den Stimmmitteln des Herrn Kainz ist es gelun-
gen, sie sich zu verschaffen. Man wird es schon spüren, daß er reden kann. 
Bei Herrn Robert spürten sie die Persönlichkeit und kuschten. Das war kein 
Heldenstück der Komparserie, aber für Reinhardtsche Effekte war damals der 
Boden noch nicht vorbereitet, das Niveau noch nicht tief genug. Das allgemei-
ne Stimmrecht der Kunst war nicht eingeführt, und es gab noch Privilegien 
der Persönlichkeit. Die Persönlichkeit jenes Stils, der aus dem Mangel an Per-
sönlichkeit geschaffen wurde, ist Herr Kainz. Vielen gilt er für einen zweiten 
Mitterwurzer. Aber aus Mitterwurzers Augen schlugen Blitze, wenn die Don-
ner seiner Stimme schmetterten. Viele wollen bemerkt haben, wie Herr Kainz, 
der unbeseelte Tonfallkletterer, den Mark Anton »charakterisierte«. Er habe 
ihn als Lebemann aufgefaßt. Ob aber die Maske eines alternden Lustknaben 
solcher Absicht näher kommt, als der typische Römerkopf, den jeder Athlet ei-
nes mittleren deutschen Residenztheaters der Figur aufsetzt, muß im Zweifel 
bleiben, und die Weisung Cäsars an diesen verrunzelten Mark Antinous, nur 
wohlbeleibte Männer um ihn sein zu lassen, wirkt als persönliche Bosheit. 
Auch glaube ich nicht, daß Kleopatra den Herrn länger als unbedingt nötig in 
Ägypten aufgehalten hätte ... Aber soll die ganze tragische Kunst des Burg-
theaters wirklich in den rednerischen Fontänen zerstieben, die der Leiden-
schaft eines Kehlkopfs entsprungen sind? Wird man hier nie wieder Urtöne, 
wie sie heute noch ein Matkowsky aus seiner Brust holt, hören dürfen? Einem 
Burgtheater ohne Macbeth und Othello hat die Sperrstunde geschlagen. Ei-
nem, dem selbst ein Partner für die mustergültige Korrektheit der Frau Bleib-
treu fehlt. Herr Reimers wird neuestens aus seiner dekorativen Tüchtigkeit, 
die für Herolde und ähnliche unbewegte Begleiter einer Staatsaktion langt, in 
eine gefahrvolle Natürlichkeit gelockt. Aber es ist noch nicht viel gewonnen, 
wenn Herr Reimers zu deklamieren aufhört. Brutus, Tell und Götz kommt man 
mit Unterlassungen nicht bei. Hier also wächst kein Baumeister. Und der ele-
gante Devrient reckt sich vergebens zu einem Cäsar, Alba und Gabillon em-
por; hier wird Schärfe schartig, aber nicht hart. Es ist ein untrügliches Zei-
chen der Persönlichkeit auf der Bühne, daß sie altern kann. Daß sie in sich 
selbst eine Fortsetzung findet, ohne daß der Natur eins angestückelt werden 
muß. Je stärker die Persönlichkeit, desto später altert sie, aber dann desto 
müheloser. Herr Hartmann ist einer jener, die Anschluß an sich selbst haben. 
Heute, da er sich schon zum Falstaff zu runden beginnt, wäre er noch ein Kö-
nigssohn, der mit leichter Grazie dort Entzücken verbreitet,  wo Herr Kainz 
mit seiner tüpfelnden Humorlosigkeit die ganze Figur in der steifleinenen Ver-
mummung der einen Szene spielt. Herr Hartmann hat im »Julius Cäsar« die 
kleine Rolle des Casca. Wenn das Burgtheater heute in großen Dingen sichs 
am Wollen genügen läßt, so bleibt es doch darin seiner Tradition treu, daß es 
hie  und  da  eine  kleine  Sache  in  die  Hände  eines  ganzen  Meisters  legt. 
Schließlich, wenn Herr Hartmann uns malt, wie Cäsar dreimal die Krone zu-
rückschob und wie das Volk vor Begeisterung »eine solche Last stinkenden 
Atems von sich gab, daß er fast daran erstickt wäre«, so gibt uns das die Welt, 
in der das Drama spielt, anschaulicher als der ganze Aufwand von Stimme 
und Ausstattung, der im neuesten Burgtheater vertan wird.  Es schicke die 
Pferde wieder in den Stall und hole die Reiter. Wozu der Lärm? Wo so viel Le-
ben ist, muß ein Toter im Haus sein. Das Niveau ist tiefer gelegt und man 
sieht den Leichnam der Burgtheaterkunst über die Szene tragen, wenn solch 
ein Mark Anton seine spekulative Lungenkraft betätigt. Nicht dreiundzwanzig 
Dolche warfen so den Cäsar nieder, wie die Totenklage des Herrn Kainz: da 
brach sein großes Herz. Wozu der Lärm einer Forumszene, den die Stimm-
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kraft  der Wagenrufer nach Schluß der Vorstellung ja doch beschämt! Und 
wenn draußen der gewaltige Ruf »Aus is« ertönt, so klingt echte Empfindung 
mit. Denn er bedeutet längst nicht nur den Schluß der Vorstellung, sondern 
auch das Ende der Burgtheaterherrlichkeit.   

Karl Kraus

*   *   *

[Eine Talentprobe]

Ich muß eine Schauspielerin nicht auf der Bühne gesehen haben, um zu 
wissen, ob sie eine Schauspielerin ist. Um aber zu wissen, daß sie keine ist, 
muß ich sie überhaupt nicht gesehen haben. Es genügt mir, wenn ein Kulis-
senplauderer einen Witz kolportiert, den sie gemacht hat. Eine Burgtheater-
dame wird in einem Brief mit Bomben bedroht, wenn sie an einem Vortrags-
abend mitwirke. Aber sie macht sich nichts daraus und sagt nicht ab. Das ist 
verdächtig. »Haben Sie nicht zufällig eine Bombe bei sich?« fragt sie die Ko-
miteemitglieder. Das ist noch bedenklicher. Jetzt muß der Witz vom »Bomben-
erfolg« kommen, aber glücklicherweise macht ihn der Kulissenplauderer. Die 
Dame macht einen andern: »Es liegt sicher ein Mißverständnis vor. Die Gäste 
waren nämlich — geladen! Aber nicht auf mich«. Wenn nicht auch dieser Witz 
vom Kulissenplauderer herrührt, kann ich der Schauspielerin kein günstiges 
Prognostikon für die Darstellung der Medea stellen. Ich bin davon überzeugt, 
daß die Wolter einen Drohbrief mit einer Absage, aber nicht mit einem Witz 
beantwortet hätte. Die Quellen, aus denen tragisches Empfinden strömt, stel-
le ich mir reiner vor, und ich würde als Regisseur unverzüglich eine Schau-
spielerin von der Probe schicken, die sich derart benimmt. Ich würde freilich 
auch nicht dulden, daß sich als guten Geist des Burgtheaters heute der Geist 
jener Frau Kory Towska empfiehlt, die als Gattin des Direktionssekretärs es 
sich erlaubt, die Jubiläumswitze beizusteuern. Wenn der Frau alle Berufe of-
fenstehen sollen, ein nicht auszudenkendes Greuel ist es, daß sie Epigramma-
tikerin werden kann.

*   *   *

[Hoher Besuch]

Wenn die Erinnerung an alles, was wir so zwischen der Amerikareise 
des Wiener  Männergesangvereins,  den Jubiläen der »Lustigen Witwe« und 
den Blattern erlebt haben, uns kolikartig packt, wenn sich in Fieberträumen 
das Gemisch von Ordinärheit und Klebrigkeit, das den Inbegriff des neuwie-
ner Geisteslebens bildet, zu Visionen gestaltet, dann, lieber Leser, dann er-
reicht die Ekelhaftigkeit noch lange nicht jenen Eindruck von schlichter Grö-
ße, der in einer kleinen Reklamenotiz, die neulich durch die Blätter ging, mit 
ein paar Federstrichen bewirkt ist. Sie lautet wörtlich:

»(O. St  ... und L. J .....), der beliebte Komponist und der bewährte 
Librettist der Operette 'Walzertraum', haben das Eisenbach—Bu-
dapester—Varieté mit ihrem Besuch beehrt. Hat schon die ganze 
Vorstellung sie in die heiterste Stimmung versetzt, so war es zum 
Schluß noch die parodistische Posse 'Walzer's Traum', bei der sie 
nicht  aus dem Lachen kamen und ihren Beifall  durch lebhaften 
Applaus dokumentierten.  Nach der Vorstellung sprach Herr  St. 
längere Zeit  mit dem Wirtschaftsdirektor Herrn Karl Witzmann, 
dem  er  seine  vollste  Anerkennung  für  das  überaus  gelungene 
Werk  aussprach.  Natürlich  bildete  nebst  dem  brillanten  Pro-
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gramm die Anwesenheit  der beiden Herren das allgemeine Ge-
sprächsthema, und ein Neugieriger, der ganz in der Nähe stand, 
hörte sogar, wie Herr St. zum Abschied Herrn Witzmann sagte: 
'Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.'«

Im Staatsleben parieren wir Magistratsdienern, Tramwaykondukteuren 
und Hausmeistern. Suchen wir den Weg geistiger Befreiung, so zwingen uns 
die Reporter und Librettisten auf die Knie. Wer von Gottes Gnaden Redakteur 
des 'Neuen Wiener Journals'  ist,  kann mit uns machen, was er will.  Elasti-
schen Schrittes betritt er ein Varieté, wo die Untertanen zittern, wiewohl sie 
eigentlich mehr Humor haben, als im Libretto des »Walzertraums« enthalten 
ist. Keiner wagt es, aufzumucken. Nur ich mache mich seit so vielen Jahren 
der Ehrfurchtverletzung schuldig.

*   *   *

[Wiener Distanzen]

Wiener Distanzen:  Pobjedonoszew und der Volkssänger Kwapil Begas 
und Hannibal. Der Humorist Lichtenberg. — Aus einem Gespräch mit Dr. Lue-
ger: 

»Lohnfuhrwerkstaxe ... Gehaltsforderungen der Beamten ... 'Und 
Sie wollen nicht Minister werden?' 'Nein, ich will nicht Minister 
werden, und das ist vielleicht gut, wenn ich in meinem Klub sagen 
kann:  Wenn ich nicht  Minister bin,  könnt ihr auch warten!  Die 
größten Werke sind geschaffen worden ohne materiellen Hinter-
grund. Die größten Künstler haben verhältnismäßig geringe Ein-
künfte gehabt.' Es wurde hierbei an Rafael erinnert.«

*   *   *

[Es brennt]

Es brennt.  Im Gebäude des Landesverteidigungsministeriums.  Im Be-
richt liest man achtundzwanzig Namen. Opfer an Menschenleben? Schwerver-
letzte? Gerettete? Nein, mehr als das. Sie wurden u. a. gesehen, wie sie den 
Brand gesehen haben. Sie taten mehr als die Mönche, die »bei der Hand wa-
ren«, als ein anderes öffentliches Haus in Brand geriet. Die Tätigkeit der Feu-
erwehr ist bei einem Feuer gewiß nicht zu unterschätzen, aber jene beobach-
teten persönlich in opfermutiger Weise die Bemühungen der Feuerwehr. »Auf 
dem Brandplatz hatten sich eingefunden«, »den Brand besichtigten«, »außer 
den Genannten waren u. a. anwesend«. Und dann der Doktor Charas. Nie-
mand wird vermißt. Das Sprungtuch der Reklame war ausgebreitet. Alles ge-
rettet.

*   *   *

[Kunst und Psychose]

Der Strindberg—Übersetzer, Herr Emil Schering, ersucht mich bekannt-
zugeben, daß das 'Neue Wiener Journal' eine Infamie begangen habe, als es 
aus  der  Schrift  »August  Strindberg.  Eine  pathologische  Studie  von  S. 
Rahmer« ('Grenzfragen der Literatur und Medizin', München, bei Ernst Rein-
hardt) einen seiner beliebten Auszüge machte. »Sie ersehen aus der beilie-
genden Arbeit, daß Rahmer auf S. 34 u. S. 35 ausdrücklich von Strindbergs 
Gesundung spricht. Ihr Wiener Skandalblatt unterschlägt dies, fälscht also«. 
Es handelt sich um eine jener überflüssigen Pathologisierungen, die bloß Was-
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ser auf die Mühlen des gesunden Flachsinns und noch mehr Wasser in die 
Köpfe jenes Intelligenzpöbels treiben, dem jedes Lumen zum Irrlicht wird und 
der  uns  mit  seinen  ewigen  Versicherungen,  daß  er  bis  dorthin  »noch 
mitgeht«, bis wohin der Künstler seine Begleitung nie erbeten hat, zur Genü-
ge langweilt. Die Wissenschaft sollte in der Freiheit über dem Leben die Be-
scheidenheit vor der Kunst erlernen. Es ist ja recht gnädig, daß der Verfasser 
einer »pathologischen Studie« über Strindberg zugibt, »die Psychose sei über-
standen und der Autor im Vollbesitz seiner seelischen und geistigen Kräfte« 
und »das hohe Wollen und die ethische Kraft des Dichters seien sicher von 
seiner Psychose unbeeinflußt geblieben«. Aber eine Publizistik, die den Be-
dürfnissen des Normalidioten dient, unterschlägt solche Zugeständnisse und 
schrotet bloß die wohlgefällige Psychose eines Dichters aus. Man muß den 
Herren Psychiatern mehr konzedieren als sie den Genies: man muß ihnen ein 
für allemal zugeben, daß alle Dichter verrückt sind, damit sie uns endlich mit 
den Nachweisen in jedem einzelnen Fall verschonen. Man muß ihnen zuge-
ben, daß alle »Symptome«, die man an einem Dichter beobachten kann, einen 
Kommerzialrat für die Internierung reif machten. Vielleicht belieben dann die 
Herren Mediziner uns und die Kunst in Ruhe zu lassen. Die Künstler melden 
sich krank, und gesund sind immer nur die Psychiater gewesen, und außer ih-
nen höchstens noch — von gelegentlichen kleptomanischen Anfällen abgese-
hen — das 'Neue Wiener Journal'. 

K. K.

Eine Musik— und Theaterausstellung

Nur so kann man sich einigermaßen das Vertrauen in eine göttliche 
Weltordnung erhalten, daß man sich die Dummheit nicht als einen regieren-
den Faktor und die Gemeinheit nicht als Selbstzweck vorstellt, sondern beide 
gleichberechtigt  und  einander  paralysierend.  Wenn  sich  die  Verzweiflung 
über  das  Walten  des  Stumpfsinns  bis  zu  physischem  Schmerz  verdichtet, 
bleibt doch die Hoffnung, daß er der Spitzbüberei zur Beute wird. Und böse 
Absicht wird in ihrem Lauf durch Einfalt wohltätig gehemmt. Solch harmoni-
scher Ausgleich menschlicher Übel vermöchte auch hierzulande die ästheti-
sche Betrachtung zu fesseln, wenn unsere Spitzbuben nicht so dumm und un-
sere Dummköpfe nicht solche Lumpen wären. Aber der frömmste Glaube und 
alle Philosophie können über die Erinnerung an die »Musik— und Theateraus-
stellung« nicht hinweghelfen. Wohin vor den Übeln entfliehen, wenn sie in fie-
bertraumhafter Verzerrung erscheinen? Erlebnisse, die man in anderen Zo-
nen verarbeiten kann, werden hier zu Selbstmordmotiven. Daß das Knopfloch 
des Bürgers eines jener Löcher ist, durch die das soziale Streben seinen Weg 
nimmt, und daß er nach der Aussicht, seinen Namen gedruckt zu lesen, wie 
der Hund nach der Wurst springt: damit könnte man sich in einer Zeit, in der 
die Maschinen immer komplizierter und die Gehirne immer primitiver wer-
den, zur Not abfinden. Aber in wie schäbiger Verkleinerung erscheinen die 
menschlichen Lächerlichkeiten aus der Wiener Perspektive! Einem Faiseur, 
der  mit  Schauspielerphotographien  und  Grammophonen  eine  Musik— und 
Theaterausstellung  macht,  ist  unsere  Eitelkeit  so  schnell  verfallen  wie  die 
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Weltkenntnis der Karpatenbewohner jenem Fremdling, der ihnen erzählt, der 
Kronprinz lebe und der Kaiser habe erlaubt, falsches Geld zu verbreiten.

Gibt es einen traurigeren Ehrgeiz als den, ein Komiteemitglied zu sein? 
Vereinsmeierei ist entweder ungefährlich oder sie verfolgt einen wohltätigen 
Zweck. Die ungefährliche Vereinsmeierei ist der Ausweg, der an sich selbst 
verzweifelnden Dummheit, die erst in der Bestätigung des Ebenbildes ihren 
Halt findet und erst in der Übereinstimmung gleicher Eigenschaften ihres in-
dividuellen Wertes bewußt wird. Sie ist harmlos neben dem unausrottbaren 
Hang des Philisters, ein Komitee zu bilden. Das Komitee ist die Form, in der 
er seinen individuellen Wert von der Außenwelt abhebt. Was dem Vereinsmei-
er ein Rettungsseil  der Bescheidenheit  ist,  wird dem Komiteemitglied zum 
Fallstrick des Größenwahns. Der Verein ist eine Fortsetzung der Familie, das 
Komitee rüttelt an den Grundlagen der Gesellschaftsordnung. Die Summe des 
Unglücks, das die Komiteemitglieder in ihre Lebenskreise tragen, ist gar nicht 
zu berechnen, und in keinem Fall könnte der Zweck ein wohltätiger genannt 
werden, dessen sie sich als eines Mittels bedienen, ihre Nichtigkeit bemerk-
bar zu machen. Da es aber nur auf diesen Zweck ankommt, so wird auf die 
Mittel, die dem andern dienen könnten, zumeist vorweg verzichtet, und wir 
erleben Affären, deren Jammer beinahe die Lächerlichkeit ihrer Akteure ge-
fährdet. Ein reines ästhetisches Vergnügen läßt ihre Betrachtung nicht auf-
kommen,  aber  Nestroy  würde sagen,  daß wenn auch die  Verhältnisse  nur 
klein sind, dem Ehrgeiz, ein Komiteterl zu bilden, doch das Nemesiserl in Ge-
stalt eines Kriserls und eines Defiziterls auf dem Fuße folgt. Und er hat die 
Wichtigmacherei des Wiener Spießertums durch und durch gekannt, dieser 
Menschensorte, die mit dem Vorsatz, daß was g'schehn muß, so viel Stillstand 
in ihre Welt gebracht hat. Die Geschichte von der Ausstellung, die mit der fei-
erlichen Eröffnung von »Schwierigkeiten« ihren Anfang nahm, die Veranstal-
tung eines Defizits zum Zweck hatte und schneller geschlossen wurde, als ein 
ordentlicher Krach braucht, um gehört zu werden, ist ein Possenstoff, dessen 
Brachliegen für die Verarmung des Wiener Geistes besser zeugt als fünfhun-
dert Aufführungen des »Walzertraums«. In der Spieldauer dieser Wiener Pos-
se war nie von dem Arrangement einer Ausstellung, sondern immer nur von 
einem Arrangement mit den Ausstellern die Rede. Unter anderen störenden 
Geräuschen, die die Eröffnung begleiteten,  hörte man plötzlich den Ausruf 
des Ehrenpräsidenten: »Was is also mit uns zwa? Glaubst, um 500 Gulden 
mach ich euch an Wurschtl? Tausend hab i gsagt!« Aber der Vizebürgermeis-
ter von Wien hielt eine Rede, in der er versicherte, daß die Geschichte Wiens 
mit dem Theaterwesen aufs innigste verknüpft  sei,  und der Hoffnung Aus-
druck gab, daß die Ausstellung zur Hebung des Theaterwesens und somit 
auch zur sittlichen und geistigen Hebung des Volkes beitragen werde. Seine 
Worte gingen im Hämmern und Klopfen unter, denn es waren noch nicht alle 
Gegenstände, die die Entwicklung des Musik— und Theaterlebens illustrieren 
sollten, aufgestellt und manche Vitrine wurde soeben erst mit Reisekoffern, 
Lebkuchen, Haarnadeln, Lampen und hygienischen Windeln gefüllt. Beinahe 
wäre auch diese Prozedur wieder durch den Lärm der streitenden Aussteller, 
der aus dem Komiteezimmer drang, gestört worden, wenn ihn nicht die Volks-
hymne, die ein Grammophon exekutierte, übertönt hätte, während das Gram-
mophon selbst nur durch die Schließung der Ausstellung vor der Exekution 
bewahrt werden konnte. Vorher wurde noch die Anknüpfung an die Theater-
geschichte Wiens dadurch vollzogen, daß das Präsidium, welches keine Opfer 
scheute, »an den Englisch—Französischen Konversationsklub die Einladung 
ergehen ließ, im Ausstellungstheater einen Amateur—Abend mit dem Ensem-
ble des Klubs zu veranstalten«. Es waren dramatische Vorstellungen »mit sel-
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tenen Gästen« angekündigt  worden, und das Präsidium hielt  sein Verspre-
chen. Die Polizei war Zuschauerin.

Auch bei den »Benke—Abenden«, die bekanntlich die Hauptattraktion 
der Ausstellung bildeten. Endlich ist es notwendig, der Frage näherzutreten, 
was denn eigentlich »Benke—Abende« sind. Man weiß nicht, ob sie so nach 
einem  Helden  des  Jubiläumstheaters  und  Liebling  der  Währinger  Grazien 
oder ob er nach ihnen heißt. Denn im Anfang war die »Benke—Feier«, und 
diese hat den Ruhm des Herrn Benke begründet. Dann wurde er Ehrenpräsi-
dent  der  Musik— und  Theaterausstellung  und  begründete  sein  Verlangen 
nach tausend Gulden, die ihm zwar nicht für das Ehrenpräsidium, wohl aber 
für die Veranstaltung von »vier Benke—Abenden« gebührten. Sie gebührten 
ihm wirklich. Denn die Veranstaltung solcher Abende stelle ich mir ungemein 
schwierig vor. Herr Benke läßt sich in einer Zeitung darüber vernehmen: »Ich 
machte den Vorschlag, mir für vier Abende (Inszenierung, Regie, Repräsenta-
tionspflichten und Benke—Abende) ein Honorar von 500 Kronen pro Abend zu 
bewilligen«. Der Wert einer solchen Veranstaltung hängt also nicht nur an der 
Bemühung des Darstellers und Regisseurs, sondern am Namen Benke. Sie hat 
eben ein gewisses Etwas, das den Sonnenthal— oder Baumeister—Abenden 
fehlt. Das muß Herr Benke selbst zugeben. »Der arrangierte Benke—Abend 
sollte ein Anziehungspunkt der Ausstellung sein«, schreibt er, aber leider fand 
dieser  Benke—Abend in  der  Ausstellung  infolge  des  schlechten  Eindrucks, 
den  sie  machte,  nicht  solchen  Zuspruch,  wie  meine  anderen  Veranstal-
tungen«.  Nun ist  es  ganz  gleichgültig,  ob  Herr  Benke  den Hüttenbesitzer 
mehr oder weniger schlecht spielt, und es ist auch belanglos, ob er das Hono-
rar für sein Auftreten (sprich: Komödche) oder bloß für sein Ehrenpräsidium 
erhalten hat, ja es ist sogar uninteressant, ob dieser Betrag vom Macher der 
Ausstellung richtig oder falsch gebucht wurde. Das Peinliche, worüber man 
nicht hinwegkommt, besteht ausschließlich darin, daß man in einer Stadt lebt, 
in der es »Benke—Abende« gibt. Und in der man es für eine Rehabilitierung 
ansieht, wenn einer nachweisen kann, daß er nicht für eine Ehrenstelle, son-
dern für die Veranstaltung von »Benke—Abenden« Geld genommen hat. Diese 
Stadt hat einst einen Wolter—Schrei gehört, aber die Wolter hätte sich eher 
die Zunge abgebissen, ehe sie einen »Wolter—Schrei« angesagt hätte. Damit 
nun aber im Fortschritt der Zeit und bei dem allgemeinen Durchgreifen kultu-
reller Errungenschaften auch die Benke—Abende zur Institution werden, wird 
in  Wien  eine  Ausstellungsbühne  errichtet  und  ein  bestehendes  älteres 
Schmierentheater adaptiert, und wenn der Vizebürgermeister an die Theater-
geschichte  angeknüpft  hat,  so beeilt  sich der neue Polizeipräsident,  Herrn 
Benke zu versichern, daß das Bürgertum den Wunsch hege, »seine Söhne und 
Töchter wieder beruhigt ins Theater führen zu können«, und daß der Name 
Benke nicht nur einen schauspielerischen Gewinn, sondern auch ein drama-
turgisches Programm bedeute. 

Nach den Mitteilungen, die über diese Konferenz in die Öffentlichkeit 
gedrungen sind, wird man sich den Namen Brzesowsky, so schwer dies fallen 
mag, merken müssen. Denn wenn wir auch nicht wünschen, daß die Polizei 
die dramatische Kunst belästige, so wünschen wir doch auch nicht, daß »die 
Staatsbehörde das Theater des Herrn Benke jederzeit aufs wärmste zu unter-
stützen« bereit sei. Der neue Polizeipräsident beschränke sich darauf, Aus-
stellungsarrangeure zu erwischen, und lasse den Ehrgeiz fahren, Dramatur-
gen zu entdecken. Die sittliche Läuterung des Bürgertums einer Großstadt 
geht ihn so wenig an, wie die Eignung eines Provinzhelden, sie herbeizufüh-
ren. Wir müssen es uns gefallen lassen, daß unter den Augen dieser aufmerk-
samen Staatsbehörde ein paar Gschaftlhuber Wien zum Gespött jenes Aus-
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lands machen, von dess' Bezirk kein Wanderer, der einmal hier war, wieder-
kehrt. Unter den Augen einer Staatsbehörde, die die Taschen des Bürgertums 
nicht schützt, wenn sie sich allzu willig den Ausstellungsarrangeuren öffnen. 
Wir müssen, ob wir wollen oder nicht, an der Wiege des Ruhms stehen, der 
den Namen Korbuly durch die Welt trägt. Herr Korbuly ist der Herausgeber 
der »Matador«—Zeitung, Fachblatts für die Interessen der Baukasten—Indus-
trie und der Erfinder des Baukastens »Matador«, und Herr Benke ist der Er-
finder der Benke—Abende. Aber daß die Behörden diese Persönlichkeiten zur 
Hebung des geistigen und sittlichen Niveaus ermuntern, müssen wir uns nicht 
gefallen lassen. Es ist ein Selbstmordmotiv. Wie gründlich muß das Wiener 
Theaterwesen auf den Hund gekommen, wie notorisch muß diese Erkenntnis 
sein, wenn man »maßgebendenorts« an die Veranstaltung einiger Lebzelter 
ethische Erwartungen knüpft! Aber die offizielle Verachtung hat sich das geis-
tige Wien im Dreibund der Gehirnerweichung: »Lustige Witwe«, »Bett« und 
»Walzertraum« redlich verdient. Die volkstümliche Wiener Theaterkunst ist 
einem Konsortium von Jobbern in die Hände gefallen, und nichts vermöchte 
diesen Zustand besser zu charakterisieren, als daß über die Landflucht des 
Humors, die sich mit dem Abgang eines Girardi vollzog, kein Wort verloren 
wurde und die Verpachtung des Herrn Treumann die Spalten füllt. Einer der 
versiertesten  Feuilletonhandlanger,  der  vermutlich  ein  Libretto  in  der 
Schreibtischlade hat, verteidigt den Sieg der Viktor—Leon—Kultur als einen 
Beweis erhöhter Theaterlust und legt diese als ein Symptom »wirtschaftlicher 
Hochkonjunktur«  aus.  Welch  hoffnungsfreudige  Nationalökonomie,  die  den 
beneideten Wohlstand der Librettowucherer — mit Einaktern läßt sich nicht 
so viel verdienen — über eine Bevölkerung breitet, die noch im Verhungern 
»Dummer, dummer Reitersmann 1« singt!

Wie das weiter werden soll, wenn das Rindfleisch immer teurer und die 
Witwe immer lustiger wird? Man könnte mit einem gewissen ästhetischen Be-
hagen der Entwicklung entgegensehen, wenn nicht, wie gesagt, die Spitzbu-
ben hierzulande so dumm und die Dummköpfe so schäbig wären. So oder so, 
es geht zu Ende. Der Mischmasch aus Deutschtum, Slowakei und Intelligenz 
muß sich einmal rächen. Im Wiener beginnt der Hausmeister mit dem Juden, 
der Älpler mit dem Krowoten zu raufen. Noch eine Reise des Männergesang-
vereins  und wir  sind verloren.  Noch eine Musik— und Theaterausstellung, 
und wir müssen zusperren. Die Augen Europas sind auf uns gerichtet, und 
überall hat man die »Lustige Witwe« und den »Walzertraum« ausprobiert, um 
zu sehen, wie sich die Dinge bei uns gestalten. Einmal, in Zeiten, da das Le-
ben adelig war und die Kunst von guten Eltern, da selbst der Schwachsinn 
noch Grazie und die Lumperei Stil hatte, sangen sie in Wien »Scheint die Son-
ne noch so schön«. Aber jetzt erst geht sie beim Krächzen jener Dohlen unter, 
die aufs Gold fliegen und eine der andern kein Auge aushacken. Es will Abend 
werden. Benke—Abend.

Karl Kraus

1 Aus der “Lustigen Witwe“
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