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Die Unschuldige
Von Heinrich Mann
I
Im Toilettezimmer. Die alte Frau entkleidet die junge.
»Was hast du? Deine Hand blutet?«
»In deinem Schleier stak eine Nadel.«
»Gib doch acht! Ich habe genug Blut gesehen.«
»Armes Kind, arme kleine Gabi. Du darfst verlangen, daß dieser dich
glücklich macht.«
»Ich hätte es mir verdient.«
»Weißt du noch, wie ich traurig war, als ich dich für — jenen schmückte,
für deinen ersten Mann? Du warst voll Vertrauen, ein unschuldiges Kind. Mir
aber ist's jetzt, als hätte ich Ahnungen gehabt.«
»Schweig, schweig doch!«
»Ich will sagen: Dieser wird dich glücklich machen. Und hättest du ihn
denn bekommen, wenn der Andere nicht —— auf solche Art geendet hätte?«
Sie zieht der Herrin den Rock herab, sie umarmt ihre Knie.
»Gabi, kleines Herz, als ich dir in unserem alten Kinderzimmer durch
die Scheiben die Leute zeigte, da wußten wir beide noch nicht, wie böse sie
gegen dich sein würden. Und doch hatte jener dich so sehr gequält; es war
dein Recht, daß er umkam.«
»Du sprichst, als ob ich's gewollt hätte.«
Sie stößt sie fort. Die alte Frau bekreuzigt sich.
»Gott behüte mich! Ich wäre ja so schlecht, wie alle, die dich verfolgt
und verleumdet haben ein Jahr, ein ganzes Jahr lang. Er aber, der Doktor: O!
ich habe ihn kennen gelernt in der schlimmen Zeit, und wenn er jetzt kommt
— wie er schon ungeduldig sein wird, daß ich ihn rufe! — dann mußt du ihm
danken, hörst du? süß und fromm danken, wie wir, als du klein warst, dem lieben Gott zusammen gedankt haben. Denn der Herr ist ein Engel, immer hat
er an deine Unschuld geglaubt.«
»Muß man dazu ein Engel sein? Siehst du, wie du schwatzest? Bring mir
lieber ein Hauskleid! Nein ein dunkleres: das silbergraue.«
»Willst du ihn denn nicht dort drinnen erwarten?« — und die alte Frau
zeigt auf den geschlossenen Vorhang.
»Ich glaube, daß wir vorher zu reden haben.«
Die Alte streichelt sie.
»Heut Nacht, sollt ich meinen, redet sich's besser auf dem Kopfkissen.
Du liebst ihn doch ?«
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»Ich möchte ihn sehr lieben.«
»So oft er aus deiner Zelle zu mir heraus kam — denn ich stand auf der
Straße — O! so bewegt, so stark sah ich nie einen Menschen. Augen hatte er,
daß noch ich alte Frau mich verliebt hätte. 'Ihre Herrin ist unschuldig', sagte
er. 'Ich weiß es; und ich werde machen, daß alle es erfahren'.«
»Was tat er weiter?«
»Er nahm mich im Wagen mit, sah mir in die Augen und verlangte, daß
ich mich erinnern solle.«
Die junge Frau wendet sich ihr rasch zu.
»Und du?«
Die Alte bewegt vorsichtig den Kopf.
»Es versteht sich, daß ich nicht alles sagte.«
»Ich habe es bemerkt.«
»Kann man denn das? Ich werde mich hüten zu sagen, daß du als kleines Mädchen der Katze einen Strick um den Hals bandest und sie aus dem
Fenster hängtest.«
»Ja: man würde seine Schlüsse daraus ziehen. Auch er. Vielleicht sogar
du.«
»Gott bewahre! Eine Katze ist kein Mensch. Ein Kind ist keine Frau.
Deinen Mann umbringen! Du, die ich habe zur Welt kommen sehen.«
»Was beweist das. Du hast vielleicht eine Mörderin zur Welt kommen
gesehen.«
Die Alte spreizt die Hand. Sie macht sich zu schaffen, sie spricht weiter,
ohne die Herrin anzusehen.
»Er sagte: Monika, sobald die gnädige Frau einen Salon betrat, beugte
alles sich vor ihr: dafür rächt man sich jetzt. Wenn ich sie in ihrem Gefängnis
besuche, schäme ich mich, als hätte ich selbst sie hineingesetzt. Ich muß gut
machen, was an ihr verbrochen wurde, ich muß ihr das Vertrauen zu den
Menschen wiedergeben.«
»Laß! Er sagte weiter: Ich habe zu arbeiten, zu kämpfen. Eines Tages
wird sie blendend dastehen. Dann bin ich belohnt, dann bin ich groß. Sie
braucht einen Retter.«
»Woher weißt du —?«
»Brauchte ich denn nicht einen Retter? Wo wäre ich jetzt ohne ihn?
Mein Kopf läge in einer Grube.«
»Wir alle verdanken ihm unsere Freiheit. Sieh! vorhin, wie er an der Küche vorbeikam, hat sogar der Anton ihm die Hände geküßt.«
»Und du meinst, auch ich müsse sie ihm küssen ... Vielleicht tue ichs;
vielleicht geschehen ganz andere Wunder: wüßte ich nur, ob er je gezweifelt
hat an meiner — Unschuld. Verbot er dir nicht, dies und jenes dem Richter zu
sagen? ... Nun?«
»Das wohl. Aber sei ihm nicht böse!«
»Böse? Wenn du ahntest!«
Sie geht umher.
»Er hat also gezweifelt, zweifelt vielleicht noch.«
»Wer zweifelt heute noch.«
»Niemand. Aber vielleicht er, der alle bekehrt hat!«
»Wie du dir heiß machst! Sie haben dir zu übel mitgespielt, dein Kopf
hat noch lange damit zu tun;« — und die Alte zieht sie an sich.
»Denn, Monika, sieh,« — und sie zeigt auf den Boden, »die Spur im Blut
meines — des Toten konnte von einem Frauenkleid sein. Er hat in seiner Rede
bewiesen, daß es kein Kleid war, und die Geschwornen haben ihm geglaubt.
Aber er selbst?«
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»Hör' mich an, Kind! Ich ging zu ihm, als ichs erfuhr, das mit dem Kleid.
Er war noch nicht bei dir gewesen. Er war bleich, ging im Zimmer umher und
sagte: die Elenden! Er stützte den Kopf in die Hände und sagte: Ich will nicht.
Es soll nicht wahr sein.«
»Hieß das, daß er für mich gewesen wäre —«
Langsam, und sie beugt sich vor:
»— auch wenn ichs getan hätte?«
»Nein. Wie sollte er,« und die Alte weicht zurück. Da die Herrin sich abkehrt: »Das heißt —. Aber du hast es ja nicht getan.«
»Natürlich nicht.«
»Wenn man wüßte, wer es getan hat! Genug, er hat dich freigebracht.
Welche Rede! Die Leute haben geweint, und ich selbst mußte weinen. Und
doch konnte ich wissen, daß du nicht so warst, wie er sagte. Denn es ist wahr,
daß auch du den Verstorbenen gequält hast, du Kleine. Gleichviel: ihm ist
Recht geschehen, — da er dich nicht glücklich machte.«
»Du findest?«
»Der Doktor Halland war nachher erschöpfter als j du selbst. Man sah,
er hatte sich darangegeben, Blut und Seele. Merk dir's wohl, Kind: das ist einer, der dich liebt.«
Indes sie ihr den Arm streichelt:
»Ich erkenne die, die dich lieben. Die andern straft Gott, wir haben es
gesehen.«
»Ah! du bist noch dieselbe«, — und die junge Frau küßt sie. »Du verstecktest mir das Spielzeug, das ich meinen Geschwistern gestohlen hatte.
Geh', ich habe dich lieb, alte Monika.«
»Du warst ein hartes Kind, es brauchte viel, bis du liebtest. Hast du
nicht den Ersten genommen, weil alle deine Verwandten dagegen waren?«
»Ich nahm ihn, weil er ein einsamer berühmter Mann war.«
»Und diesen?«
»Weil er mich liebt, wie ich bin. Weil er nicht fragt. Weil er alles von mir
weiß — und nichts.«
Sie setzt sich und richtet den Blick auf die Tür.
»Ich warte auf ihn, wie auf einen ganz Fremden und wie auf mich
selbst. Wir haben so Vieles hinter uns, was keiner versteht. Es war grell und
wirr, es macht müde.«
Sie lehnt den Kopf zurück und schließt die Augen. Leise:
»Ein Kuß im Dunkeln,«
Sie schrickt zusammen; es klopft.
II
Die alte Frau öffnet; sie flüstert:
»Die gnädige Frau erwartet den Herrn Doktor.«
Im Hinausschlüpfen greift sie nach seiner Hand und küßt sie.
Er nähert sich leise seiner Frau.
»Gabriele!«
Sie hebt, immer die Augen geschlossen, ein wenig den Kopf. Er beugt
sich über sie, ihre Lippen treffen sich, sie sinkt zurück.
»Sieh mich an, Gabriele!«
»Schließ lieber auch du die Augen! Wir sind in Sicherheit, solange wir
nicht sehen. Du bist jung und du liebst mich. Du hast Mut und Leben auch für
mich, die ich schon den Mut verloren hatte und fast auch das Leben.«
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»Ich weiß, wie kühn das ist: dich alles verschmerzen machen zu wollen,
was du erlitten hast. Aber ich will es.«
»Du mußt mich mehr lieben, als alle anderen Menschen einander lieben. Wir haben die Liebe, um das Leben zu vergessen. Ich weiß mehr und
habe mehr zu vergessen.«
»Ich liebe dich unbedingt und für immer.«
Sie öffnet die Augen, sie hebt sich an seinen Schultern hinauf.
»Du sagst es? Wenn es wahr ist, hast du mich zum zweitenmal befreit.«
»Du hast mir Genie gegeben. Genie ist die höchste Männlichkeit.«
»Ich bin dir nicht unheimlich?«
Da er abwehrt:
»Denn ich bin es mir selbst. Das Urteil mag gesprochen sein: ich bleibe
die Witwe des Ermordeten, — dessen Mörder niemand kennt.«
Über sich gebeugt, dumpf:
»Wo habe ich das Trauerjahr verbracht?«
»Ich bitte dich,« — er streckt die Arme nach ihr aus. Sie sieht ihn an
und schüttelt den Kopf.
»Das macht kein Triumph ungeschehen. Meinst du, ich sehe nicht das
Erschrecken der Blicke? Sie wollen immer wieder zu mir eindringen, wie
durch ein vergittertes Fenster, aus dem eine beklemmende Luft strömt. Heute
abend flüsterten unsere Gäste miteinander, als wunderten sie sich, daß sie zu
einer Hochzeit geladen seien und nicht zu einer Hinrichtung.«
»Gabriele! Meine Frau!«
Aber sie springt auf.
»Wundere ich mich nicht selbst? Ah! du bist kühn, weil du es unternimmst, mich zu heilen von der Tortur der Untersuchung, der öffentlichen
Schande der Verhandlung. Wer aber müßtest du sein, um jene anderen Bilder,
jene geheimen, von diesen Augen wegzuwischen.«
Und sie verbirgt sie an seiner Brust. Flüsternd
»Noch jede Nacht sehe ich ihn.«
»Deinen — den Toten?«
»Nein ... Auch ihn. Er liegt« — sie bewegt die Hand nach der zweiten
Tür, im Schatten, »dort hinten.«
»Dies ist nicht das Haus. Quäle dich nicht. Du bist bei mir.«
»Er liegt dort hinten, im Zimmer jenseits des Ganges, beim Fenster. Der
— Andere beugt sich über ihn.«
»Auf der Schwelle. Er lag auf der Schwelle.«
»Erst später. Als er getroffen wurde, fiel er beim Fenster nieder.«
»Woher weißt du —? Es ist anders festgestellt. Du hast doch geschlafen.«
»Ich schlief nicht. Ich hörte ihn rufen. Ich stand auf — «
Vorgebeugt nach der Tür:
» — ich schlich in den Gang, ich kroch in den Wandschrank. Er schrie
und fiel, ich hörte es. Dann kam der Andere vorbei.«
»Du hast ihn gesehen? Ich verliere den Kopf. Du hast geschlafen, du
weißt nichts.«
»Er lief nicht, und er schlich nicht. Er hatte einen festen Schritt, wie ein
junger Mann.«
»Du träumst, wach' auf!«
Er rüttelt sie; sie reißt sich los.
»Ich glaubte sogar — «
»Was man in Träumen glaubt.«
»Er ging in mein Zimmer, hierher. Sollte ich sterben? Oder wollte er —«
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»Wie du mich ansiehst!«
»Indes drinnen mein Mann noch röchelte.«
Er weicht zurück.
»Sieh mich nicht länger so an. Was glaubst du?«,
Pause.
»Als er fort war, ging ich — dort hinüber und betrachtete die Leiche. Sie
lag jetzt auf der Schwelle, wo ihr sie gefunden habt. Ich verkroch mich ins
Bett.«
»Und da hast nichts gesagt!«
»Es würde mich noch verdächtiger gemacht haben.«
»Mir? Du hast kein Vertrauen gehabt.«
»Du siehst, daß ich es habe, nun wir allein sind. Du liebst mich, du wirst
mich schützen,« — die Hände flehentlich erhoben. »Alles das ist nicht vorüber. Du mußt wachen, wenn ich schlafe.«
Er greift sich an die Stirn.
»Wovon sprechen wir, mein Gott. Dein Mann lag am Fenster? Es war
kein Blut da. «
»Es ist erst später geflossen, auf der Schwelle. Er ist nicht auf die Knie
gefallen, ihr habt alles falsch erdacht. Er ist hingekrochen.«
»Du weißt entsetzlich viel.«
Er ringt vor ihr die Hände. Sie geht rückwärts bis in den Winkel. Im Bogen um ihn, tastet sie an der Wand hin, zur Tür. Unterdrückt:
»Komm! Ich will dir's zeigen.«
Er stürzt vor. Mit einem Ruck hält er an.
»Was ist mit uns? Wir sind in einem neuen Hause, in unserem Hause.
Die Dinge von denen du sprichst, sind nicht hier geschehen, sie haben hier
keine Spuren hinterlassen und keine Geister.«
Auf sie zu, eindringlich:
»Hast du vergessen, wozu du gekommen bist? Mir zu gehören! Nicht
dem Vergangenen: mir!«
»Vergangen?« — sie entzieht sich ihm. »Du wirst ihn sehen.«
»Wen?« — und er flüstert wie sie.
»Den Mörder. Du hast ihn noch nicht gesehen?«
Sie hält seinen Blick fest. Er starrt in ihre Augen. Endlich nickt sie
stark. Er keucht.
»Nein!«
»Ja«, — und sie wendet sich ab. Er taumelt, greift nach einem Stuhl. Er
preßt sich die Brust, er ringt nach Stimme.
»Du? Du bist es gewesen? Gabriele! Mitleid! … Vorhin, einen Augenblick, glaubte ich, Du beschuldigtest mich. Was willst du sagen? Eins ist
Wahnsinn wie das Andere. Liebte ich dich nicht, ich würde lachen.«
Nachdem er umsonst gewartet hat:
»Du treibst Spott, du willst mich verwirren, ich lache.«
Er setzt sich — und springt wieder auf.
»Ich glaube dir nicht. Du bist krank. Du lügst, ich weiß nicht warum. Ich
will nichts wissen.«
Schreiend:
»Du bist unschuldig!«
Sie sieht ihn an.
»Leiser! Wir sind verloren, wenn man uns hört.«
Er erschrickt. Er lehnt drüben, halb abgewendet, die Stirn in die Hand,
indes sie vor der Tür im Schatten hin und hergeht und spricht.
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»Wem schulde ich Rechenschaft. Man sei froh, wenn ich keine fordere.
Ein Leben wie meins darf nicht geschaffen werden, es ist — ja, es ist die Widerlegung jedes andern ... Als Mädchen vor vierzehn Jahren schon erfuhr ich,
was noch Greise nicht zu sehen brauchen: unsere Zwecklosigkeit und unsere
Unverbesserlichkeit. Jede Lüge, jeder Schmutz des Gefühls hinterließ mir ein
Mal für immer, einen blutunterlaufenen Eindruck. Ich hatte die Gabe, nackte
Seelen zu sehen und manchen Tag saßen mir am Tisch Fratzen gegenüber,
vor denen es nur Davonlaufen gab. Schon damals war ich eine Fremde, und
die Andern sahen es, wie heute unsere Gäste. Keine Tat war nötig.«
Er schluchzt auf.
»Gabriele! Mein Leben, um deine Tat zurückzukaufen!«
»Das Schlimmste aber war der Spiegel. Ich war hassenswerter als alle;
denn zu ihren Lastern hatte ich auch noch das, daß ich sie durchschaute ...
Ich hätte mich getötet, ohne meine Träume: die Träume von gütigeren, geistigeren Menschen, die ich lieben konnte. Es mußte sie geben, in der Ferne oder
in der Zukunft. Desto sehnsüchtiger liebte ich die unbekannte Menschheit, je
trostloser die Menschen sich mir verrieten. Ich gewann Mitleid mit ihnen: so
mächtig machten mich meine Träume. Ich war erwachsen und schön geworden. Damals fand ich ihn.«
Sie lehnt sich, einen Augenblick, weich gegen die Tür, die Hand am
Griff, als wollte sie eintreten,
»Er war ein großer Arzt, er rettete Hunderte, und doch kannte er ihre
Krankheiten, ihre Häßlichkeiten. Er konnte, was ich gewollt hätte: er rettete
sie.«
Sie kehrt sich von der Tür ab.
»Mußte er nicht fühlen wie ich? Er war einsam durch sein Wissen, er
war gezeichnet vom Ruhm. Mußten wir beiden Fremden uns nicht
vertrauen?«
Sie stürzt in die Mitte des Zimmers, sie schüttelt die gespreizte Hand.
»Statt dessen: bewundere die sinnlose Grausamkeit der Dinge. Er wollte
nicht verstehen, sich nicht und mich nicht. Ich weiß heute, daß er Furcht hatte; er trumpfte auf das unbewußte und schlechte Leben, er wälzte sich darin,
wie ein entflohener Sträfling. Für mich, die ich ihn an die Wahrheit erinnerte,
faßte er Haß. Er verleugnete mich. Aus der Gefährtin, die zu ihm kam, machte
er ein Geschlechtstier. Hörst du?«
Er senkt den Kopf.
»Ich erkenne den Weg, den wir gegangen sind.«
Aber er schüttelt sich.
»Nein! Nicht diesen!«
Sie tut einen Schritt auf ihn zu.
»Doch! Als du mich kennen lerntest, war ich unterwühlt von Begierden.
Ekel und Unersättlichkeit warfen mich umher. Den, der mich geliebt hätte, ich
hätte ihn in einer Umarmung still machen wollen, um mein Herz und diese
Welt still zu machen. Wenn ihr mich in Gesellschaft im Glanz meiner Verzweiflung saht, konnte keiner von der Verbrecherin wissen, die hinter dem
Sprechzimmer ihres Mannes, bewacht von seiner Eifersucht wie ein gefährliches Tier, die Qual ihrer Bosheit erlitt. Keiner: nur du.«
Er streckt ihr die Hände hin.
»Ich liebte dich, um dich zu retten.«
»Du wußtest, daß ich ihn haßte, und wie ich dich begehrte. Ich konnte
ihn nicht betrügen, ich konnte dich nicht haben. Wir sind Mitschuldige, denn
wir liebten uns.«
Er wirft sich zurück.
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»Nicht so. Ich bin kein Verbrecher.«
»Wenn du mich retten, mein menschlich Teil retten wolltest, dann hattest du meine Gedanken.«
Er hebt die Arme, er wirft sich umher.
»Ich habe nichts gemein mit deiner Tat!«
»Du hast seinen Tod nicht gewünscht?«
»Was beweist das!«
Sie spricht leise und herrisch.
»Warum hast du bis nach meiner Freisprechung verschwiegen, daß wir
uns liebten?«
»Das war —«
Sie nickt.
»Das war nötig, um Justiz und Öffentlichkeit zu betrügen. Du hast sie
noch anders betrogen. Du hast Umstände unterschlagen oder gefälscht. Das
Kleid, das durch sein Blut geschleift ist, war beim Färber, und du hast glauben
gemacht, ich hätte schon vor seinem Tode der alten Monika den Auftrag erteilt, es hinzutragen. Du hast dich mit ihr verabredet. Wie mühselig du deinen
eigenen Verdacht unterdrückt hast! ... Ah! da erschrickst du. Die Dinge kehren dir zurück, die du in der hohen Rolle eines Retters gern vergessen hättest. Geh! keinen Selbstbetrug! Wir haben Vieles hinter uns, was uns immer
zusammenhalten wird. Verleugne nicht auch du mich, wie Jener tat.«
Er stöhnt. Sie tritt nahe an ihn hin, sie spricht ihm ins Gesicht, weicher
und süßer.
»Wovor hast du Furcht. Niemand weiß, daß wir uns bis zum Verbrechen
geliebt haben. Vielleicht weiß der Tote es; das würde unsere Lust würzen. Ich
wünschte daß es ein Fortleben gibt, damit er um uns weiß.«
»Du bist fürchterlich. Du vernichtest mich.«
»Ich mache dich leben.«
Sie halten sich bei den Armen gepackt, als wollten sie ringen. Fast berühren sich ihre Gesichter. E sagt, die Zähne geschlossen:
»Die glühende Blässe deiner Haut spiegelt entsetzliche Dinge.«
»Nur deine Begierde.«
»Deine tiefen Augen locken und verschlingen.«
»Nur dein Laster.«
»Dein Mund —«
»Küsse ihn doch! Für deinen Kuß habe ich es getan!«
Ihre Lippen stoßen hart zusammen und wühlen sich ineinander.
Er reißt sich los.
»So küssen Mörder! Ich bin wahnsinnig!«
»Schmecke ich nach Blut?«
Da er sie nach dem Vorhang drängt:
»Wir haben uns wohl nichts mehr zu sagen? Jetzt heißt es also genießen.«
Sie schlägt vor ihm zu. Den Kopf im Vorhang
»Denke an mich, bis ich dich rufe. Du hast doch den Mut, an mich zu
denken?«
Und sie verschwindet.
III
Er steht reglos, das Gesicht nach dem Vorhang Allmählich weicht er zur
Seite; die Hände vor die Augen geschlagen, taumelt er, neben dem Vorhang,
gegen die Wand.
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Ihre Stimme:
»Du bist so still. Aber ich weiß, was du tust: Du weinst.«
Er zuckt auf.
»Du hältst mich für schwach? Ich bin es nicht: ich trage deine Tat. Ich
bin imstande, dich zu wollen mitsamt deiner Tat.«
Er schlägt sich auf die Brust.
»Da sieh! ich liebe dich noch jetzt. Umsomehr liebe ich dich, umsomehr!«
Da erstarrt er: hinter dem Vorhang lacht sie gellend.
»Held, der du bist!«
Sie tritt hervor.
»Liebtest du mich nicht für meine Unschuld? Aber auch die Schuld hat
ihren Reiz.«
Bei seiner Berührung:
»Ach, fort! Du ekelst mich, mit deiner heroischen Sinnlichkeit.«
»Ich? Du wagst? Du, die mich zu Grunde gerichtet hat?«
Sie sieht ihn an.
»Nicht ich dich ... Dein Opfer ist unnütz, mein Held; denn alles war nur
Scherz.«
»Das ist nicht wahr!«
«Kein freundlicher Scherz; aber du mußt ihn mir nachsehen: man hat
mich, seit einem Jahr, an das Leben im Grausen gewöhnt ... Nun? Ich bin noch
deine unschuldige Frau, du bist noch mein Retter. Alles ist, wie du es dir gewünscht hast.«
»Du machst dich lustig?«
»So den Kopf zu verlieren! Und du hast in der Verhandlung jeden Widerspruch vernichtet. Du weißt, daß nicht mein Kleid durch sein Blut geschleift
ist, sondern der Vorhang, den er im Todeskampf ergriffen hat. Würdest du vor
Gericht die Aussage hingenommen haben, daß er am Fenster unter den Messerstichen zusammengebrochen sei, aber erst auf der Schwelle geblutet
habe?«
Er breitet die Hände aus, er schüttelt den Kopf.
»Wer beweist jetzt noch deine Unschuld.«
»Du selbst hast die Spuren von der Hand eines Unbekannten an den
Möbeln nachgewiesen. Du hast bewiesen, daß ich in meinem Zimmer von
draußen eingeschlossen war, wie jede Nacht. Hat ein Mitschuldiger mich eingeschlossen? Aber das wüßtest du, denn du wärst es selbst.«
»Ich habe dich vorhin gesehen. Ich habe dich geküßt. Du wirst mir nicht
einreden, daß du gespielt hast.«
»Ich habe gespielt. Ich habe dein Heldentum erprobt.«
»Dann sage ich: ein unwürdiges Spiel!« — und er stößt einen Stuhl auf
den Boden. »Ich durfte besseren Dank erwarten.«
»Vielleicht fühlte ich das — zu sehr.«
»Du hast mich in deinem Leben als Meister gesehen: das verzeiht ihr
nicht. Ah! es ist die Rache des Weibes. Wir dürfen nicht so klar, nicht so hoch
sein; man benützt den elenden Kniff des Geschlechts, uns herabzuziehen und
zu trüben.«
Er geht umher, die Hand am Halse und gefolgt von ihren Augen. Mit gewaltsamer Ruhe:
»Was geschehen ist, tut mir leid für dich. Du, die ich über alle stellte, —
und auch du bist wieder nur das Weibchen, das die Widerstandskraft des
Mannes auf die Probe stellt: bist die Schauspielerin. Wie verrucht du gespielt
hast!«
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»Ich habe wohl gespielt. Aber bin ich so sicher, daß die Dinge, die du
wirklich nennest, kein Spiel waren? Der Mord, und was dann mit mir geschehen ist? Wozu das alles? Warum sollte es ernst sein? Ich war immer so sehr allein und anders, daß ich meine Schicksale und Handlungen, meine Gefühle
selbst, alles im Grunde für ein folgenloses Spiel hielt.
Ich weiß nicht, wie ihr lebt. Ich, ich sehe keinen Plan im Leben, noch im
Tod. Ich fürchte beide, und spiele sie beide.«
Er hält an.
»Es ist wahr, du hast zu viel gelitten. Meine Eigenliebe muß schweigen.
Ich muß Mitleid haben mit dir. Du verdienst Nachsicht.«
»Nicht wahr? Du findest die Überlegenheit des Retters wieder. Ich bin
dein weißes kleines Mädchen. Perseus und Andromeda. O reines Glück! Aber
ich muß dir sagen, daß ich eure Unschuld nicht mehr begreife. Ich habe ein
Jahr lang im Gefängnis gelebt, eingeschlossen mit den Bildern des Mordes.«
»Ich weiß es; und ich trage vor dir die Schuld aller.«
»Ich war die Mörderin. Ein Jahr lang hat jeder menschliche Blick mir's
gesagt, jedes Wort des Richters, deine eigenen Kunstgriffe zu meiner Rettung.
Tag und Nacht habe ich die Dinge gesehen, die geschehen waren; und wie ihr
es wolltet, ging meine eigene Gestalt darin umher, mein eigener Arm hob sich.
Da —«
Sie beugt sich vor, sie zeigt auf den Boden. Sie rafft das Kleid zusammen und weicht zurück. Umherblickend:
»Ich — sage nicht, daß ich's nicht getan habe.«
Er eilt hin, er nimmt ihre Hand zwischen seine.
»Gabriele! Besinne dich! Wie du krank bist! Wie ich dich lieben muß!«
»Sage das nicht«, und ihr Blick streift ihn scheu, sie zieht sich frostig
zusammen. Es ist nicht sicher, wann ich dir die Wahrheit gesagt habe.«
»Nicht sicher?«
»Er lacht. Wenn du's nicht weißt, laß dir's von mir sagen: Du bist unschuldig.«
»Du liebst mich. Auch meine alte Monika liebt mich, und sie ist überzeugt, daß ich es getan habe.« Sein Lachen bricht ab. Er läßt sie los.
»Sollen wir denn wieder das Ufer verlieren? Laß mich denken. Du hast
es nicht getan … Hast du es getan?«
»Ich weiß es nicht«.
Er umfaßt seine Schläfen.
»Du weißt es nicht. Du entrinnst mir wie Sand. Du warst meine feste
Erde, mein Selbstvertrauen.«
»Ich hatte dir Genie gegeben, die höchste Männlichkeit.«
»Ach! das Wesen, in das wir unsere Seele senken. Die Frau! Die Frau!
Wir rechnen mit ihr, wir bauen auf sie, fürs Leben, über das Leben hinaus: —
und wir kennen sie nicht!«
Er läßt die Arme sinken. Müde:
»Du hast erreicht in dieser Stunde, daß ich mich selbst nicht mehr kenne. Du hast mich mehr erleben lassen, als ich auf Erden für möglich hielt. In
einer Stunde hast du mich alt gemacht.«
»So weißt du nun, wie denen zu Mut ist, die mit der Seele leben. Ich,
siehst du, habe an Menschen alles erfahren, was sie zu geben haben, und vom
Erkennen und Fühlen bin ich so abgenützt« — sie betastet sich — »als sei die
ganze Haut mir wund gerieben ... Dennoch aber bleibt diese qualenreiche
Kraft, die Seele auf Berge zu treiben und in Abgründe ... Man ist über Mondgebirge gewandert und durch Sterne, die noch brennen. Was soll ich dir sagen! Man hat so Ungeheures vor Augen, daß es Nacht scheint und daß die
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Wirklichkeit nicht den Wert hat von Träumen. Und ihr fragt nach meiner Unschuld.«
»Ich weiß, daß du keine Frau bist wie andere.«
»Ich bin eine Frau wie andere.«
Sie schlägt sich auf die Brust.
»Seid doch Menschen!«
Sie mißt ihn lange.
»Du wolltest mich lieben, weil meine Unschuld dein Werk war.«
»Ich gebe zu, daß ich selbstsüchtig war. Aber wer die Selbstsucht einer
Liebe nicht erträgt, ist ihre Aufopferung nicht wert.«
»Möglich. Möglich;« — und sie zieht sich bis drüben in den Winkel zurück.
»Und, ihr meint mit der Unschuld, für die ihr mich liebt, eine Tat, die
nicht getan ward: Jener dort —«
Sie wendet sich halb nach der Tür im Schatten.
» — eine Untreue, du einen Mord. Ich aber war unschuldig, weil ich
dich liebte— und du hättest ein Mörder sein können, oder ein Heiland ... Ach!
bleibe dort, laß mich allein. Du hast mich schon allein gelassen.«
Sie hüllt sich in die Falten des Vorhanges, ihre Hand tastet rückwärts
nach der Wand. Mit verlorenem Blick:
»Ich hätte dich so sehr geliebt. Meine Liebe wäre einfach gewesen, von
der Einfachheit der Vielerfahrenen, die das Leben hinter sich lassen, um im
Dunkeln zu lieben, ohne Fragen, mit geschlossenen Augen, weder mit ihrer
Tugend noch mit ihrem Laster, jenseits der Qual der Seelen, die werben,
kämpfen, einander enthüllen: ganz offen und schlicht mitten im Geheimnis,
wie Tiere oder wie Engel.«
»Gabriele!«
Er stürzt vor sie hin. Sie fährt mit der Hand in sein Haar. Heißer:
»Und ohne Grenzen! Wie die Umarmungen dieser Männer, dieser Frauen matt und unvollkommen sind! Wie weit bleibt zurück hinter mir, was sie
Leben nennen! Man muß so viel von den Menschen erlitten haben wie ich, um
ihrer Einen so lieben zu können, wie ich.«
»Gabriele! Warum habe ich dich verloren?«
»Du: du weißt nicht, was ich von dir erträumt habe, wen ich in dir sah.
Du beherrschtest den Prozeß, und du schienst ihn zu verachten. Du sahst aus,
als sagtest du mir: Geduld! Bald lassen wir dieses kriechende Durcheinander
hinter uns, unter uns. Was ist uns Schuld und Unschuld. Über der Welt, allein
und stumm, befreit von irdischen Zufällen und ganz einander sicher, werden
wir uns lieben. Sagtest du das nicht?« — und sie nimmt seinen Kopf zwischen
ihre Hände, um ihm in die Augen zu blicken. — Sie läßt ihn los und wendet
sich halb weg.
»Ich glaubte wohl nicht sehr fest, daß du mir folgen würdest; ich war
schon einmal enttäuscht. Aber ich erlaubte mir Hoffnung, berauschende Hoffnung. Noch einmal öffnete ich mein Fenster, das vergittert war, den Sternen.«
Er verläßt sie und setzt sich abgewendet. Sie sagt, die Augen geschlossen:
»Ein Unbekannter, und ganz ich selbst. Das Wesen, das alles von mir
weiß und nichts.«
Er laßt sich an die Stirn.
»Bin ich denn schuldig? Ich habe dich geliebt, wie ein Mann eine Frau
liebt. Ich habe in dir alle meine Instinkte befriedigt gefunden. Was bleibt mir
nun.«
Sie geht rasch zu ihm. Über seine Schulter:
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»Dir bleibt alles, was du zu nehmen geschaffen bist. Auch ich bin für
nichts anderes geschaffen. Das Gefängnis hat mir ungesunde Träumereien gemacht. Ich habe dich gequält und ermüdet. Verzeih' mir.«
Er greift nach ihr.
»Nicht wahr, wir können uns lieben?«
»Gewiß: wie Menschen einander lieben. Man gewährt sich Vertrauen,
bis zu einem gewissen Grade; man versteht sich, vermittelst Nachsicht; man
ist eins, unter Vorbehalt.«
»Liebst du mich?«
Sie kniet vor ihn hin. Er umklammert sie fester.
»Liebst du mich?«
Sie beugt die Stirn unter seine Lippen.
———————

Die Tat

1

Von Stanislaw Przybyszewski
Es war gerade Weihnachten.
Ja, Weihnachten, dachte Czerkaski in seinem schweren Fiebertraume.
Das Eine nur wußte er: ein Kind müßte er an diesem Tage glücklich machen. Ganz gewiß glücklich — an einem solchen Tage ...
Ich muß jetzt versuchen, für ein Kind eine Mutter zu sein, das wäre eigentlich der höchste Gipfel einer wirklich großen männlichen Tat, dachte er
plötzlich mit einem stillen, ehrfurchtsvollen Triumph.
Aber wo sollte er jetzt gerade das Kind aufsuchen, das er glücklich machen wollte und mußte?
Gleichwohl sprang er auf und ging frei und leicht, als hätte ihn jemand
von schweren Fesseln befreit, die sich bereits in sein Fleisch einfraßen.
Er ging weit, weit vor sich hin in die Vorstadt hinaus, dicht an den Hafen, wo sich sonst niemand in so später Stunde hinauswagte.
Wie lange er so herumirrte, wußte er nicht, es mochten wohl ein paar
Stunden vergangen sein. Ab und zu setzte er sich auf eine nasse schmutzige
Bank in irgend einer armseligen Parkanlage, er konnte sich in diesem Hundewetter eine Lungenentzündung holen, aber was ging ihn das heute an.
An seine Ohren drang ein wüster trunkener Gesang taumelnder Matrosen, ab und zu sah er scheußliche, elende Prostituierte vorüberhuschen, vertiert im Elend und Schmutz — wie es ihm vorkam.
Eine blieb vor ihm stehen.
— Für zehn Kopeken — willst du? Und sie spuckte ihm in die Augen.
— Hier hast du einen Rubel ! Und mit einer seltsamen Demut wischte er
sich sein Gesicht ab.
Und jetzt setzte sie sich neben ihn mit einem bösen, verächtlichen Lachen.
— Vielleicht soll ich dich noch einmal anspucken?
— Wofür?
— Weil du gut bist.
Er lächelte.
— Also dafür spuckt man einem ins Gesicht?
— Ja, eben dafür — und nur deswegen.
— Hier hast du noch fünf Rubel und laß mich in Ruh'.
1 Ein Fragment aus dem Manuskript eines Romans: »Das jüngste Gericht«
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Er gab ihr ein Goldstück.
— Ich gebe dir den Rest zurück, lachte sie höhnisch — sie spuckte ihm
wieder ins Gesicht und verschwand — in der Ferne hörte er ein irres Lachen
— nein! ein wüstes Gewieher, wie von einer trunkenen Stute.
Nun, sie hatte Recht, dachte er, ganz in sich hineingekrochen, für eine
so elende und billige Güte war der Lohn hoch genug.
Und mühsam schleppte er sich weiter.
Jemand vertrat ihm den Weg.
Qui vive? lachte Czerkaski heiser.
Ein baumlanger, schwarzer, verwilderter Geselle — ganz wie ein wüster
Charakter aus einem Schauerdrama: sein einziger Faustschlag hätte genügt,
um ihn, der doch nur deswegen hinausging, um ein Kind glückselig zu machen, in das Jenseits zu befördern, aber sonst sah der Fremde sympathisch
aus, und er hatte keine Angst.
— Was willst du? fragte er ihn.
— Glaubst du, daß ich dich berauben will? Du irrst dich.
— Also was?
— Ich habe meine Mutter totgeschlagen.
— Warum?
— Damit sie sich nicht quälen sollte.
— Nichts weiter?
— Eine Schwester habe ich totgeschlagen und noch die zweite, damit
sie nicht auf der Straße versauen. — Kannst du mir jetzt deine Hand reichen?
kannst du es?
— Czerkaski drückte heiß und inbrünstig die Hand des Fremden.
— Du hast an deiner Mutter und an deinen Schwestern wohlgetan ... Du
bist tatsächlich ein edler und feiner Mensch ... Noch mehr: Du bist ein Wohltäter in großem Stil — das ist wirklich Güte ... jede andere verdient kaum, daß
man sie anspeit, ist höchstens der Hautkitzel, mit dem ein paar elende Flöhe
den Menschen belustigen. Ja, du bist ein edler Mensch.
Und der baumlange schwarze Kerl fing an zu strahlen — er wippte auf
seinen langen Beinen, kroch wieder zusammen, umfing Czerkaskis Knie, faßte
seine Hand, küßte sie, daß sie ganz von seinen heißen Tränen benetzt war.
Czerkaski entriß ihm mit Widerwillen und Ekel seine Hand.
— Hinweg, du unreines Gewissen, das du Verbrechen begehst und hinterher mit Winseln um Verzeihung bettelst ... Anders — ganz anders muß man
es machen.
Weg mit dir!
Und plötzlich schrumpfte der Baumlange zu einem Zwerg zusammen,
hüpfte vor ihm hin und her, streckte die Zunge aus, machte eine lange Nase,
kroch ihm zwischen die Beine und wälzte ihn um, dann sprang er ihm hinterlistig auf den Nacken und stieß sein Gesicht in den Kot.
Endlich gelang es Czerkaski mit unmenschlicher Anstrengung, ihn von
sich abzuwälzen, und er raffte sich auf.
Eine Wut kochte in ihm, daß er, wenn jetzt tausend Wurfspieße auf ihn
gerichtet gewesen wären, sich unbedingt auf sie geworfen hätte.
Er sah sich ringsum, fühlte, daß ihm der Schaum vor den Mund trat: vor
ihm, hinter ihm tanzte und hüpfte irgend ein winziges, höllisches, boshaftes
Monstrum, er wollte es fassen, ihm das Genick brechen, es an den Beinen fassen, es auseinanderreißen. — Plötzlich — mit einem Ruck kam er zur Besinnung.
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In seiner Hand hielt er eine andere — ein klein—kleines Händchen von
einem jungen kaum zwölfjährigen Mädchen, das ihm kokett und vertraulich
zulächelte.
Er ließ ihre Hand los tief verwundert.
— Wer bist du? fragte er sie.
— Kommen Sie nur da an die Laterne, dann können sie mich besser anschauen.
Er ging neugierig ein paar Schritte weiter.
Sie blieb in dem Schein der Laterne stehen und sah ihn mit dem zynischen, herausfordernden Blick einer schamlosen, heruntergekommenen Dirne
an.
— Um Gotteswillen, wie ist es nur möglich? Du bist ja doch noch ein
Kind!
— O, da irren Sie sich sehr — ich könnte manche in ihrem Metier altergraute und verfaulte Hure belehren — keine versteht das Handwerk so gut,
wie ich!
Für die billige Güte spuckt man den Menschen ins Gesicht — und mit
Recht ... er lächelte — nun probieren wir einmal die große und schwierige
Güte.
— Nun, dann wollen wir einmal deine Kunstfertigkeit versuchen, grinste
er — komm mit!
— Ein wenig wirst du warten müssen — raunte sie ihm zu und kitzelte
ihn an der Halsader. Zuerst werde ich ein paar amüsante Lieder absingen
müssen. Und dann: ganz zu deinen Diensten, denn du bist ein guter Kerl. Ich
werde dir ein Vergnügen bereiten, daß du dich dein Lebtag lang an mich erinnern sollst.
Sie führte ihn in eine schmutzige, stinkende Hafenkneipe hin, rückte
ihm einen Stuhl in die Ecke.
— Hier wirst du auf mich warten.
Sie verschwand.
Er setzte sich hin und sah sich um.
An zehn, zwölf Tischen saßen betrunkene Matrosen, Zuhälter, Einbrecher, Messerhelden — er zählte sie sich alle gewissenhaft auf — Mädchenhändler, Apachen. Diebe und Halunken aller Art, er fühlte sich in dieser Gesellschaft gut und behaglich.
Noch nie hatte er sich so wohl gefühlt.
Das sind doch einmal wirkliche Menschen und noch dazu die einzig guten Menschen. Von einer ganz anderen Art, wie jener langweilige sentimentale Kerl, der um den Handdruck eines ehrlichen Menschen unlängst gebettelt
hat, um die Sünde einer billigen Güte von sich abzuwischen — diese da — die
brauchen es nicht, die haben es nicht nötig, sich in boshafte, monströse Zwerge zu verwandeln, die einen totplagen, wenn man ihnen den Sündennachlaß
verweigert.
Diese da stehlen und morden so mir nichts dir nichts — en passant —
drehen sich nicht einmal um — und wenn sie das Galgenbrett betreten müssen, pfeifen sie frohgemut lustige Melodeien.
Er war ganz entzückt von dieser prachtvollen und wirklich guten Gesellschaft.
Nun sah er gradeaus vor sich hin. Der Vorhang: ein elender Schmutzlappen, ging auf.
Er harrte nun neugierig der Dinge, die da kommen sollten.
Auf der Bühne — eine so herrliche hatte er nie gesehen — sie war aus
ein paar schmutzigen Brettern zusammengezimmert — erschien das Mäd15

chen, das ihn hierher geführt hatte, und hinter ihr eine alte Hexe mit einer Gitarre: das wird wohl ihre Mutter sein, dachte er feinsinnig.
Das Mädchen fing an zu singen.
Er horchte eine Weile hin und kam in Ekstase.
Nie noch hatte er etwas so Unflätiges, Rohes, so unerhört Zynisches gehört.
Es kam ihm vor, daß noch nie über die Lippen eines trauten, lieben
Menschenkindes ein so schmutziger ekelhafter, schändlicher Unrat sich ergossen habe, Worte, deren Laut schon ihn fast zum Erbrechen zwang, kreischten gell an seine Ohren und dazu noch die Pantomime, mit welcher das Kind
den Liedertext illustrierte: es war erstaunlich!
Rings um ihn herum entstand ein unbeschreiblicher Jubel und er erfreute ihn.
Wie gut, wie unendlich gut werde ich für dich sein! dachte Czerkaski
kalt und ruhig — endlich einmal werde ich für Jemanden gut sein.
Das Mädchen warf sich auf eine Pritsche und ahmte in verruchter
Schamlosigkeit eine Art von geilstem Bauchtanz nach, schrie auf, winselte,
schnalzte mit der Zunge, warf die Beine in die Höhe und schien in einem Wollustparoxysmus zu zerbersten.
Oh, wie unendlich gut werde ich für dich sein! Mit tiefer, zärtlicher
Wonne dachte er an die Güte, die er diesem zarten Mädchen erweisen werde.
Und wieder ein neuer Gesang und noch ein Tanz, der jegliche Schamlosigkeit an grotesker Kühnheit übertraf.
Das kleine, schwache Mädchen warf sich auf den Boden hin, ihre Beine
schnellten in die Höhe, umkrampften irgend eine imaginäre Gestalt, spreizten
sich wieder weit auseinander, die Hände zuckten wie im Schüttelfrost, der
ganze Körper warf sich in konvulsivischen Zuckungen — schneller noch — in
wüstem Krampf, bis endlich die ganze unendlich gut gespielte Muskelorgie in
einem langen verröchelnden Schrei der höchsten Lustbefriedigung erstarb.
Das Mädchen lag wie tot da.
— Alle Schleusen der höchsten Güte werde ich für dich öffnen, dachte
Czerkaski und war glücklich.
Er hörte noch das betrunkene Heulen dieses herrlichen Publikums, wie
er es noch nie in einer solchen Herrlichkeit hatte erstrahlen sehen — eine
hehre Versammlung von wirklichen Menschenfreunden — dann wurde es auf
einmal still — die Lichter erloschen
— Kommen Sie jetzt! — sie stand vor ihm.
— Ah! Du bist es. Du hast alle meine Erwartungen übertroffen ... Das
einzige Mal in meinem Leben werde ich gut sein und nur für dich allein. Du
wirst mir, weiß Gott, nicht in die Augen zu spucken brauchen ...
Sie führte ihn durch einen langen, finsteren Korridor und endlich kamen
sie in ein kleines, schmutziges und — wie es ihm vorkam — unflätiges Zimmer
hinein.
Ein wackliger Tisch, ein zerschlissenes und unsäglich schmutziges Sofa
— ein Bett, das wohl noch nie einen reinen Laken gesehen hatte, ein geborstener Spiegel gegenüber ... Herr Gott, braucht man noch mehr, um gut, wirklich
gut zu sein?
Das Kind setzte sich ihm auf die Knie.
— Mein süßer Tauberich wird mir etwas geben lassen — nicht wahr? Ich
bin hungrig und habe großen Durst.
— Brauchst ja nur zu klingeln.
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In einem Augenblick hatte ein Etwas, das in einer weit—weiten Erinnerung einem Kellner glich, eine Flasche Schnaps gebracht, irgend eine Speise
oder so etwas ähnliches dann noch —
Aber was kümmerte es ihn, was da vor ihnen stand oder lag — er
schwamm im seligen Entzücken, daß doch endlich einmal die Zeit gekommen
war, wo er wirklich gut sein konnte.
Das Mädchen aß und trank gierig und er sah ihr zu und war ihr unendlich dankbar, denn ihr hatte er es zu verdanken, daß er nun beweisen konnte,
wie gut er sei.
Er betastete liebevoll die Westentasche und war zufrieden; noch nie hatte er das Mittel für die Verausgabung der höchsten Güte, das trostreiche, segenspendende Curare vergessen.
Er streichelte liebkosend die Westentasche, in der das einzige beglückende, alle Tore des Jenseits zuverlässig erschließende Mittel ruhte,
Was ist Liebe, was Geld diesem erlösenden Mittel gegenüber!
— Nun, so laß uns ordentlich trinken — sprach er dem Mädchen gütig
zu.
Das Kind aß und trank und schaukelte sich auf seinen Knien.
— Jetzt bin ich bald fertig, dann werde ich dir zeigen, was ich kann ...
Ich kenne geheime Lüste, die ... die ... sie flüsterte ihm etwas ins Ohr …, das
ist wie Feuer, noch mehr ...
Er lächelte.
— Nun, ich werde dir nicht schuldig bleiben.
— Oh du mein süßes Ferkel — sie schmiegte sich an ihn und küßte ihn
an das Ohrläppchen.
— Du mein goldenes Kükelein — lachte er heiser und traurig, umfing sie
mit einem Arm und mit dem anderen griff er in die Westentasche nach der
gläsernen Eprouvette.
—Wonach suchst du? Fragte sie ihn plötzlich unruhig.
— Nichts, nichts — ich habe Kopfschmerzen ich habe hier ein Pulver.
— Der Kopf tut dir weh?
— Bald hört es auf,
Sie wurde wieder ruhig. Schmiegte sich noch fester an ihn an, grub sich
mit ihren Lippen saugend in die seinen, und manövrierte mit frechen, schamlosen Händchen an seinen Beinen.
Er ließ es geschehen, goß Branntwein in ein Glas, schüttete den ganzen
Inhalt der Eprouvette hinein und stellte es abseits.
— Was bist du so kalt? fuhr sie ihn plötzlich unmutig an.
— Ich? kalt? — nun dann mußt du mich warm machen. Du hast dich
doch unlängst gebrüstet, daß du einen Toten lebendig machen könntest ...
Das Mädchen lachte hell auf.
— Ja, ja — das kann ich, und das werde ich dir zeigen, aber zuerst muß
ich trinken.
Er schob ihr das Glas zu.
Sie trank mit einem Schluck.
— Nun was? — Sie sah ihn triumphierend an. Wer kann so trinken, wie
ich?
Im selben Augenblick rissen sich ihre Augen weit auf in gräßlicher Todesangst — lange heftige Zuckungen durchliefen den schmächtigen Körper,
mit den Händen griff sie in der Luft umher, man sah, daß sie schreien wollte,
an den Schreien erstickte, weil sie keinen Laut herausstoßen konnte.
Dann noch ein paar heftige Zuckungen, das Auge brach, der Körper
bäumte sich auf, verkrampfte sich, erstarrte ...
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Les suprèmes délices, lächelte Czerkaski.
Endlich eine Tat, die eines Menschensohnes würdig war!
Er legte die noch warme Leiche des Mädchens auf das Bett und küßte
es andächtig auf die Stirn.
Ich habe dich errettet, betete er leise, errettet von dem Ekel des Zerfalls beim lebendigen Körper, vom Abfaulen deiner schönen Glieder, von der
gräßlichen Qual, im Frost, Schnee, Kot und Regenwetter hungrig und bettelnd
nach einer Mannesbestie herumsuchen zu müssen, ich habe dich errettet vor
den unmenschlichen Schlägen und Fußtritten deines Zuhälters, gerettet habe
ich dich vor dem Schmutz des Gefängnisses und dem Elend des Spitals — und
nun schlaf — friedlich, heiter — froh ...
Er atmete tief auf.
Noch einmal betrachtete er in tiefster Sammlung das tote Kind, dann
schritt er in die finstere Nacht hinaus mit Trauer im Herzen, aber auch dem
Gefühl eines leisen Triumphs, daß er endlich eine menschenwürdige Tat vollbracht habe.
———————

Der Hundsfott

1

Von August Strindberg
Es gibt Menschen, die zur Welt kommen, um hundsfottiert zu werden.
Als jüngerer Bruder wurde er von den älteren hundsfottiert; wenn sie
gefehlt hatten, beschuldigten sie ihn, und er kriegte Schläge.
Da, mit fünf Jahren, verfluchte er die Stunde seiner Geburt und wollte
sterben. Aber er ging zuerst in die Küche und beklagte sich der Köchin gegenüber, die er für seine Freundin hielt. Sie verriet ihn sofort und erzählte es den
Eltern, das Kind habe sein Geständnis zurückgenommen, das ihm eben unter
Marter abgerungen war. Das angebliche Verbrechen sollte darin bestehen,
daß er, der Fünfjährige, von dem Portwein der Alten getrunken habe. Ein fünfjähriges Kind sollte aus einer geöffnete Flasche so viel Portwein getrunken haben, daß es zu merken war, während man dem Kind keinen Rausch anmerkte.
Das glaubten die Eltern!
Da wurde er wieder gemartert und gezwungen, zu bekennen, erstens
daß er den Portwein getrunken, zweitens, daß er eben gelogen, als er leugnete.
Darauf mußte er um Verzeihung bitten, sowohl daß er den Wein ausgetrunken, wie daß er gelogen habe.
Wenn er darauf nicht ein Lügner fürs ganze Leben wurde, so zeigt es
wohl, daß er diese Anlage nicht besaß.
Solche Marterszenen wiederholten sich mehrere Male.
Welchen Blick sollte dieses Kind auf Leben und Menschen bekommen?
Zuerst wurde er ängstlich vor allem. War immer furchtsam, man würde ihn
anklagen; spähte nach den Fehlern der andern, um zu sehen, ob sie gerecht
seien.
Dann kam er in die Schule. Gewissenhaft und eingeschüchtert, lernte er
immer seine Aufgaben, konnte sie zu Hause, aber in der Schule konnte er sie
1 Aus dem schwedischen Manuskript. Die Buchausgabe der Bekenntnisse erscheint erst
1911.
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nicht immer, weil die Lehrer an den Kindern etwas auszusetzen suchten. So
schlugen sie ihn wieder.
Aufs Land in eine Pension geschickt, kam er in eine schlechte Gesellschaft, wurde von einem älteren Kameraden in die öffentlichen Geheimnisse
des Geschlechtslebens eingeweiht; und als das unschuldige Opfer hätte er
beinahe den Verstand verloren, als er zum Bewußtsein erwachte, von welcher
Natur die Handlung sei und welche Folgen sie habe.
Dann bekam er eine Stiefmutter und geriet in Verhältnisse, die ihn unter
religiösen Grübeleien dem Selbstmord und dem Wahnsinn nahe brachten.
Bei keinem Menschen konnte er sich beklagen, denn die Angehörigen
gaben ihm immer unrecht, wenn er recht hatte und man ihm unrecht tat.
Er kam zur Universität und man hatte ihm eingeredet, wenn er nur Student wäre, stünde die ganze Welt ihm offen. Jetzt fand er sie im Gegenteil verschlossen, denn er hatte kein Geld für Bücher.
Und als er sein Tentamen machte, erhielt er keine gute Zensur, obwohl
seine Kenntnisse größer waren als die der anderen, die eine bessere Zensur
bekamen.
Überall stieß er auf Widerstand. Da floh er die Wissenschaft und wurde
Schriftsteller. Als er jetzt Menschen und Leben schilderte, wurden sie so, wie
sie sich ihm gezeigt hatten. Er machte sein Gesellenstück und es wurde verworfen. Lehrling mußte er bleiben, obwohl sich sein Gesellenstück dann besser als das von andern erwies; Lehrling bis zum dreißigsten Jahr.
Da hörte er auf, an Gott zu glauben, und war überzeugt, daß der Teufel
die Welt regiere; was mit Christi Lehre »vom Fürsten dieser Welt« stimmt,
denn er lief nicht weltlicher Ehre nach, kroch nicht vor den Oberen, schmeichelte nicht.
Je besser er schrieb, desto weniger bezahlte man ihm, und desto mehr
Tadel bekam er,
Als er sich verheiratete, nahm man ihm Weib und Kind, und zwar drei
Male.
Als er mit sechzig Jahren seine Meisterwerke schrieb, wurden die so geschmäht, wie keine Arbeiten vorher, und er mußte bezahlen, um sie zur Aufführung zu bringen.
Während andere für ihre Arbeit bezahlt wurden, mußte er bezahlen; und
wenn er bezahlt wurde, erhielt er weniger als die, welche schlechter schrieben.
Sein ganzes Leben hundsfottiert! Und die Menschen verlangten doch, er
solle schön von ihnen schreiben! Das tat er zuweilen, dann aber waren es seine eigenen schönen Gedanken über eine Traumwelt, die nicht existiert,
Zuweilen sprach er die Menschen frei, entschuldigte und erklärte ihre
Schwächen; dann aber erhob sich ein Sturm von Vorwürfen, daß er die Moral
lockere. Zuweilen schilderte er die menschliche Erbärmlichkeit mit Mißbilligung, dann erhob sich ein Sturm, daß er streng und ungerecht sei.
Mit einem Wort, wie er sich auch benahm, er wurde hundsfottiert!
Kann man ein solches Schicksal erklären?
Vielleicht fühlten es die Menschen in der Luft, daß er den Kompromiß
der Gesellschaft und deren unwahre Natur entlarven würde. Aber als Kind
konnte er doch nicht geahnt werden?
Es hatte wohl andere Ursachen, die wir nicht wissen, aber die Swedenborg geahnt hat!
———————
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Carlos und Nicolas
Von Felix Stössinger
Carlos und Nicolas sind Geschwister, die in Argentinien aufwachsen,
durch die Pampas jagen und dennoch rechte Kinder bleiben. Carlos ist sieben
und Nicolas sechs Jahre alt. Drei Jahre später stehen sie mit ihrem Lehrer
Doktor Bürstenfeger auf der Landungsbrücke von Buenos—Aires, um mit ihm
nach Europa zu fahren. —
Hier schließen die »Kinderjahre in Argentinien«, der erste Band des biographischen Romanes »Carlos und Nicolas«.
Im zweiten Band »Carlos und Nicolas auf dem Meere 1« schildert Rudolf
Johannes Schmied im engen Anschluß an das erste Hauptkapitel die Fahrt der
»Lombardia« nach Genua.
Den spezifisch biographischen Wert der Teile für das Gesamtwerk können wir noch nicht beurteilen. Aber unabhängig davon, ob Schmied diese Jugend als Werdendes sieht und nicht als Vollendetes empfindet, leuchtet in uns
die Freude über die Bücher, die wie Teile einer Trilogie in sich abgeschlossen,
einzeln verständlich sind. In drei Stunden gleiten ihre Bilder wie schnelle Segler vorüber. Einige Szenen des zweiten Bandes, in denen ein Menschenschicksal zusammengeballt ist, haben die geraffte Energie der Schiffer, einen Wellenkamm zu erklimmen, um dann wieder über die ebene See zu fahren. Und
der Gehalt versinkt wie ein Anker in das Meer unseres Bewußtseins. Wir haben einen neuen Dichter erkannt.
Carlos und Nicolas sind bei aller Verschiedenheit der Temperamente ein
einziger Held. Die dynamischen Nuancierungen der Charaktere geben der
Zweiheit Farbe und Wechsel. Beide sind zwar voll von Leben und tollen Gedanken und im tiefsten Innern gut. Beide lieben das Abenteuerliche und das
Fremde und sehnen sich nach Sieg und Ruhm. Beide wollen Könige sein und
über Prärien herrschen, wie Männer kämpfen und wie Kinder spielen. Nur ist
Carlos lebhafter und klüger, Nicolas verträumter und ruhiger. Aber beide zeigen ihre Verwandtschaft in der Beeinflussung durch Doktor Bürstenfeger.
Dieser, ein Bild des deutschen Lehrers, ist Pedant aus Idealismus und
Idealist aus Pedanterie. Als Lehrer hat er kein Verständnis für die Kinder, sondern nur Sinn für Didaktik. Aber die Kinder sind für seine Ruhe und Güte
empfänglich und lassen sich von ihm menschlich beeinflussen. Im ersten Kapitel lügen sie noch nach Herzenslust und bekräftigen ihre Lügen durch Eide.
Aber nach seinen schönen, eindringlichen Worten gehen sie in sich, erröten,
wenn sie ertappt werden und weinen vor Scham. Sie werden weich, fast sentimental und färben, auch wenn sie langsam seine komischen Schwächen wittern, immer mehr von Doktor Bürstenfeger ab. Carlos und Nicolas werden nie
wie Doktor Bürstenfeger werden; aber sie werden ihn einmal lieben und als
Freund betrachten.
Nicht nur auf ihren Lehrer reagieren Carlos und Nicolas gleich. Sie werden gemeinsam von wesentlichen Dingen berührt, und von gleichen Stimmungen befangen. Schmied verwendet diese innere Einheitlichkeit zur Charakterisierung der Kinder und zur Spiegelung der Umgebung. In Frage und Antwort
sind sie wechselseitig Hintergrund und Relief, Teile der Handlung, und Werkzeuge der Psychologie. Ihr klarer Kinderblick sieht das Klare und dringt nach
Klarheit. Daher beleuchten sie nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen. Indem aber alle Dinge in einen äußeren oder inneren Bezug zu den Kin1 Erich Reiss Verlag, Berlin—Westend.
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dern gebracht sind, scheint das Lebensgetriebe ohne sie nicht denkbar. Bald
sind sie die Handelnden selbst, bald das Gegenspiel: im ersten Band vorwiegend Kreisfläche, im zweiten vorwiegend Zentrum. Und bezeichnenderweise
ist ihr tiefstes Erlebnis auch die tiefste Szene des Buches. Es ist die Nacht, in
der sie wach in der Kajüte liegen, um die Versenkung der Leiche einer Greisin
zu erwarten. Hier ist die Schilderung, durch künstlerische Kontraste bewegt,
einfach und visionär.
Im ersten Band, den »Kinderjahren in Argentinien« folgt ein Abenteuer
dem anderen. Fehlt noch den skizzenartig gereihten Erzählungen künstlerisch
verdichtete Einheit, so ist doch jede einzeln fest gefügt und gesteigert, geschmückt mit neuen und eindringlichen Bildern. Die Exotik ist nicht Zweck,
sondern das zufällige Milieu, nicht ein Behelf des Dichters, sondern ein Teil
des Dichterischen in ihm. Handlung und Charaktere: Alltägliches und Besonderes, die deutschen Gewohnheiten und fremden Sitten, die Spießer, Abenteurer und Tollen, Auswanderer, Einheimische und Fremde sind auch in den gewöhnlichsten Situationen neu gesehn und wie zum erstenmal beschrieben.
Schmieds Sprache gibt sinnliche Eindrücke sinnlich wieder, ohne zur
Impressionistik flüchten zu müssen. Im zweiten Band hinterläßt gar das mit
blanker Technik ausgeführte Bild einer Fahrt durch den Nebel impressionistische Visionen.
Die Meerfahrt zeigt den Dichter der Vollendung entgegenschreitend.
Wieder bestimmt die Einfachheit die Form, die nun synthetisch und durchsichtig ist. In einem Zug sind die Erlebnisse geschildert, der Tod und der
Wahnsinn, das Alter und das Heimweh. Die technischen Schwierigkeiten der
Ordnung von Zeit und Raum sind überwunden, und der schmale Band ist voll
mit neuen Bildern fremder Menschen. Namen, Reden, Gesten, oft nur ein auffallendes Kleidungsstück erschöpfen Charaktere, die durch einen einzigen
Satz geschildert, von uns zu Naturen ergänzt werden könnten.
Bei aller schlichten, der Kunst abgerungenen Anmut ist in »Carlos und
Nicolas« die tiefe Ruhe, Objektivität und höhere Zweckmäßigkeit der Natur.
Die Menschen, ob gut oder böse, sind für das Gefühl des Dichters gut, sein
Reichtum entlädt sich nicht barock und seine Sparsamkeit ist Fülle.
———————

Die vierte Schwester
Von Alexander Solomonica
Ich habe drei kleine Schwestern. Vor längerer Zeit träumte mir, ich hätte bloß zwei. Dies muß indes richtig verstanden werden, in der Welt meines
Traumes gab es bloß zwei, und von der Existenz der dritten wußte ich überhaupt nichts. Dort hatte sie vielleicht keine Berechtigung oder auch keine
Möglichkeit, zu leben. Dort war sie nie vorhanden gewesen, nichts erinnerte
an sie; sie ließ auch keine logische Lücke in der Entwicklung der Verhältnisse
zurück. Vielmehr entwickelten sich jene (im Traume) organisch weiter, nur
daß der Faktor meiner dritten Schwester in ihnen von vornherein gestrichen
war. Als ich dann erwachte, war es mir, als würde ich von einer ungeheuren
Feder emporgeschnellt. Eine andere Ebene nahm mich auf, auf der sich nun
auch die verloren gegangene Schwester befand. Nur schwer konnte ich mich
an die Vorstellung ihrer Existenz gewöhnen. Nach und nach aber fiel mir die
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ganze Wirklichkeit wieder ein und ich wunderte mich dann fast gar nicht
mehr, als ich sie in Person sah und sie mir zunickte.
Unlängst ging es mir umgekehrt. Ich lernte im Traume meine vierte
(etwa vierzehnjährige) Schwester kennen. Auch dies ist wieder falsch ausgedrückt, denn ich lernte sie nicht kennen, sondern bewegte mich in einer Welt,
in der wir beide seit jeher heimisch waren. Anfangs benahm ich mich jedoch,
wie das begreiflich ist, verwirrt und ungeschickt. Ich bemerkte sie mit Befremden, sie kam aber rasch auf mich zu, denn ich war gerade von einem Spaziergange zurückgekehrt. Zutraulich legte sie den Arm um meinen Hals und
küßte mich. Ich betrachtete aufmerksam ihre weiße Stirn, ihre blauen Augen,
ihr — wie immer — sehr ernstes Gesicht. Es fiel mir auf, daß sie einen großen
Hut trug. Eli ... Eli ... stotterte ich und dann fand ich den Namen: Elisabeth!
Sie sprach freundlich mit mir und half, ohne es zu wissen, meinem verdunkelten Gedächtnisse nach, so daß es sich, wie es in solchen Fällen zu sein pflegt,
rasch, ja blitzartig erhellte.
Nun übersah ich die Ereignisse ihres Lebens und bemerkte, wie sie sich
lückenlos, was Gegenwart und Vergangenheit anbelangt, in die gegebenen
Verhältnisse fügten. Ihr Faktor war in die Rechnung eingestellt. Da ich noch
immer auf der Hut war, so erstaunte ich anfangs darüber sehr. Bald aber wurde dies für mich bedeutungslos. In demselben Maße, in dem ich das Bewußtsein und den Einwand des Traumes mit Verachtung von mir streifte, ermaß
ich die Nebensächlichkeit jener logischen und doch zufälligen Beziehungen.
Ihre Umschaltung war selbstverständlich, ein technischer Handgriff, weiter
nichts. Alle Dignität beschränkte sich auf die Person, kam in ihrem Gefolge
und lebte geradezu von ihrer Gnade.
So durch die Kraft des Willens, der seine Dimension verdoppelte, zwischen zweien Welten schwebend, ja, die endlose Kluft zwischen beiden ständig durchmessend, gedachte ich der ungelösten Schauer, die im Wachen meines Zweifelns besseres Teil gewesen waren. Dort fehlte mir etwas, aber seine
Synthese, die ich hier erlebte, versuchte ich nicht. Ich sammelte mich nicht,
um das Wertvolle, aber Einzige und Unteilbare zu erfassen, ich entwertete es
vielmehr, da ich es zersplitterte. Und je weiter ich mich von einem Ursprünglichen entfernte, je näher wähnte ich an seine Quelle gelangt zu sein. Doch hier
bin ich meiner Qual enthoben. Ich finde meine Schwester vor und das ist keine Täuschung! Die Energie, die ihren Bewegungen entströmt, hat auch mich
gefördert, den Schmerz, der ihre Lippen gepreßt und schmal macht, habe ich
mitverschuldet. Aber ich verschwendete ihre Energie und entheiligte ihren
Schmerz. Nun sehe ich die untrüglichen Umrisse ihrer Gestalt, ihres Antlitzes
unverkennbaren Ausdruck, ihres Lächelns eigentümliche Melancholie. Auch
sie ist ein Problem, aber es birgt die Lösung in sich. Nichts in der Welt ist ihr
vergleichbar, ja, nichts in der Welt ist neben ihr vorhanden. Sie spottet des
Gemeinsamen, das sie zu erniedrigen scheint, da sie es selbstschöpferisch in
jedem Augenblicke neu erzeugt. Sie ist sich selbst die einzige Instanz und
souveräner als ein Fürst, weil ihr die Untertanen fehlen. Wäre es nicht kleinlich, an ihrer Existenz zu zweifeln, da ihre Gültigkeit über jeden Zweifel erhaben ist? Und ist es umgekehrt nicht verstimmend, wenn zwei Menschen einander läppisch ähnlich sehen? Ist nicht gar der Gedanke, daß irgendwo mein
Doppelgänger herumläuft, der entsetzlichste und verruchteste, da er doch
dem Gesetze der Welt Hohn zu sprechen scheint?
Ihr unvergängliches Wesen aber mit Worten beschreiben oder auch nur
festhalten, das kann ich nicht. Ich müßte denn das Chaos ausschalten, das an
sie grenzt und so ihrer Form teilhaftig ist. Und fühlte ich auch die Kraft dazu
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in mir, was nützt es mir jetzt, da ich erwacht bin, da sie mir entschwebt und,
wie ich weiß, mir für immer verloren ist.
———————

Lyrik
VORFRÜHLING
Von Berthold Viertel
Ein Himmel, der nicht weiß,
Ob er blühen mag.
Erwachend weht der Tag —
Und leis
Verwirrt er jeden Herzensschlag.
ÖLBERG
Von Ludwig Ullmann
Und schimmernd floß des Engels Kleid
von den Schultern bis zum Saum.
Rings bog sich seiner Herrlichkeit
anbetend Busch und Baum.
Und wie es aus der Wolke trat,
goß silbern reiches Licht
auf ihn, dem strahlend es genaht,
das hohe Angesicht.
DAS LIED
Von Felix Grafe
Und mit einem leichten Liede
auf den Lippen kam sie her;
hart und schwer
klangen Schläge aus der Schmiede.
Eines Ritters graue Pferde,
der Gesell beschlug sie gut;
rot wie Blut
wurde sie und sah zur Erde.
Und aus ihrem jungen Munde
schwieg das Lied — doch der Gesell
sang es hell
in der roten Abendstunde.
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Karl Lueger
Von Robert Scheu
Die wunderliche Leere, die nach dem Tode bedeutender Persönlichkeiten eintritt, läßt uns jeweils innewerden, wie sehr die Fragen der Menschheit und
der Gesellschaft davon abhängig sind, daß sie von irgendeinem Einzelnen aufgeworfen werden. Einzelne sind es, welche Stoffe aus dem Chaos erschaffen,
Fragen erraten, durch schmetternde Losungsworte aus der bunten Menge geordnete Truppen formieren. Einzelne sind es, welche Unfrieden stiften, damit
der Friede wieder einen Sinn habe. Ohne diese periodischen Zerreißungen
wäre die menschliche Gesellschaft ein nichtssagendes Gemenge, die Völker
besiedeltes Land, das Leben der Gesamtheit geschichtslos.
Dichter und Denker finden neue Stoffe des Geistes, Politiker und Volksführer neue Träger der gesellschaftlichen Arbeit. Diese sind Pflüge, welche
den Boden aufreißen und neue Schichten zur Fruchtbarkeit heranziehen. Ob
die Gruppierung, zu der Einer die Mitlebenden gezwungen hat, ein Kunstwerk
oder ein Kunststück gewesen ist, das zeigt sich, wenn er vom Schauplatz abtritt. Das Leben erscheint dann nach einem Worte Hebbels wie ein Bildhauer,
der jahraus, jahrein mit unendlichem Fleiß an einer Totenmaske arbeitet. Die
Persönlichkeit wird vom Tode verklärt, vor allem aber erklärt.
Der einem Menschen zugeteilte Stoff wirbt um ihn als Erlebnis. Einen
Stoff erleben ist das erste Verdienst, ihn gestalten, das zweite. Eines Politikers
grundlegendes Erlebnis wird das Modell einer gesellschaftlichen Umwälzung
sein; wie er seine persönliche Frage als gesellschaftliche ausdeutet und — viel
später, — wie er sie im Namen einer Gemeinschaft beantwortet, das bestimmt
zuletzt sein Gewicht. Es will nun scheinen, daß Karl Lueger ein echtes Erlebnis hatte und daraus eine mächtige Frage gestaltet hat. Seine Disgregationsleistung war bedeutend, der Stoffgewinn ansehnlich. Aber die Zusammenfassung, die Harmonie nach der entdeckten Disharmonie — war sie nicht etwas
kurzatmig und überstürzt? Seine Antwort war nicht so bedeutend wie seine
Frage, seine Konstruktion nicht so tief wie sein Erlebnis, die Erfindung nicht
so groß wie der Fund. Wenn ein Künstler einen Stoff entdeckt hat, fühlt er den
Drang, die ihm geläufige Technik, den ihm verfügbaren Schatz von Details anzuwenden, zu plazieren. Ist der Vorrat dem Stoff allzu fremd oder die Technik
allzu bereit, so wird die Ausführung unharmonisch oder oberflächlich sein.
Der Österreicher ist dazu veranlagt, große Aufgaben zu erschauen, aber sie
gar zu gewandt zu erledigen. Ihm fehlt die Neigung und die Seelenstärke,
eine lange schreiende Dissonanz zu ertragen.
Das Erlebnis, von dem Luegers Laufbahn bestimmt wurde, bestand darin, daß sich ihm das gebildete Bürgertum, damals verkörpert in der liberalen
Partei, mißtrauisch verschloß. Es heißt, er schien von Anfang an unzuverlässig. Was drückt sich darin anderes aus, als daß die Auslese—Organe jener Gesellschaft außerstande waren, ein politisches Talent zu assimilieren? Das Problem eines Staatswesens ist gelöst, wenn die herrschenden Klassen das Mittel
gefunden haben, die Talente einzugliedern. Lueger erkennt seine Lebensmöglichkeit und damit seine Aufgabe: Niederringung des liberalen Bürgertums —
damit zugleich des Finanzkapitals, der Bildung, der Abstraktion — durch den
Kleinbürger, das ist er selbst, der konkrete Mensch. Der Industriearbeiter erscheint ihm wieder als ein abstraktes Wesen. Als komplexen Menschen — und
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nur dieser interessiert ihn — errät er den kleinen Mann, in dessen Betrieb
sich ein ganzer Arbeitsprozeß vollendet. Der Widerstand gegen die Abstraktion in jeder Gestalt ist aber andererseits das tiefinnerste Wesen von Wien und
Österreich .... Das ist der Schlüssel. Er wittert im Kleinbürger politische Leidenschaft, Organisationsgabe und Fähigkeit für Verwaltung. Es handelt sich
also darum, den Kleinbürger für die Politik zu erobern, seine Identifizierung
mit Wien und Österreich durchzusetzen und den Beweis zu erbringen, daß
alle Künste der Politik und Verwaltung mit prinzipieller Zurückdrängung der
gebildeten Stände aus dem Reservoir des Volkes hervorgebracht werden können. Wenn es richtig ist, daß der Handwerkerstand aus materialistischen
Gründen zum Niedergang bestimmt ist, dann könnte die Macht, die ihn gerade in diesem Zeitpunkt politisch ans Ruder bringt, nur irgend ein Zauber sein.
Als Repräsentanten der abstrakten Mächte: Kapital, Bildung, Verfassung, Gesetz, errät er die Juden, jene Juden, die bindende Kontrakte machen, — wo
doch der Wiener »keinen Richter braucht«, — eine immanente Entwicklung
der Geschichte behaupten und predigen und im Gegensatz der Klassen, in
ökonomisch—technischen Tatsachen die Ursachen allen Geschehens erblicken
und durchzusetzen suchen. Das alles hat er nicht ergrübelt, sondern ertastet.
Er überläßt sich im ganzen weiteren Leben dem Impuls als seinem führenden
Genius, fest entschlossen, ein— für allemal nach dem Donner des Applauses
zu marschieren. Er wählt aber — und das erhebt ihn über den Durchschnitt —
den denkbar größten Umweg zur Macht. Er begibt sich vorerst in eine
schreckliche Einsamkeit und scheinbar hoffnungslose, höchst dornige Arbeit.
Ohne selbst einen klingenden Namen zu haben, ohne sich mit Namen zu verbinden, sogar von den natürlichen Bundesgenossen verkannt, schafft er aus
einem jungfräulichen Boden eine Naturkraft. Nach einem langsichtigen Plan
spielt er zuerst seine Härte und Hassenskraft, gelegentlich seine Grausamkeit
aus, um dereinst, nach vielen Jahren, die Angegriffenen durch seine Verführungskünste desto sicherer zu erobern. Er scheut nicht Wirtshausqualm und
Prügelei, nicht den Haß von oben und unten, nicht die Geringschätzung der
Intellektuellen, nicht den Ruf eines Wurstels.
Das Ziel seines Herzens ist, Bürgermeister von Wien zu werden. Daß
diese Stellung ein gewaltiger Angelpunkt der Politik ist, das ist seine eigentliche Konzeption, das einzig Konstruktive seines Lebens. Alle anderen Aufgaben wachsen ihm gleichsam auf dem Wege zu. Seine innerste Triebkraft ist
der Fleiß, die Lust am Verwalten. Wieviel muß ein Mensch kämpfen, damit
ihm gestattet werde — zu arbeiten! Was ihm auf dem Marsch dahin begegnet,
wertet er mehr notgedrungen aus, er gestaltet es fast wider Willen. Er wird
Antisemit und nimmt Dienste bei der Kirche, aber sein Grundgedanke ist und
bleibt die Demokratie. Das Volk bleibt immer der gebende Teil, auch gegenüber dem Adel und dem Hof, auch gegenüber der Kirche, gegenüber allen, denen er scheinbar oder wirklich dient.
Je höher er zur Macht steigt, desto sichtbarer wird der Mangel einer
großangelegten Konstruktion der von ihm geschaffenen Partei. Er hat nach
überwundenem Sturm und Drang nicht das geringste Bedürfnis, die Partei
kulturell abzurunden, höchstens die Sehnsucht, einen persönlichen Frieden zu
machen. Wenn er seinerzeit der demokratischen Partei untreu wurde, so geschah es nur, weil er einen viel großartigeren Weg wußte, um die Demokratie
zum Siege zu führen. Andere Demagogen nehmen, ans Ruder gelangt, eine
Pose an, stilisieren sich irgendwie. Lueger besaß die schönste Eigenschaft des
Wieners: die Verachtung der Affektation. Er blieb in seinen Manieren immer
der gleiche. Er genoß seinen persönlichsten Triumph darin, die Sprache und
Denkweise des Volkes überall einzuführen, es war ihm ein Hochgenuß, wenn
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er in der Akademie der Wissenschaften genau so redete wie im Wirtshaus.
Und er blieb dabei der Überlegene, er führte den Beweis durch, daß die von
ihm verkörperte Volkspersönlichkeit sich überall ungeniert behaupten könne.
Er beugte sich nicht vor der Wissenschaft, aber auch nicht vor der Kirche, er
diktierte den Kardinälen das Gesetz von Mariahilf und Margareten. Wien siegte sogar über Rom. In dieser Paradoxie erschöpfte sich sein kulturelles Programm. Er vermeinte, sein Werk vollendet zu haben, wenn er eine politische
Partei, richtiger eine Gefolgschaft, ins Feld gestellt hatte. Eine autochthone
österreichische Kultur unter zeitweiliger Zurückdrängung des jüdischen Ferments zu ihrer größten Verfeinerung zu erheben, wäre längst unmöglich gewesen. Er hat aber auch bis zu seinem Tode niemals die Sehnsucht gehabt,
eine solche Veredlungsarbeit zu leisten und, da er über seine empirische Person nicht hinausblickte, auch nichts getan, um die ihm fehlenden Kulturelemente nachträglich heranzuziehen, sie durch andere repräsentieren zu lassen. Diese Tatsache drückt sich in der verblüffenden Einflußlosigkeit der
christlichsozialen Presse aus, in dem schlecht verhehlten Respekt, den man
just in diesem Lager vor den geistigen und künstlerischen Leistungen eines
gewissen Kreises besitzt 1. In dieser Beziehung hat der Antisemitismus geradezu den Charakter eines Experimentes für die unzerstörbare Überlegenheit
der Juden angenommen, eines Experimentes, welches gerade durch die politischen Erfolge der Christlichsozialen zwingend wird.
Statt der angedeuteten Synthese, welche, auch wenn sie vorerst nicht
gelungen wäre, doch die von Lueger aufgeworfene Grundfrage offen gelassen
und Stoff zu einem großen Erbe gebildet hätte, wählte er eine andere, in welcher er seine Persönlichkeit allerdings restlos ausleben konnte, verführt
durch seine Virtuosität und die ihm zur Verfügung stehende Technik. Er wurde der Repräsentant von Wien. Er löste die von ihm angeschlagene Dissonanz
in einer andern Konsonanz auf, als zu erwarten war. Wien verwandelte sich
aus einem Mittel zum Zweck, es schob sich seiner Lebensidee unter. Sein persönlicher Erfolg wurde dadurch nur größer, aber er hinterläßt nunmehr statt
einer politischen Tradition die Erinnerung an ein Schauspiel. Die Verführung,
Wien selbst als Idee zu setzen, ist allerdings außerordentlich groß und ihrem
Reize können selbst die härtesten Charaktere schwer widerstehen 2. Der
Grund liegt darin, daß Wien in seiner Art ebenso eine unzerstörbare und kostbare Menschheitsidee bedeutet wie in seiner Art nur noch Jerusalem, Athen
und Rom.
Wien ist jener Ort der Erde, wo ein ganzes Volk in jeder Lebensäußerung den Versuch macht, alle Abstraktionen zu leugnen, sich der Logik der
Dinge um jeden Preis zu entwinden. Wien ist der fleischgewordene Widerspruch gegen die Macht des Unpersönlichen. Hier soll das Gemüt seine letzte
Zuflucht haben und wenn die ganze Erde nach den Gesetzen abstrakter Notwendigkeiten regiert wird, Wien bleibt Wien, die Stadt, wo nicht die Personen
aus den Gegenständen, sondern umgekehrt die Gegenstände aus den Menschen wachsen. Alle Ereignungen des Lebens sollen außer dem, was sie gegenständlich sind, auch noch Anlässe zu Gemütsbewegungen sein. Die Nebensachen sind die Hauptsache. Und die Hauptsache? Nun, die ist Nebensache,
Der Nutzgegenstand ist Gelegenheit für ein Ornament, der Zweck des Bildes
ist der Rahmen, des Geschäftes die Konversation. Man ist nie »bei der Sache«. Auch beim Vergnügen nicht. Kommt man zum Tanz, dann ist es die Plauderei im Nebenraum, kommt man zur Konversation, so ruft man die Musik zu1 Ohne zu ahnen, daß es weder geistige noch künstlerische Leistungen sind. Anm. d. Herausg.
[KK]
2 Ich schon! Anm. d. Herausg.
[KK]

26

hilfe, wird Musik gemacht, dann soll der Künstler schön sein, vom Maler verlangt man, daß er ein Kunstpfeifer sei, vom Kunstpfeifer, daß er tanzt. Man
wünscht, in allen Verrichtungen gestört zu werden. Die Unterbrechung und
Negierung alles dessen, was jeweils auf der Tagesordnung steht, heißt Erholung.
Wovon erholt sich der Wiener? Von vergangener Arbeit, von der großen
und kleinen, am liebsten von der zukünftigen. Was hat den Wiener so müde
gemacht? Die psycho—physische Arbeit der Rassenmischung. Völkerverdauungsmüdigkeit. Österreich ist ein Magenvolk, weil es ein Völkermagen ist.
Dem politischen Problem, wie so viele Völker vom Reich verfassungsrechtlich
verdaut werden sollen, entspricht ein physiologisches. Und diese Riesenarbeit
soll auf ein paar Quadratmeilen geleistet werden. Wie sich die Frauen eine gewisse Trägheit mit gutem Gewissen gestatten, weil sie sich bewußt sind, mit
dem Gebären genug Arbeit zu leisten, für welche und nach welcher sie sich zu
schonen haben, so hat Wien das instinktive Gefühl, daß das ganze Volk genug
chemisch—physiologische Anpassungsarbeit getan hat, wenn es überhaupt
existiert und lebt. Österreichs und Wiens physiologische Arbeit verdrängt
nicht bloß, sondern ersetzt sogar politische und kulturelle Arbeit, so wenn
beispielsweise Wien ganze Hekatomben von Slawen einfach durch Heirat und
Geburt germanisiert. Gebären ist wirkungsvoller als Erziehen. Darum hat der
Österreicher ein so gutes Gewissen. Er hofft, daß das Reich einfach durch die
Wirkung der Zeit sich einmal amalgamieren werde. Derzeit ist Österreich ein
kunstvolles Gebilde zur Entlastung Deutschlands, ein von Deutschland angelegter breiter Gürtel, wie ihn die französischen Könige zur Zeit der Raubkriege träumten, ein Glacis, hinter dem sich Deutschland gegen Osten deckt, dessen permanente innere Reibungen der Preis für den Frieden jenseits der
Grenze sind. Österreich ringt nach einem eigenen Sinn, einem Schicksal für
sich selbst. Das größte Hemmnis dafür liegt in dem schwach entwickelten
politischen Sinn der Deutschen, die im Zentrum sitzen. Wer Wien politisiert,
sein Gewicht innerhalb Österreichs steigert, der arbeitet an der Selbstbestimmung Österreichs, das ist die dumpfe, aber richtige Empfindung, welche der
christlichsozialen Partei ihre Reichsbedeutung gibt. Damit bestimmt sich auch
das Programm gegenüber Ungarn.
Aus seinem körperlichen Grundgefühl heraus, welches sich aber gedanklich und politisch rechtfertigen läßt, verabscheut der Deutsch—Österreicher alle Konstruktionen und betont seinen Instinkt. Er ist der modernen
großindustriellen Weltwirtschaft, der Großstadt, dem komplizierten Verkehr
noch nicht gewachsen, weil er seine volle Kraft auf Rassenaufgaben verbraucht. Er sucht daher nach einer Lebensform, derzufolge die Menschen als
Individuen, so wie sie gegeben sind, existieren können, ohne die Unterordnung unter ein System. Der Wiener will, was die ganze Menschheit wollen
sollte: die Eingliederung des komplexen Menschen in das gesellschaftliche
Ganze. Nur nimmt er sich dabei die Freiheit, das was als letztes Ziel aller
Staatskunst winkt, was das letzte Ergebnis der Kultur sein kann, als schon erfüllt vorauszusetzen. Der Wiener wartet nicht erst, bis alle Probleme durchgekämpft sind und die Gesellschaft jene Gestalt hat, wo die Individuell wirklich
Platz haben, sondern er lebt resolut, als hätten wir alle das Recht, so zu sein,
wie wir sind. Wir binden uns an kein Programm, wir vertrauen auf die prästabilierte Harmonie aller Dinge.
In Lueger erschien nun leibhaftig der Mensch, der die sprödeste Materie spielend bewältigt, ungefähr wie ein Lehrer einem Schüler alles scherzend
beibringt, der Mensch, der alle Abstraktionen verhöhnt und die ledernsten
Leute einfach verführt, der beweist, daß der Wiener im Grunde Recht hat,
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weil der Wiener der eigentliche Mensch ist, der alles und jedes mit Gemüt
durchwirkt und girlandiert. Wäre er ein Schauspieler oder ein Dichter gewesen, so wäre der Beweis nicht durchgreifend. Daß ein Bohémien so sein kann,
das wissen wir schon. Es handelt sich aber darum, daß ein fleißiger Mensch
harte politische Arbeit in Form der Erholung leistet und das hat Lueger zustandegebracht.
Je höher sich seine Virtuosität entwickelte, desto mehr reizte es ihn, einfach Wiener zu sein. Es wurde der Sinn seines Lebens, das Widersprechende
zu vereinigen, zu einer Partei zusammenzuballen, ohne Rücksicht darauf, ob
sich ein Nachfolger finden würde. Was ihm seine Gegner vorwarfen, war eben
das, was er beweisen wollte. Es war des Volkes unendliches Ergötzen, als er
schließlich sogar die Juden bezauberte und mit sich versöhnte. Blut ist stärker
als Klasse, ein eminent demokratischer Gedanke, denn Demokratie ist Vermischung und Vermischung ist Verwischung. Der Wiener erlebte die Freude, daß
sich die Gesellschaft in eine Reihe von Personen aufzulösen schien. Der Wiener will immer mit Personen zu tun haben, weil diese mit sich reden lassen,
Die Welt soll sich in eine Anzahl von Hofräten auflösen, die einerseits allmächtig, andererseits grenzenlos gefällig sein sollen.
So hat Karl Lueger die von ihm mit Wucht aufgeworfene Frage mit seiner eigenen individuellen Persönlichkeit beantwortet, die politische Aufgabe
mehr und mehr verlassend, die Verwaltung in den Mittelpunkt seines Wollens
gerückt, weil hier der Kompromiß durch die Natur der Dinge vorgezeichnet
ist. Er schließt mit einem prasselndem Feuerwerk und hinterläßt statt einer
Tradition Pietät, statt eines Werkes den Karl Lueger—Platz, statt einer Tat
eine Maske. Aus dem Feldzug ward ein Fest, die Armee steht allein.
———————

Selbstanzeige
Aus einem Wiener Brief der 'Frankfurter Zeitung' vom 15. April:
G. Wien, 13. April
Ein eigenartiges journalistisches Jubiläum ist zu verzeichnen: von
der 'Fackel' ist die 300. Nummer erschienen. Wiener journalistischer Brauch verbietet eigentlich, von der 'Fackel' und ihrem Herausgeber Notiz zu nehmen. Wir fügen uns diesem Brauche nicht.
Nicht weil sein Bruch mehr ehrt als die Befolgung, sondern weil
er dumm ist. Die Totschweigetaktik der Wiener Journalistik hat
noch niemanden umgebracht, oder auch nur verhindert, mächtig
zu werden. Im Gegenteil. War der Totgeschwiegene nur hinreichend wehrhaft, so hatte er sehr bald noch die Sympathien aller
jener auf seiner Seite, die ein Monopol der Zeitungen auf die Bildung der öffentlichen Meinung nicht anerkennen und den Opfern
eines unberechtigten Zunft— oder Korpsgeistes an Ruhm und Anerkennung verdoppelt heimzahlen, was ihnen der täglich amtierende Chorus vorenthält. Der Betroffene selbst hält sich gewöhnlich durch eine Hypertrophie des Selbstbewußtseins schadlos für
den ihm entgangenen Zeitungsruhm, und — hartnäckig verkündete Autoreklame findet oft ebenso begeisterte Apostel wie wirkliche
Größe. Si licet parva componere magnis ... Der Fanatismus der
Wagnerianer hatte seine tiefste Wurzel in der Verstocktheit der
Gegner, Luegers Triumph in der extremen Feindseligkeit der Presse, und wenn Karl Kraus heute im Reiche draußen wie in Öster28

reich Parteigänger hat, die gewogen und nicht gezählt werden
müssen, so verdankt er das gewiß in erster Linie dem Umstande,
daß in der Tagespresse niemand seinen wirklichen Gaben Gerechtigkeit widerfahren läßt. Er hat es der Presse schwer gemacht,
sich mit ihm zu befassen. Er hat sie maßlos beschimpft und Urteile in Bausch und Bogen gefällt, bei denen ihm zweifellos mehr die
Freude an boshaften Pointen als der Wille, gerecht zu sein, die Feder führte. Er hat auch Einzelne, und nicht die Schlechtesten, mit
einer Wut verfolgt, die nicht entschuldigt werden kann, zur Freude aller Neidlinge, denen jeder gute Name ein Dorn im Auge ist.
Aber den Neidlingen allein verdankt er es doch nicht, daß er in
zehn Jahren 300 seiner brandroten Heftchen in die Welt schicken
konnte, und was mehr ist, daß diese Heftchen auch wirklich gelesen werden. Der Skandalsucht dienen ja auch andere »Zeitschriften«, die kein Mensch in die Hand nimmt, und daß er der erste
war, der dem Bedürfnis nach einer »Kritik der Kritik« Rechnung
trug, hätte ihm gewiß nicht die Treue seiner Leser durch zehn
Jahre hindurch gesichert. Dazu bedurfte es schon des Talents und,
da es in Wien auch an Talenten in der Presse nicht fehlt, noch eines ganz bestimmten Talents, einer persönlichen Physiognomie.
Die hat nun Karl Kraus, der Schriftsteller, — der Mensch ist uns
unbekannt — ganz sicher. Und wir können nicht umhin, die Kollegen von der Presse mögen es uns verzeihen, manche Züge dieser
Physiognomie sympathisch zu finden. Vor allem sein bis ins Extrem reinliches und peinliches Sprachgefühl. Man darf es ihm
glauben, daß ihn der Schliff eines einzelnen Satzes mehr (freudig
geleistete) Arbeit kostet, als andere ein ganzer Essay. Das Ergebnis ist dann auch darnach. Kraus ist ein Künstler der Pointe, wie
wir ganz wenige haben. In ein halbes Dutzend sorgfältigst gewählter Worte preßt er den Extrakt langer Gedankenarbeit, und hinter
seinen Witzen liegt oft genug, wie hinter denen Lichtenbergs, ein
System verborgen. Es ist wahr, er scheut die Zote nicht, aber bei
der reichlichen Konkurrenz gerade in diesem Genre würde er
auch damit nicht weit kommen, wäre ihm die Zote Selbstzweck.
Sie dient ihm aber nur dazu, der landläufigen Schicklichkeit ins
Gesicht zu schlagen. Das ist überhaupt seine Leidenschaft und
vielleicht läßt sich ein Teil seiner zynischen Sexualtheorien auf
diesen Drang zurückführen. Auch sonst kann ich das Gefühl nicht
loswerden, daß hinter der Grimasse eines wütenden Menschenfeinds und Verächters sich ein überempfindliches, durch alltägliche Trivialitäten und Niedrigkeiten bis aufs Blut gereiztes Künstlergemüt verbirgt, das einen grimmigen Lebensschmerz vergeblich
zu betäuben sucht. Und Thersites, der die Buckel seines Größenwahns kreischend zur Schau stellt, ist wahrscheinlich im tiefsten
Innern ein bescheidener, mit schmerzhafter Selbsterkenntnis ringender Mensch, der zu schamhaft und zu stolz ist, vor der Kanaille sich in seiner wahren Gestalt zu zeigen. Schon hat er sich vom
Eintagssatiriker zum Sozialkritiker emporentwickelt, der kaum
mehr ohne großen Gegenstand sich regt. Der Stadt aber, die er
mit der ganzen Leidenschaft seines Spottes geißelt, wird er vielleicht noch einmal das Zeugnis ausstellen, daß sie allein ihm die
Möglichkeit der Entwicklung geben konnte, weil sie Kulturmenschen genug beherbergt, die ein sich selbst erst suchendes
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und findendes Talent mit Anteilnahme von seinen Anfängen bis
zur Höhe verfolgen.
———————

Glossen
Von Karl Kraus
Ein Abend beim bulgarischen Königspaare
Die Neue Freie Presse, die heute noch der Meinung ist, daß sie mit einer Zudringlichkeit, Einbildung und Blödheit aus den Achtziger Jahren in der
Welt Aufhebens machen kann, füllte kürzlich vier Seiten ihres Sonntagsblattes
mit der Schilderung, wie der König von Bulgarien den Siegmund Münz interviewt hat. Dieses Gespräch zwischen S. M. und S. Mz., in welchem nichts anderes enthalten war, als daß Herrn Münz Sofia moderner, aber Konstantinopel
dafür altertümlicher vorkommt, erinnert dennoch vielfach an das bekannte Interview, das der Marquis Posa mit dem König Philipp hatte, nur mit dem Unterschied, daß Münz die liberalen Hoffnungen, die Posa an die Unterredung
knüpft, um dann leider enttäuscht zu werden, im König Ferdinand schon erfüllt vorfindet, ohne daß er ihn erst zu den Idealen der bürgerlichen Weltordnung bekehren müßte. Im Gegenteil sagte der König sofort: »Ich habe den
Tod Ihres Kollegen Schütz sehr bedauert.« Sonst aber hätte sich das Gespräch
ganz so abgespielt, wie seinerzeit, und wie es zwischen einem Weltbürger und
einem Potentaten seit jeher üblich ist, wenn nicht der König von Spanien sich
damals hauptsächlich über die wichtige Frage der Gedankenfreiheit hätte
ausholen lassen und die Aufforderung: »Drängt euch zu meinem Sohn, erforscht das Herz der Königin«, erst ganz zum Schluß an den Besucher gerichtet hätte, während Herr Münz sofort dem Familiendiner zugezogen wurde und
kaum in Sofia angekommen, auch schon hinter der Königin und dem Kronprinzen Boris her war. Eine gewisse Parallele ergibt sich nun wieder insofern, als
der Marquis Posa erklärte, er sei soeben aus Flandern und Brabant angekommen und auf verbrannte menschliche Gebeine gestoßen, während der Münz
aus Leipnik kommt, aber immer wieder versichert, er komme aus Konstantinopel, und er vermisse in Sofia die pittoresken Spuren der Vergangenheit,
überhaupt sei hier alles so kultiviert, daß er den Eindruck habe, »in einer neuungarischen Provinzstadt zu sein, so wenig orientalisch finde er die Stadt«.
Ein kräftiges, ein großes Volk, meint Herr Münz, und auch ein gutes Volk, alles was man will, und so viele reiche, blühende Provinzen, aber — »ich habe,
Majestät, auf dem Wege hierher nach Sofia sehr wenige Schlote gesehen. Die
Industrie scheint in Bulgarien noch nicht viel entwickelter zu sein als in der
Türkei«. Fürwahr, eine freie Sprache. Münz kann nicht Fürstendiener sein.
Der König »fixiert sein Gegenüber« ; ganz wie jener andere, der den Marquis
bald mit einem Blick der Verwunderung, bald mit Erstaunen, mit Erwartung,
mit Überraschung betrachtet. Aber Münz braucht seinen König nicht mehr zu
erziehen. »Ich hatte«, bekennt er,
»in dem König einen Mann von Temperament und Selbstbewußtsein vor mir, und ich müßte ihn so einschätzen, auch wenn er
nicht König wäre. Es ist doch selbstverständlich, daß es einem Publizisten, der auf seine Reputation hält und dem jede höfische Gesinnung fern ist, schlecht anstünde, sich unter dem Eindrucke einer freundlichen Aufnahme von dem Glanz einer Krone dermaßen
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blenden zu lassen, daß er ihren Träger in einer die Öffentlichkeit
irreführenden Weise überschätzen wollte. Hier die Majestät des
Königs — hier die vollste Unabhängigkeit des Publizisten!«
Hi hi! Der Münz kann also nicht Fürstendiener sein! Da kann man eben nichts
machen. (Der König ist bewegt.) Nach aufgehobener Tafel möchte Münz am
liebsten sagen: »Mein Herz ist voll — der Reiz zu mächtig, vor dem Einzigen
zu stehen, dem ich es öffnen möchte.« Da wird er aber vom König ins Gespräch gezogen. Und hier erst zeigt sich der ganze Unterschied zwischen
Posa und Münz, zwischen der Enttäuschung, die jener, und der Befriedigung,
die dieser empfinden mußte. Denn während Posa den König Philipp erst allmählich dahinbringen will, Bürgerglück versöhnt mit Fürstengröße wandeln
zu lassen, bemerkt Münz zu seiner angenehmen Überraschung, daß der König
von Bulgarien — was Bürgerkönig! — Bauernkönig ist, daß er »den gesunden
Kern mit der harten Schale vom ersten Tage an erfaßt« hat, sich politisch
ganz demokratisiert und dieser rauhen bulgarischen Volksseele sich hingegeben hat. Den Stock braucht er nur, weil er sich in diesem Klima auch die Gicht
geholt hat, höchstens noch, um etwa ein Ende zu machen, wenn ein Interview
zu lange dauern sollte, aber ganz gewiß nicht zu absolutistischen Zwecken.
Übrigens scheint er den größten Wert auf die Anwesenheit des Münz zu legen, und dieser ist gar nicht imstande, alle Fragen, die von der Königsfamilie
auf ihn einstürmen, zu beantworten. Wie ein wiedergefundener Sohn wird
Münz umringt, denn wenn er auch bei allen anderen Potentaten Europas wie's
Kind im Herrscherhaus ist, so scheint sich hier eine ganz besondere Teilnahme seinen Bestrebungen zuzuwenden. »Wie hat es Ihnen in Konstantinopel
gefallen?« beginnt der König, »Was waren Ihre Eindrücke?« ... »Es gefällt Ihnen nicht alles in Konstantinopel?« ... »Und welchen Eindruck machten Ihnen
die Truppen?« (Auf diese Frage versichert Münz, er sei kein Soldat, aber die
Truppen hätten sein ästhetisches Wohlgefallen hervorgerufen.) Da will wieder
die Königin wissen: »Und welchen Eindruck macht Ihnen Konstantinopel?«
(Auch ihre Frage beantwortet Münz sehr entgegenkommend und ausführlich,
wobei er versichert, daß er ein moderner Kulturmensch sei.) Da aber fragt der
König: »Haben Sie den Sultan gesehen?« ... »Und welchen Eindruck machte
Ihnen der Sultan?« (»Ich habe« antwortet Münz, »von seinen müden Gesichtszügen eine lange Leidensgeschichte abgelesen«) ... »Und welche Eindrücke hatten Sie sonst in Konstantinopel? Haben Sie viele Menschen gesehen, die Minister, die Deputierten?« (»Ich habe«, antwortet Münz, der schon
ein wenig ungeduldig wird, sichtlich knapp, aber taktvoll, »so viele Menschen
sehen müssen, daß mir leider wenig Zeit für die Dinge blieb«). Die unausgesprochene Frage des Kronprinzen Boris: Und haben sie nicht den kleinen
Kohn gesehn? — offenbar meinte der Kronprinz den Konstantinopler Korrespondenten der Neuen Freien Presse — diese Frage beantwortet Münz wieder
mit einer Frage, mit der er sichtlich von der Politik abschweifen will. Nämlich
ob der Kronprinz, als er in Bayreuth war, nicht durch die überlange Dauer der
Vorstellungen ermüdet worden sei. »Durchaus nicht«, sagte der Kronprinz,
der sich im Gegenteil durch seinen Besuch in Bayreuth für den Besuch des
Münz in Sofia trainiert hat. Und die Königin will das Gespräch beenden, indem sie, offenbar ganz unter dem Eindruck der Persönlichkeit, nachdenklich
vor sich hin die Erkenntnis murmelt: »der Orient hat seinen Zauber«. Herr
Münz wehrt bescheiden ab und sagt: »Majestät haben den Orient auch in seinen rauhesten Schrecken kennen gelernt«, führt aber, da die Königin eben
höflich oh oh! sagen will, seine Meinung aus: »Majestät sind als Samaritanerin durch die Mandschurei gezogen«. Worauf wieder die Königin bescheiden
abwehrt und das Wahrwort findet: »Der Mensch hat Pflichten, an welcher
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Stelle immer er steht.« Das Mißverständnis war also aufgeklärt, Herr Münz
hatte die Mandschurei und die Königin hatte die Neue Freie Presse gemeint,
und die Unterhaltung spann sich gemütlich weiter. Wie nahe Münz der bulgarischen Königsfamilie steht, geht daraus hervor, daß er »in der Lage war, dem
König zu sagen«, er habe vor Jahren »eine angenehme Woche bei Freunden in
Schloß Ketschendorf bei Koburg zugebracht und kenne auch die Gruft, in der
des Königs Eltern ruhen«. Worauf der Kronprinz ihm beim Dessert »ein Bonbon mit dem Bilde seiner beiden Schwestern zuschob« und ihn »bat, es zur
Erinnerung mitzunehmen«. Die Schilderung, die Herr Münz von der Hoftafel
entwirft, stimmt durchaus zu dem Typus eines Königs, der sich schon ganz demokratisiert hat. »Die Tafel ist reich mit Blumen bedeckt. Manches alte
Sèvres fällt uns auf ... Der König, der in alles eingreift ... « Kein Wunder, daß
er auch den gesunden Kern mit der harten Schale erfaßt. Die Speisesitten des
Herrn Münz werden in dieser Schilderung als bekannt vorausgesetzt, denn
sonst wäre es unbegreiflich, daß der König, dem die Neue Freie Presse den
ausführlichen Bericht doch jedenfalls verdankt, diesen Punkt nicht berührt
hat. Freilich fiele es aus dem Stil einer solchen Begegnung, die sich durchaus
in den feinsten welthistorischen Formen abspielt. Schon beim Eintritt des
Münz war es dem König klar: Anders als sonst in Menschenköpfen malt sich
in diesem Kopf die Welt. Münz bewundert die Porträts von des Königs Eltern,
die Herr v. Angeli gemalt hat: da hört man deutlich, wie der König die Worte
»Sonderbarer Schwärmer!« unterdrückt. Münz beteuert, er habe »in ganz
Konstantinopel kein Pflaster gesehen wie in Sofia«. Der König (beiseite): Bei
Gott, er greift in meine Seele! Die Bulgaren »müssen mit der Natur ringen«,
sagt Herr Posa; und man sieht überall eine Bauwut«. »Dem Undank haben sie
gebaut«, meint Marquis Münz, »umsonst den harten Kampf mit der Natur gerungen.« Da aber jener nicht aufhört, den König über den Unterschied von
Sofia und Konstantinopel aufzuklären, möchte man den König bitten, jetzt
doch endlich auch das Zitat zu bringen: »Nichts mehr von diesem Inhalt, junger Mann!« Nur eine Äußerung hat der König bestimmt nicht getan: als nämlich Herr Münz beherzt sagte, er vermisse die Industrie in Sofia, und tollkühn
das Offert einer österreichischen Anleihe machte, da hat der König sicher
nicht mit den Worten abgeschnitten: Ihr seid ein Protestant! Denn sonst hätte
Herr Münz wahrscheinlich antworten, müssen: Ihr Glaube, Sire, ist nicht der
meinige! Dagegen sprach der König davon, daß es »ihm, dem Fremden« in
Bulgarien nicht leicht geworden sei, während wieder bei Schiller die Anspielung auf den »gekrönten Fremdling« in der späteren Ausgabe gestrichen ist.
Abweichungen da und dort. Unausgesprochen blieb auf Seite des Herrn Münz
der Gedanke: Lassen Sie mich, wie ich bin. Was wär' ich Ihnen, Sire, wenn Sie
auch mich bestächen? Dagegen liegt einem Spezialtelegramm aus Sofia zufolge eine Äußerung vor, mit der der König diese denkwürdige Unterredung abgeschlossen hat. Der Hofmarschall Draganow trat herein und der König rief:
»Der Schmock wird künftig unter keinen Umständen, hören Sie Draganow,
weder gemeldet noch ungemeldet vorgelassen!«
* * *
Aphorismen und kein Ende
Es wäre nachzutragen, daß man von einem Osterei der Neuen Freien
Presse, wenn es schon über achtzig Jahre alt ist, nicht mehr die volle Frische
verlangen kann. Aber man macht dem alten Juristen Josef Unger keinen Vorwurf daraus, daß er in sein Notizbuch alles Mögliche einträgt; man nimmt es
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ihm nicht einmal übel, daß er es gedruckt haben will; man empfindet es nur
als eine unerhörte Behelligung, daß die Neue Freie Presse unter dem provokanten Titel »Aphorismen und kein Ende« und mit dem provokanten Motto:
»Quousque tandem?« diese Geschwätzigkeit bietet, die von dem Schein der
Altersweisheit lebt und in Wahrheit selbst den Glauben an eine geistige Vergangenheit beirrt. Es gehört zu den stärksten Infamien, deren diese abgetakelte Meinungshure fähig ist, sich zur Dekoration ihres Rufs mit Greisen zu
umgeben, deren hemmungsloses Unvermögen öffentlich bloßzustellen und
das Andenken an deren Blütezeit bei jenen zu kompromittieren, die sich bei
solchem Schauspiel nicht vorstellen können, daß es je anders war. Die geistige Schändung eines Greises sollte schwerer gestraft werden als die leibliche
Kinderschändung. Man hat den maßlos widerwärtigen Eindruck, daß ein reklamesüchtiger Zahnarzt auf der Straße einen Mann zusammengeklaubt hat,
der nicht mehr gehen kann, und dem er den Mund aufreißt, um den versammelten Passanten zuzurufen: »Und Zähne hat er auch keine mehr! Meine
Adresse ist Fichtegasse Nr. 11.« Es gibt eine Altersgrenze für Professoren.
Aber wir haben die bösen Zeiten des Aphoristikers Gersuny mitmachen müssen, und wenn einer aufgehört hat, Zivilprozeß vorzutragen, was er schließlich ganz gut »bis in hundert Jahr'« tun könnte, darf er in vollster geistiger
und körperlicher Frische Aphorismen schreiben. Der alte Unger trägt in sein
Notizbuch ein, was ihm heute und andern Denkern schon zur Zeit des Bürgerministeriums durch den Kopf gegangen ist, und er wird nicht verhindert, es
uns noch zu zeigen. So erfahren wir:
Als ich meine Demission als Minister erhielt und das Haus vor
dem Schottentor verließ, summte ich das Raimund'sche Couplet
(mit einer kleinen Variante) vor mich hin:
So leb' denn wohl,
Du Bretterhaus!
Ich zieh' vergnügt
Aus dir hinaus.
Es ist sehr zuvorkommend, daß er in Klammern »mit einer kleinen Variante«
hinzufügt, man hätte die feine Pointe sonst nicht gemerkt. Unger hat aber
auch tiefere Gedanken. So notiert er zum Beispiel:
»Media in vita in morte sumus«.
Aber warum nicht auch »Panta rhei«? Neuer als solche Gedanken ist nun dieser:
Was wär' das Leben ohne Liebesglanz!
(Thekla.)
Nicht übel. Und gewiß kann auch ein Zitat mein eigener Gedanke sein. Aber
in welchem Zusammenhang soll uns die Berufung des alten Unger auf die
Thekla irgend etwas bedeuten? Und was fangen wir gar mit dem Satz an:
En amour trop n'est pas assez!
Dann freilich :
In den Ozean schifft mit tausend Masten der Jüngling,
Still auf gerettetem Boot treibt in den Hafen der Greis.
Auch das ist ein Aphorismus von Unger. Das ist nun schon eher möglich, weil
es beziehungsvoller ist. Wenn man aber anderseits bedenkt, daß das persönlichste Erlebnis des Greises erst nachfolgt? Daß die Neue Freie Presse ihn aus
dem Hafen mit Gewalt wieder hinaustreibt und allen Gefahren wieder preisgibt?
Ein jeder geht auf seine Art zu Grunde
schließt Herr Unger. Aber diese Art ist wohl die schrecklichste. Und nicht genug an dem. Kaum, daß der alte Mann endlich doch Ruhe hat und Ruhe gibt,
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zerrt ihn die Neue Freie Presse noch einmal ins Boot, um ihn dann ins Wasser
zu stoßen. Wie das? Nun, »Aphorismen und kein Ende« hieß es, das Leben ist
lang, es währet siebenzig Jahr, und wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahr
1
, und dann kommen erst die Aphorismen, unter denen sich aber auffallenderweise dieser Satz aus Psalm neunzig nicht befindet. Aphorismen und kein
Ende! Nun ja, aber wenn die Osterfeiertage vorüber sind, ist doch alles vergessen, Sonntag und Montag wird der Skandal besprochen, aber am Dienstag, wenn wir wieder an die Arbeit gehen, gehört das Feuilleton der Neuen
Freien Presse der Jugend, der lieben lachenden Jugend, dem sprossenden
Nachwuchs, der lenzelichen Lust mit einem Worte dem Zifferer! Da — Blendwerk der Hölle! — was ist das? Welch aberwitzige Vision narrt mich hier? Ein
Alpdruck, fünfspaltig: »Aphorismen und kein Ende«. Noch kein Ende? Eine
Fortsetzung? Es gibt da noch eine Fortsetzung? Und wieder das Motto
»Quousque tandem«! Fiebernd überfliegt mein Blick die Spalten, und ich lese:
»Was wär das Leben ohne Liebesglanz!«
und alles, alles wieder — »So leb' denn wohl« und »media in vita« und »En
amour« und der Jüngling schifft wieder in den Ozean und wieder fehlt »panta
rhei«! Warum fehlt panta rhei«?! Ist es ein Alpdruck oder ein Wiederdruck des
Alps? Warum hat man dann um Gotteswillen »panta rhei« vergessen! Was ist
überhaupt geschehen? ... Da finde ich zwischen dem Titel »Aphorismen und
kein Ende« und dem Motto »Quousque tandem« den folgenden Passus:
(Infolge eines technischen Versehens in der Osternummer unvollständig abgedruckt und deshalb hier wiederholt. Anmerkung der
Redaktion.)
Ah! Also doch »panta rhei« vergessen! Da heißt es suchen ... Aber nicht dieser, sondern drei andere Gedanken sind nachgetragen. Nun entsteht die bange Frage, warum man diese drei Gedanken nicht besonders nachtragen konnte, sondern, um sie zu bringen, die vierzig wiederholen mußte. Nein, ich glaube nicht an dieses Motiv. Die Wiederholung der Untat muß ein anderes haben.
Und sie hat es! Sie hat es in einem kleinen Schreibfehler des Verfassers, der
wirklich nicht besonders richtiggestellt werden konnte. Nicht weil er zu geringfügig, aber weil er für die Struktur liberaler Gehirne zu bezeichnend ist.
Die Einschaltung der fehlenden drei Aphorismen ist nur ein dummer Vorwand
des vollständigen Wiederabdrucks; dieser mußte der Berichtigung eines einzigen Wortes vorgezogen werden. Denn das Wort lautet: »Dreyfus«.
Sokrates fiel als ein Opfer fanatischer Priester ... und egoistischer
Agrarier (Salomon Dreyfus, Orpheus, Histoire générale de Religions) — was alles fällt nicht heutzutage diesen Mächten zum Opfer!
In der neuen Fassung aber lautet der Satz:
Sokrates fiel ... (Salomon Reinach, Orpheus etc.) ...
Bei Salomon Reinach hatte der alte Unger selbstverständlich an den Bruder
Josef gedacht und bei Josef Reinach selbstverständlich an Dreyfus ... Nun finde ich aber, daß es dem Greisenalter durchaus ziemt, solchen Assoziationen
ausgesetzt zu sein. Es ist menschlich, ja es ist in dem vorliegenden Fall, wo es
sich um Dreyfus handelt, sogar human. Was aber dem Greisenalter nicht ansteht, ist: den Irrtum wieder gutzumachen und damit eine Treffsicherheit des
Denkens anzusprechen, zu welcher es nicht fähig ist. Und ein schimpfliches
Verhalten der Umgebung eines alten Mannes ist es, ihn dazu zu animieren
und seine Schwäche ein zweites mal sich produzieren zu lassen. Das erste mal
hat ihn die Neue Freie Presse geschändet, dann aber hat sie ihm nicht gewehrt, als ihm die Sache Spaß zu machen anfing. En amour trop n'est pas as1 Ps 90.10
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sez. Wenn man nun ein solches Schauspiel ablehnt, so kommt man bei der
Dummheit leicht in den Verdacht der Respektlosigkeit. Denn die Dummheit
sieht nicht, daß man dem Alter den höchsten Respekt erweist, wenn man die
respektlose Hand der Hure schlägt, die auf offenem Markt die Hülle von seiner Scham gehoben hat.
* * *
Popperware
»Zum Faktum Taussig noch eine Frage. Wie hoch schätzen Sie den
Betrag, den Popper durch die Machinationen an der Firma Taussig
eingesteckt oder sich widerrechtlich angeeignet hat?«
»Meinen Sie durch das Abreißen der Zettel?»
«Ja, und auch durch andere Manipulationen.«
»Wir haben ja von anderen Manipulationen nichts gehört?«
»Ich werde sie schon bekanntgeben. Hat nicht Popper bei der
Taussigware auch Indigopreise angerechnet?«
»Nein, davon ist mir nichts bekannt.«
»Wurde nicht Partieware von Kohn & Nußbaum, die Popper zurückgenommen hat, unter die Waren von Taussig hineingemischt?«
»Ja, es wurde von Kohn & Nußbaum zurückgenommene Ware an
Taussig anstatt Popperware geliefert.«
»War es nicht abgepofelte minderwertige Ware?«
»Es war Retourware.«
»Ist Ihnen was bekannt, daß Ornstein den kaiserlichen Rat Popper
mit Prügel bedroht hat?«
Dieses Milieu, das einem blinden Griff des Staatsanwalts zehn Schwurgerichtssessionen mit Betrug füllen könnte, hat sich kürzlich an die Schwelle
der Justiz gewagt, um seine Ehrensorgen auszutragen. Nie ist das Pathos der
Gerechtigkeit besser verhöhnt, und nie der antisemitische Ruf dieser Stadt
wirksamer dementiert worden. Die Neue Freie Presse hatte dennoch einige
Bedenken, ihre Abonnenten im Gerichtssaal in der Sprache sprechen zu lassen, die sie gewohnt sind, und machte den Dolmetsch für die Kultur. So entstand, zumal bei der Aussage des Zeugen Meschulent Pilpel, ein gewisser Widerspruch zwischen der Ethik, die im Gerichtssaal vertreten, und der Sprache, in welche sie nachträglich gekleidet wurde. Die Neue Freie Presse bedachte nicht, daß sie jene Ethik dadurch erst preisgab. Es war umso
unehrlicher, als die Zeugen im Prozeß Popper im Gerichtssaal genau so sprachen, wie sie es nach langjähriger Lektüre der Neuen Freien Presse gewohnt
sind, und von dieser nunmehr gezwungen wurden, ein outriertes Hochdeutsch
anzunehmen, das sie sich eigens für den Zweck erfunden hatte. Ein anderes
Blatt war gewissenhafter. Man vergleiche:
Neues Wiener Tagblatt:
Präs. : Kennen Sie Herrn kaiserlichen Rat Popper?
Zeuge: Ich bin in geschäftliche Verbindung mit ihm getreten und habe

Neue Freie Presse:
Der Präsident fragt, ob er mit dem
Kläger in einer Geschäftsverbindung
gestanden sei. Er bejaht, im vorigen
Jahre habe er einen Geschäftskredit
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Ware gekauft bei ihm voriges Jahr.
Präs.: Haben Sie Kredit beansprucht
und ist er Ihnen gewährt worden?
Zeuge: Natürlich.
Präs.: Haben Sie nicht auch Bankkredit beansprucht?
Zeuge: Möglich, daß davon gesprochen worden ist. Mir scheint, mit
dem Herrn Liechtenstein hab' ich
geredet darüber oder mit Herrn
Popper, ich kann mich nicht so ganz
genau erinnern.
Präs. : Welchen Bankkredit hätten
Sie in Anspruch genommen?
Zeuge (rasch): Der mir wäre gewährt worden!
Angekl.: Von welcher Bank?
Zeuge: Weiß ich?
Angekl.: Haben Sie nicht gesagt, von
der Zivnostenska Banka?
Zeuge: Ich hab' gesagt? Ich hab' geglaubt, weil der Herr kaiserliche Rat
ist Zensor bei der Zivnostenska Banka, daß ich vielleicht könnte Kredit
bekommen.
Präs.: Hat man Ihnen das gesagt?
Zeuge: Gesagt? Nein. Ich hab' mir
gedacht.
Angekl. (strenge) : Haben Sie mir
nicht im Café Zentral in der Herrengasse erzählt, daß Sie um 10.000 bis
15.000 K Ware bei Popper gekauft
haben und daß er Ihnen Kredit verschafft hat?
Zeuge (ängstlich): Ich habe Ihnen
erzählt, daß ich mich gewendet hab'
an die Firma Beer?
Angekl.: Und daß Popper für sie garantiert.
Zeuge: Nein, das haben Sie gesagt!
Angekl.: Wann sind Sie in Konkurs
gegangen?
Zeuge: Nach dreiviertel Jahren.
Präs.: Herr Zeuge, wir brauchen sie
nicht mehr.
Der Zeuge macht mit beiden Achseln und Armen eine bedauernde
Bewegung und entfernt sich.

von der Firma beansprucht und dieser sei ihm gewährt worden.
Der Präsident fragt weiter, ob dabei
nicht auch von einem Bankkredit die
Rede gewesen sei. Es sei möglich,
antwortet darauf der Zeuge, daß es
bei dieser Gelegenheit zu einem Gespräch darüber gekommen sei; ob
mit Herrn Popper selbst oder mit
Liechtenstein, wisse er nicht genau.
Später habe ihm Liechtenstein bei
einem Gespräch im Café Zentral von
der Möglichkeit der Erwirkung eines
Bankkredits für ihn, den er wünschte, gesprochen.
Der Angeklagte fragt, bei welcher
Bank der Kredit erlangt werden sollte.
Zeuge: Ich weiß es nicht.
Angekl.: Sie haben mir aber gesagt,
daß es bei der Zivnostenska sein
sollte.
Zeuge: Das habe ich mir gedacht.
Angekl.: Sie dachten dies, weil Popper Zensor bei der Zivnostenska ist.
Zeuge gibt dies zu.
Angekl.: Wie groß war der Bankkredit, auf den Sie Anspruch machten?
Zeuge: Darüber ist nichts gesprochen worden.
Angekl.: Wie groß wünschten Sie
ihn?
Zeuge: 10.000 bis 15.000 K.
Allgekl.: Hat sich Popper nicht für
Sie auch an die Firma Beer um Kredit gewendet?
Zeuge: Nein. Sie haben die Vermutung ausgesprochen, daß er dies tun
wolle.
Angekl.: Wie lange Zeit nach dem
Gespräch im Café Zentral sind Sie in
Konkurs geraten?
Zeuge: Nach dreiviertel Jahren ...
Nach Beendigung dieser Aussage ...

Es ist überflüssig festzustellen, daß dies das Milieu ist, aus welchem das
geistige Wien hervorgeht.
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»Der Zeuge wird hierauf vorgerufen. Er gibt an, jetzt Schriftsteller zu sein; vor zehn Jahren war er in der Niederlage des Herrn
Popper bedienstet. Er sagt aus, daß mehrfach im Geschäfte Poppers En—bloc—Verkäufe vorgekommen seien ... Auf die Frage,
was er unter En—bloc—Verkäufen verstehe, sagt der Zeuge, dies
sei, wenn größere Partien Waren verschiedener Sorten zu einem
Einheitspreis verkauft würden. Die Pakete oder Dutzend seien
aber immer gezählt und auch verrechnet worden.«
Bitte, das war vor zehn Jahren. Aber die Feuilletonhonorare werden von den
Chefs nicht immer genau verrechnet.
* * *
Wie er sich schließlich doch verständlich machte
»Nach dem Empfange einer Deputation des Männergesangvereines ließ Roosevelt die Vertreter der Presse in seinen Salon bitten.
Nach der Vorstellung der einzelnen Herrn, die sich im Halbrund
aufgestellt hatten, sprach Roosevelt zu den versammelten Vertretern der Presse in englischer Sprache ... Dann wandte er sich an
den Vertreter eines englischen Blattes mit der Bitte, seine Worte
ins Deutsche zu übersetzen: Ich stehe mit der deutschen Sprache
auf schlechtem Fuße, fügte er lächelnd hinzu.«
Der Vertreter des englischen Blattes soll ihm hierauf etwas ins Ohr geflüstert
haben. Danach soll Roosevelt sich entschlossen haben, selbst die Ansprache
in schlechtem Deutsch zu wiederholen.
* * *
Keine Ausnahme
»Zeitlich kommt Mr. Roosevelt hier an, um 6 Uhr 45 Minuten auf
dem Südbahnhof. Der Bahnhofmechanismus funktioniert wie immer.«
Wie? Selbst bei solcher Gelegenheit?
* * *
Immerhin
Der Sachverständige:
»Wenn Professor Bossi sich auch nicht in die Einzelheiten des Falles einlassen konnte, da seine Mission ja doch äußerste Delikatesse erfordert, so ließ er dennoch erkennen, daß er den Fall Tarnowska für ein unschätzbares Beweismaterial hält in der überaus
wichtigen Frage, welchen ungeheueren Einfluß das Geschlecht
der Frau auf ihre Moral hat, ein Thema, das der Professor eingehend in seiner Revue 'La ginecologia moderna' behandelt. Die Vergangenheit der Tarnowska, welche bis in ihr 16. Lebensjahr zurückreicht, zeigt ...
*
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Jedennoch
Der Geheimrat Harnack:
»Für die Frauen, deren Geist nach dem Höheren und Höchsten
strebt, wäre es im eigentlichen Sinne eine Unterdrückung ihrer
Natur, wenn man sie zwingt, ihre Veranlagung unbenutzt zu lassen. Und es wäre eine Sünde, wenn man in diesem Punkte von ihnen Entsagung forderte … «
* * *
Reinliche Scheidung
Von Karl May sagt das Neue Wiener Journal:
Förmlich mit Schrecken ward man es gewahr, wem die keimende
Blüte des deutschen Volkes, die Jugend, wem Eltern und Lehrer
ihr Herz und ihr Vertrauen geschenkt haben, einem Strolch, von
seltener, von erster Güte, einem Dieb, der sich nicht nur mit literarischem Diebstahl befaßte, sondern auch einen Taschendiebstahl nicht verschmähte, wo die Gelegenheit sich darbot; einem
Taschendieb, der auch einem Einbruch nicht aus dem Wege ging,
wo er sich zu lohnen schien.
* * *
Der Dichter
Ein italienischer Schmock hat Gerhart Hauptmann in Portofino besucht.
»Natürlich weiß er in fesselnder Weise zu plaudern«. Der Anfang und das
Ende des Berichtes lauten:
Dieses Jahr kam er Ende Januar hierher, und jetzt schickt er sich
bereits zur Heimreise an. Der Dichter von »Hanneles Himmelfahrt« schwärmt für diesen blühenden, abseits vom Verkehr liegenden Winkel Italiens ...
... Zu denen, die sich häufiger in der Villa einfinden, gehört Siegfried Wagner, der in Santa Margherita wohnt. Mehrere Wochen
weilte auch Humperdinck im Lande und sang mit dem Dichter der
»Weber« das Lob des blauen italienischen Himmels, wobei ein
herrlicher Wein von Orvieto getrunken wurde.
Natürlich ganz falsch informiert. Der Dichter der »Weber« schwärmt für
den blühenden Winkel Italiens und der Dichter des »Hannele« sang gemeinsam mit Herrn Humperdinck das Lob des blauen italienischen Himmels, während Siegfried Wagner den Dichter des »Fuhrmann Henschel« besuchte und
der Dichter der »Einsamen Menschen« es ist, der die Reporter empfängt.
* * *
Stimmungsbild
Zwei Theateragenten gab es. Menkes und Minkus. Menkes starb. Minkus blieb am Leben. Aus diesem Grunde langte an ihn ein Brief ein, den die
Zeitungen veröffentlichten:
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»Gestern traf auch hier die traurige Nachricht Ihres Selbstmordes
ein. Ich war aufrichtig betrübt, trotzdem glaubte ich an eine Verwechslung, bin glücklich, daß meine Eingebung richtig war. Bravo
Minkus! Leben Sie noch hundert Jahre. Grüße. Ihr aufrichtiger P.
Mascagni.«
Bravo Minkus! Er hat sich brav gehalten. In diesem Zuruf, mit dem zugleich
eine Anerkennung und eine Aufmunterung ausgesprochen ist, liegt erstens:
ganz Italien, zweitens: das ganze Theater, drittens: die ganze Musik, und viertens: die ganze Praterstraße. Man sieht aufgewichste Schnurrbärte, Augen,
die in einer Sardinenbüchse geschwommen haben müssen, ehe sie diesen
Maestros, Fechtmeistern und Agenten eingesetzt wurden, gestikulierende
Hände, die eine Provision berechnen und Ecco. Machen wir und So wahr ich
da leb bedeuten; Lagunen, Schweißfüße, Freikarten und noch vieles, vieles
andere. Minkus blieb am Leben. Menkes starb.
* * *
Der Komet
Jetzt kommt eine schöne Zeit.
»Die im letzten Sonntagsblatte Ihres Journals erschienene Notiz
eines Herrn, welcher am 17. d. den Halleyschen Kometen von
Schrems aus gesehen haben wollte, veranlaßte mich am 25. d. vor
3 Uhr morgens in den Prater über die Sophienbrücke zu eilen, zumal der heitere Himmel des Vorabends die Möglichkeit einer guten Beobachtung versprach ... Um beiläufig halb 4 Uhr morgens
ging plötzlich ein ganz prächtiger, heller Stern auf ... Ich dachte
sofort an Venus, jedoch ließ mein kleines astronomisches Fernrohr
die Konturen nicht erkennen, da das Gestirn noch zu tief stand ...
Die Venus, denn sie war es, erschien in der Gestalt, wie sie unser
Mond am Schlusse des ersten Viertels aufweist. Ein Rayonsicherheitswachmann, der sich sehr bald bei mir eingefunden hatte,
konnte sich auch des ungewohnten Anblickes erfreuen. Vom Kometen aber war mit freiem Auge nichts zu sehen … «
Der Beobachter nennt sich einen »Freund des Neuen Wiener Tagblatts«. Ja,
die Freunde!
* * *
Zusammenbruch eines angesehenen Klischees
»'Daily News' bringen folgenden keineswegs erfreulichen Bericht
über das Aussehen und das Befinden König Eduards: Nach der soeben überstandenen Influenza ist des Königs Schritt nicht mehr
elastisch zu nennen ... «.
* * *
Die verhobene Moral
Bekanntlich halten es jetzt die Leute, die »Komödche machen« und jedem illustrierten Erpresser, Fünfguldenmann und Kulissenschnüffler »Grüß
Gott, Doktor!« sagen, mit der sittlichen Entrüstung. Es geht um das Problem
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der »Prostitution« ihrer Kolleginnen, und die wollen und wollen sie nun einmal nicht dulden, weil die Gottesgabe einer munteren Liebhaberin, sich hinzulegen, viel weniger Strapaze kostet und viel mehr allgemeine Anerkennung
findet, als der Entschluß, den »Hüttenbesitzer« hinzulegen. Der von der Bühne vertriebene Hanswurst ist jetzt in der Gestalt der Moral wiedergekehrt und
macht die Gebärden des im Vordergrund agierenden bürgerlichen Pathos
nach. Sie wollen sich verbürgerlichen und fangen selbstverständlich bei der
Sittlichkeit an und bei der kunstfeindlichen Ambition des Geschlechtsneides.
Nun könnte ja trotzdem ein Theaterdirektor ein schuftiger Mißbraucher der
Abhängigkeit sein. Aber bezeichnend ist, wie sich die Sozialpolitik dieses
Standesbewußtseins vor allem des Tonfalls der Moral bedient. Der Bericht der
Neuen Freien Presse über den Fall des Berliner Direktors Zickel macht diesen
Drang sehr anschaulich. Und nachdem es durch zwei Spalten in Andeutungen
schrecklichster Art gegangen ist und der Herr Zickel beschuldigt wurde, sich
nicht nur an einer anderen jungen Schauspielerin »vergriffen«, sondern sogar
»bei der Beseitigung der Folgen mitgewirkt zu haben«, schlägt die Setzmaschine die Hände über dem Kopf zusammen, und man liest den folgenden Passus:
Diese wie eine andere Schauspielerin behaupten, daß Dr. Zickel in
seinem Büro unsittliche Annäherungen Lustspielhaus engagiert
worden ist, daß sie schließlich in irgendwie einer Verfehlung
schuldig gemacht zu haben. Die Angaben der Damen müßten mit
großer Vorsicht aufgeversucht habe. Dr. Zickel bestreitet in allen
diesen Fällen, zum Teil durch Briefe, die von den Damen selbst
stammten, die Angaben zu widerlegen.
Ich bin ganz derselben Ansicht.

40

41

42

