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Glossen
Von Karl Kraus
DER KOMET

IN

WIEN

Der Wiener und die Unendlichkeit — das unwahrscheinliche Schauspiel wäre
glücklich überstanden. Wenn der Komet gefährlich ist, so ist er es nicht so
sehr vermöge der ihm innewohnenden Blausäure als wegen der nicht auszudenkenden Möglichkeit, daß sich bei seiner Annäherung jeder Trottel kosmisch gestimmt fühlt. Es ist nicht so weit gekommen. Nur eine fürchterliche
Spielart kosmischer Denkfähigkeit wurde uns beschert: jene, die vor dem Untergang die Tröstungen der Wissenschaft empfängt. Der aufgeklärte Großstädter, dem nichts passieren kann, weil die Neue Freie Presse es mit der
Sternwarte hält und die Vorsehung sich hüten wird, es mit der Neuen Freien
Presse zu verderben; und der stolz ist, weil der Papst Kalixtus gegen den Ko meten noch eine Bulle erlassen mußte, während heutzutag der Papst Benedikt
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mit einem Leitartikel denselben Effekt erzielt. Ach, die knierutschende
Angst, die in früheren Jahrhunderten das Ende der Welt erwartete, war
schlechter informiert, aber besser beraten, als die Zuversicht, die das Morgenblatt erwartet. Dieses erdensichere Gesindel wird eines Tages fürchterlich
aufsitzen, wenn es den Kometen anulkt und inzwischen die Dummheit ihr Zerstörungswerk an der Welt vollendet hat. Der Ernst des Kometen wäre so trostlos nicht wie sein Humor. Denn wenn die Welt kaputtgeht, bleibt der Geist bestehen, aber wenn sie nicht kaputtgeht, bleibt die Dummheit bestehen, und
ein ungefährlicher Komet macht das Übel schlimmer, da er jeden Friseur zum
Philosophen und jeden Redakteur zum Humoristen macht. Nichts ist leichter,
als vor dem Kometen Humor zu haben, denn je kleiner die Menschlichkeit, in
desto größerer Kontrastwirkung erscheint er am Himmel, vorausgesetzt, daß
er erscheint. Aber wenn auch die Sterne nicht lügen, so müssen darum die
Astronomen nicht die Wahrheit sagen, und es hat sich herausgestellt, daß sie
vom Kometen lange nicht so viel verstehen wie die Praterwirte, die bei seiner
Erwartung besser abgeschnitten haben als jene bei seiner Erfüllung. Denn bis
sich auf allgemeines Verlangen dieser Nebelstreif am Himmel zeigte, haben
sie die Existenz des Kometen mit seiner Unsichtbarkeit bewiesen und den
Durchgang aus der Feststellung, daß man ihn nicht beobachtet habe. Sie sagten, daß das, was wir nicht sahen, der Komet gewesen sei, und nur ihrer ehrenwörtlichen Versicherung glauben wir jetzt, daß das, was wir sehen, der Komet sei, weil wir ja schließlich keinen Grund haben, anständigen Leuten zu
mißtrauen. Der religiöse Glaube sorgt auch für die Sinne. Was aber sind die
1 Papst Benedikt – der 1910 amtierende Papst nannte sich Pius X.; also eine Anspielung auf
den Zeitungspapst gleichen Namens
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Tröstungen einer Wissenschaft wert, die einen kahlen Himmel bietet? Er bewahrte uns vor Cyanwasserstoff; doch das vergeben ihm die Wiener nicht,
daß er um ein Spektakel sie betrog. Der Komet ist ungefährlich; aber daß man
auch die ganze Zeit nichts Verdächtiges bemerkt hat, untergräbt den Kredit
der Wissenschaft und zerstört nur jenen Kometenaberglauben, unter dem
man fortan den Aberglauben versteht, daß es Kometen gibt. Nun soll ja der
Astronomie, die gewiß eine riegelsame Wissenschaft ist, nicht nahe getreten
werden, aber sie hat sich diesmal schwer kompromittiert, weil sie sich den
Hervorrufen eines fortschrittlichen Gafferpöbels eher und bereitwilliger zeigte als der Komet. Sie hat sich täglich mit den Reportern der Aufklärung eingelassen und sich damit auf ein Niveau begeben, auf dem sonst nur die Vertre ter einer anderen Wissenschaft nach dubiosen Ehren auslugen, nämlich jener,
die auf Wunsch der Nachtredaktion über einen hohen Patienten Ferndiagnosen stellt. Gewiß, sie haben eine Bevölkerung beruhigt, die bisher bloß gewohnt war, auf ein Dach hinaufzuschauen, während sich jetzt die Verkehrshindernisse auch durch die Betrachtung des Firmaments ergaben. Aber sie haben diese Bevölkerung zugleich enttäuscht und die Aufgeklärtheit, zu der sie
ihr täglich zweimal verhalfen, in Nihilismus verwandelt. Sie sollten aus
Schamgefühl die Sternwarte zusperren, wenn sie heute den Satz im Kometenbericht lesen:
»An einem Tische wird der Artikel des Hofrates Weiß, der im heutigen Abendblatt der Neuen Freien Presse erschienen ist, verlesen. Die Stelle, welche den Anblick für die nächsten Abende in sichere Aussicht stellt, findet bei dem Publikum lebhaftesten Beifall«.
Halley hatte es auf diesen Beifall nicht abgesehen, und dennoch gelang es
ihm, den Kometen zu einer Produktion zu gewinnen. Unsere Welttheateragenten aber dachten an das Publikum, und als es wie die Buben auf der Galerie
einer italienischen Schmiere zu stampfen begann, kamen sie immer wieder
heraus und beruhigten es mit Versicherungen von eingetretenen Hindernissen, Wolkenvorhang, Kostümwechsel, Unpäßlichkeit und was dergleichen Ausreden mehr sind, die aufgeregte Impresarios stets bei der Hand haben, wenn
die Laune eines Stars sie blamiert hat.
»Nach Sonnenuntergang war der westliche Himmel in Dunst
gehüllt. Es ist dagegen zu erwarten, das der Komet morgen Samstag abends endlich am Wiener Himmel erscheinen werde. Das Publikum möge nicht ungeduldig werden und noch einen Tag zuwarten — schließlich wird der Halleysche Komet in aller Pracht erscheinen«.
Er erschien nicht; nicht Samstag, nicht »heute und die folgenden Tage«. Aber
den Dunst, den man einem Publikum vorgemacht hat, auf den Himmel schieben, ist eines Astronomen unwürdig, vorausgesetzt, daß er nicht darauf spekuliert, das Geschäft jenes Impresarios zu übernehmen, der sich kürzlich in
Wien aus unglücklicher Liebe zu einem Stern zweiter Größe umgebracht hat.
Daß den Herren der Komet zwischen der Sonne und der Erde durchgegangen
war, ist ja gewiß tragisch, aber wenn sie nicht so heftig mit der kosmischen
Pünktlichkeit geprotzt hätten, hätte ihnen niemand aus der kosmischen Unordnung einen Vorwurf gemacht. Auch die Südbahn wird ja nur deshalb getadelt, weil sie so unvorsichtig ist, einen Fahrplan herauszugeben. Und so ist es
gekommen, daß nicht nur die Welt im allgemeinen nicht zugrundegegangen
ist, sondern insbesondere nicht das Wirtsgeschäft auf dem Kahlenberg. Wien
hat ein gastronomisches Ereignis zu verzeichnen. Wäre die Welt untergegangen, dann hätten nur die Fiaker profitiert, weil sie sich für berechtigt gehal4

ten hätten, den ihnen gebührenden Betrag mit der Begründung zurückzuweisen: »Aber Euer Gnaden, an so an Tag!« So aber bleibt alles beim Alten. Der
Wiener, dem Basiliskenblick der Ewigkeit entronnen, hat zum Hausmeister zurückgefunden. Die Zehnuhrsperre dieser kleinen Welt läßt sich ertragen.
* * *
ERDBEBEN
Eine der seltsamsten Naturerscheinungen. Ich saß gerade — so hätte ich der
Neuen Freien Presse geschrieben, wenn sie noch einen geologischen Beitrag
von mir annähme — um 9 Uhr 19 Minuten abends am Schreibtisch und redigierte die Satire »Erdbeben«, die in mein demnächst erscheinendes Buch
kommt. Ich ahnte nichts Böses, sondern freute mich im Gegenteil, wie damals
die Neue Freie Presse hineingesprungen ist, erinnerte mich an die erschütternde Wirkung dieser tellurischen Komik, die sogar bis nach Norddeutschland verspürt wurde, denn die Erdbebenwarte von Hamburg beschloß, die
Nummer der 'Fackel' ihrem Archiv einzuverleiben. Ich las den Artikel immer
wieder, erinnerte mich, wie damals jeder Trottel seinen Stoß im Morgenblatt
haben mußte, las immer wieder den Brief, den ich unter dem Inkognito eines
Zivilingenieurs Berdach von der Glockengasse der Neuen Freien Presse geschickt hatte, und dachte noch: So etwas kommt nie wieder. Das war am 11.
Mai um 9 Uhr 19 Minuten abends. Am nächsten Tag, traute ich meinen Augen
nicht. Da ich im Hochparterre wohne und ohnedies kein Blatt von meiner Erschütterung Notiz nehmen würde, spüre ich nie ein Erdbeben. Aber just um
die Zeit, da ich das Erdbeben las, geschah es! Und alles hatte sich, wie ich
aus den Morgenblättern erfuhr, genau so wieder abgespielt. Nur mit dem Unterschied, daß die Neue Freie Presse durch Schaden klug geworden war und
bis auf einen vereinzelten Taussig nur noch anonyme Erdbebenbeobachter zu
Wort kommen ließ. Dagegen das Neue Wiener Tagblatt! Es ging durch zwei
Tage in der von Herrschaften abgelegten Dummheit stolz einher. Kein Papagei
eines Abonnenten konnte verstummen, ohne daß das Blatt zu plappern begann. Sein lokaler Teil wird aber dafür auch von einem bekannten Shakespeareforscher redigiert, der soeben sein dreißigjähriges »Schriftstellerjubiläum«
gefeiert hat, zu welchem Anlaß die Wiener Presse dem Schwan von Avon etwas Gänseschmalz abnahm. Um aber auf die Papageien zurückzukommen und
auf die Eindrücke, die dieses Erdbeben bei der ganzen Kreatur zurückließ, soweit sie das Neue Wiener Tagblatt liest: es war im höchsten Grade ekelhaft.
Die vornehme Neue Freie Presse begnügte sich gelegentlich mit der Versicherung, daß man im Restaurant Hartmann nichts vom Erdbeben gespürt habe
(vom Hopfner liegt keine Meldung vor), und unterdrückte sogar die Beobachtung, daß es doch sonst in den Chambres separees drunter und drüber geht.
Sie sagte bescheiden, »durch das vor zwei Jahren erfolgte Beben sei die Bevölkerung von Wien mit seismischen Tatsachen vertrauter geworden«, und sie
brauchte das Verdienst Berdachs nicht erst zu berufen, man wußte doch, wen
sie meinte. Das Neue Wiener Tagblatt aber war damals von der Neuen Freien
Presse beschämt worden und wollte jetzt die Erdbebendummheit hereinbringen. So hat denn ein Abonnent in der Innern Stadt nach dem Nachtmahl etwas »unter seinem Fauteuil« gehört, seine Umgebung aber habe »nichts davon verspürt«; »immerhin war der Vorgang gegen das letzte Erdbeben bei
weitem harmloser«. Ein Advokat hatte das Gefühl, daß das Erdbeben in der
Leopoldstadt besonders stark war«. Das ist schon möglich, das Erdbeben
weiß, was gut schmeckt. Während 1908 die Porzellangasse für besonders ge5

fährdet galt, scheint die aufgeregte Natur diesmal die Glockengasse gesucht
zu haben, wo der Zivilingenieur Berdach wohnt. Sie fand ihn aber nicht zuhause und rumorte deshalb erst recht in der Gegend. »Auch meine Frau«, beginnt einer und schon spüren wir die historischen drei Stöße, aber es ist diesmal nichts, sie glaubte nur, der Sessel werde gehoben, denn sie »saß im Nebenzimmer und las gerade das Neue Wiener Tagblatt«. Ausgerechnet! sagen
in einem solchen Fall die Bewohner der Praterstraße, in der sich der Unfall
begab. Einer wieder hat eine schwingende Bewegung bemerkt und schreibt
darüber: Ich schickte zur Hausbesorgerin, um zu fragen, ob sie auch etwas
davon bemerkte, was diese verneinte«. »Wir wohnen in der Tellgasse«,
schreibt ein Abonnent. Aha, er lebte still und harmlos, da schaukelt plötzlich
das Bett. Durch diese hohle Gasse aber muß es ins Neue Wiener Tagblatt
kommen. Der Brief endet mit den Worten: »Entsetzt lief ich zum Fenster, der
Meinung, der Weltuntergang sei nahe. Familie Reif«. Eine packende Schilderung wird der 'Zeit' mitgeteilt, die freilich aus lokalpatriotischen Gründen behauptet, daß das Erdbeben dem neunten Bezirk den Vorzug gegeben habe.
»Ehe ich mir noch beim Beginn des Erdbebens ein Urteil über die Natur der
Erscheinung bilden konnte«, gesteht ein Bankprokurist — denn die intelligenten Berufe müssen sich beim Weltuntergang sofort ein Urteil über die Natur
der Erscheinung bilden, das haben sie von ihren Zeitungen gelernt —,
»sah ich schon, wie meine Frau ruckartig mit angstverzerrten Zügen den Kopf zur Seite riß und sich ans Herz griff ... Sie murmelte
nur das eine Wort: Erdbeben. Erst durch diese Äußerung bin ich
aufgeklärt worden«.
Das Erdbeben — um ein solches handelte es sich also — hatte »mit einem
knallartigen Geräusch begonnen, während dessen ich einen vertikalen Stoß
von unten nach aufwärts verspürte, dem dann ein horizontaler Stoß, vermutlich in der Richtung Nordwest—Südost, folgte ... « Das ist ja das Fabelhafte,
und das habe ich an diesen intelligenten Berufen immer bewundert: daß sie
im Moment eines Erdbebens gleich auf die Uhr sehen und auch genau über
die Richtung des Stoßes orientiert sind. Unsereins ist in ruhigen Zeiten nicht
imstande, Westen und Osten zu unterscheiden, höchstens nach den Manieren,
die etwa ein Engländer und die ein Abonnent der 'Zeit' hat. Aber die Abonnenten der 'Zeit', die sind, sobald nur ihre Frauen das Wort Erdbeben murmeln,
auch schon aufgeklärt, murmeln Nordwest—Südost, und haben außerdem
noch die Geistesgegenwart, sich sofort hinzusetzen und die vom Land stammende Schickse, die nicht aufgeklärt ist, sondern in der Küche mit Heulen
und Tellerklappern den Weltuntergang erwartet, in die Redaktion zu schicken,
damit der Brief noch bestimmt ins Morgenblatt komme ... Vom nächsten Erdbeben ist zu hoffen, daß es — mit besonderer Berücksichtigung des zweiten
und des neunten Bezirkes — uns den Anblick dieser Greuel ein für allemal
entzieht.
* * *
S. M.
Der journalistische Erfolg, den sich der König von Bulgarien durch sein Interview mit dem Siegmund Münz geholt hat, ließ den König von Rumänien nicht
schlafen, er bewarb sich um eine Zusammenkunft und bald hatte er Gelegenheit, den S. Mz., der sich jetzt gradezu S. M. nennt, in Bukarest zu begrüßen.
Zunächst hören wir: »Unsere Yacht ist dicht am Kai verankert«. Aber es ist
nur eine Täuschung, wir sind nicht in der Oberen Donaustraße, sondern wirk6

lich in der Gegend des Schwarzen Meeres. Am Strand taucht bereits eine rumänische Prinzessin auf, und S. M. erinnert sich an Ovid: »Auch die römische
Kaisertochter Julia, in welcher der alternde Poet in Liebe entbrannt war, kann
nicht viel schöner gewesen sein als diese Prinzessin Bibesco, die hier einsam
spaziert und sich in Zwiegesprächen mit den heute sanft rauschenden, aber
nicht selten zornig stürmenden Wogen — — « Genug! Der König wartet. Münz
gibt Empfehlungen ab. Wozu? Man weiß, wer er ist. Aber »die Spitzen der Bukarester Gesellschaft drängten sich heran«. Es ist nämlich der Geburtstag des
Königs und er hat sich den Münz gewünscht. »Wir besorgten, in dem Meer
von Namen unbeachtet zu bleiben«. Das ist nicht zu befürchten; der König
wartet und weiß, was ihm bevorsteht. Münz lernt vorher Herrn Jonescu kennen, »einen berühmten Operateur, der ein Mittel gefunden hat, um durch Injektion in der Wirbelsäule die schwersten Operationen bei völligem Bewußtsein der Patienten schmerzlos vorzunehmen«. Der König kann also beruhigt
den Münz empfangen. Aber dieser zaudert noch. Er geht in die Oper und sieht
dort in einer Loge »eine orientalische Schönheit auftauchen — eine von magischem Zauber umflossene, blasse Salambô—Gestalt, und als Heldin des Goncourtschen Romans ist sie auch bei einem Maskenball aufgetreten«. Salambô
ist zwar von Flaubert, aber das macht nichts, »von dieser in die Farben des
Orients getauchten südlichen Glut hebt sich die reinere, gleichmäßigere germanische Schönheit der Kronprinzessin ab. Dort sitzt in einer Loge die blonde, rotwangige und blauäugige Kronprinzessin im hellen Zauber ihrer noch
frischen — — «. Genug! Der König wartet. Aber der Münz tut sich noch bißchen in Bukarest um. Wieder, wie in Sofia, vergleicht er das Stadtbild mit dem
Konstantinopels, und nicht mit dem Leipniks. »Da wir von Konstantinopel
kommen, so bleiben unsere Ansprüche an morgenländischen Zauber, an die
Romantik des Verfalls, an das Reizvolle des Beschaulichen unbefriedigt.« Der
Münz ist anspruchsvoll. Er gibt zu: Hier ist ein starkes Aufstreben ohne Märchenduft wahrnehmbar«. Immerhin also. Hierauf werden sie vom Minister des
Äußern empfangen. Münz begleitet auf der ganzen Reise einen Sir Max Wächter, der sehr viel unnützes Gepäck mit sich führt, nämlich einen Plan einer europäischen Föderation auf wirtschaftlicher Grundlage. Diesen Plan trägt Herr
Wächter sämtlichen Regenten und Ministern sämtlicher Balkanstaaten vor
und alle sagen nur das eine: »Wir können für diese Sache nur die größten
Sympathien hegen, aber wir sind ein kleiner Staat 1«, und immer wieder meldet es uns Herr Münz. Der Balkan schickt Spielereihausierer nach Europa
und Europa revanchiert sich mit dem Sir Max Wächter, der immer wieder eine
Föderation auf wirtschaftlicher Grundlage anbietet. Und der König wartet.
Endlich! »Er zog mich schnell in ein freundliches Gespräch.« Das tun diese
Könige immer, um den ersten unangenehmen Eindruck rasch zu überwinden.
»Nur im Anfang unseres Gespräches hatte ich Gelegenheit, den König ein wenig ins Auge zu fassen.« Aber ein wenig wollte der König Herrn Münz im Dunkeln sehen, »und erst im Augenblick, als er sich zum Abschied erhob, flammten die elektrischen Lichter auf«. Da machte Münz eine merkwürdige Beobachtung. »Ich hatte den König seit Jahren nicht mehr gesehen. Er ist seither
älter geworden … « Das Interview selbst verlief anregend. Der König wollte
alles Mögliche wissen; ja, er war vielleicht noch neugieriger als der bulgarische. »Der König erkundigte sich mit großer Liebenswürdigkeit nach den Orten, die ich auf meiner bisherigen mehrwöchentlichen [mehrwöchigen] Orientreise besucht hatte, fragte mich, ob ich zum erstenmal in Rumänien sei,
und wie es mir hier gefalle. Ich antwortete dem König, daß ich zum erstenmal
1 Diese Dämels haben eben keinen historischen Weitblick. Wie so etwas funktioniert, zeigt
uns Griechenland, das nun mit unserem Geld bis zum Weltuntergang durchgefüttert wird.
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hier sei und daß ich mich angeheimelt fühle durch die lateinischen Anklänge
der Sprache.« Das ist interessant, daß er diese Anklänge »lateinisch« nannte.
Aber gleich darauf bekannte er Farbe: »Ich muß Majestät gestehen, daß ich
hier die Empfindung habe, unvergleichlich näher an Wien zu sein, als an Konstantinopel.« Seine Erinnerung ist also dicht am Kai verankert. Nun aber wurde es diplomatisch. »Eure Majestät stehen in dem unzweifelhaften Ruf, ein
fester Hort des Friedens im südöstlichen Europa zu sein«, und: »Eure Majestät gelten als ein Bürge des Status quo auf dem Balkan.« Dann sprach auch
der König wieder. Er meinte, daß in der Öffentlichkeit Zusammenkünfte zwischen Monarchen überschätzt werden. »Der König trug dies schlicht ausführend und keineswegs etwa belehrend vor.« Wie würde er! Aber die Entrevue
zwischen S. M. von Rumänien und S. M. von der Neuen Freien wird gewiß
auch überschätzt werden. Sie trug rein privaten Charakter, der König wollte
bloß dies und das wissen. Der Bulgare hatte nach Konstantinopel gefragt. Der
König von Rumänien »erkundigte sich nach meinen in Sofia gewonnenen Eindrücken«. Man kann begierig sein, wie sich das die Balkanfürsten weiter einteilen werden. Der Rumäne aber verglich selbst Bukarest mit Sofia. »Es tut
mir leid, sagen zu müssen, daß die Zahl der Analphabeten in Rumänien größer ist als im Königreich Bulgarien. Das war aber keine Beleidigung, wiewohl
der Münz jetzt in Rumänien und nicht mehr in Bulgarien ist. Er war so taktvoll, auf die Judenhetzen abzulenken, denen er die Schuld an der Rückständigkeit gab. »Die Judenfrage war eine der schwersten Sorgen meiner Regierungszeit«, sagt der König, wobei er offenbar auf die Uhr sieht, und sie fährt
fort, mir Sorge zu machen«. Der Münz aber versteht nicht und appelliert an
die Humanität: »Von Eurer Majestät abgeklärtem Sinn darf man wohl ... gleiches Recht ... Untertanen«. Der König empfindet, daß sich hier ein Leitartikel
auswächst, und schneidet schroff ab:
»Die Judenfrage ist uns keine Frage der Religion — es ist eine
wirtschaftliche Frage. Der Rumäne ist von Natur tolerant. Aber es
ist die wirtschaftliche Überlegenheit der Juden, gegenüber welcher sich die nationale Strömung zur Wehr setzt. Es sind Agrarbanken errichtet worden. Sie können beitragen, das rumänische
Element vor verderblicher Ausbeutung zu schützen«.
Sie, nämlich die Agrarbanken, nicht die Neue Freie Presse, die diese Bemerkung des Königs offenbar nicht bemerkt hat und die den Münz anweisen wird,
künftig sofort den Audienzsaal zu verlassen, wenn der König von Rumänien
wieder derartige Ansichten äußern sollte, welche dann bei der Drucklegung
durchrutschen können. Der Münz suchte aber schon diesmal auf den König
einzuwirken: »Eure Majestät, die objektivere Erkenntnis der Monarchen, die
auf der Menschheit Höhen wandeln, mildert oft die Volksleidenschaften«. Bravo! Der König lenkt ein. »Und wie oft obliegt uns tatsächlich diese Aufgabe!«
bekennt er. Überhaupt weiß ihn der Münz mit originellen Wendungen zu fesseln. Wie steht's denn mit den Erinnerungen, die der König schreibt? »Es
wäre wünschenswert, daß Eure Majestät den abgebrochenen Faden der Erzählung wieder aufnehmen«. Oder: »'Wir erkennen', meinte ich, 'in der auswärtigen Politik Rumäniens die weise lenkende Hand des erfahrenen Steuermanns, der seit mehr als vier Jahrzehnten das Land beherrscht'«. »Haben Sie
sich Bukarest angesehen?« antwortet darauf der König. Und dann: »Gehen
Sie nach Sinaia?« Und endlich: »Ich weiß, daß auch die Königin Sie jetzt sehen will«. Die Audienz hatte eineinviertel Stunden gedauert. »Die Königin
empfing mich nach wenigen Augenblicken und behielt mich bis nach halb 9
Uhr bei sich.« Also eine volle Stunde. »Aber das Gespräch war zu inhaltsreich
und zu bedeutend, als daß ich es im Rahmen dieser Mitteilungen wiedergeben
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könnte« ... 5. Mai 1910. Bis heute, 27. Mai, ist nichts erschienen. Die Neue
Freie Presse ist imstande und bringt auch das noch! ... Münz—Empfänge und
kein Ende. Auch der türkische Thronfolger Jussuf Izzedin Efendi muß dran
glauben. Wir begegnen Münz wieder in Konstantinopel, seine Ansprüche an
morgenländischen Zauber werden vollauf befriedigt. Im Wartezimmer sieht er
»einen alten und einen jungen Orientalen«. (Münz ist ein Mann gut in den
Vierzigern.) »Der Alte ist grellstes Morgenland ... Er ringt die Hände, schließt
die Augen, seine Lippen bewegen sich«. Münz hält das für ein Gebet. Aber es
ist ein Fluch. Das Morgenland wehrt sich. Der Alte hofft, Münz werde weggehen. »Er neigt sich vor, richtet sich wieder auf und wirft sich wieder zu Boden, und so geht es fort wohl mehr als ein dutzendmal, ein nicht endenwollender Wechsel voll Zerknirschung und Erlösung … « Endlich wird Münz abgeführt. Denn der Thronfolger wartet. Dieser spricht zunächst mit dem Sir Max
Wächter. Europäische Föderation auf wirtschaftlicher Grundlage gefällig?
Danke nein 1. Dann spricht der Thronfolger den Münz mit dem folgenden Satz
an: »Ich schätze den großen Wert der Presse, denn sie ist eines der wirksamsten Mittel, um dem Fortschritt der Menschen zu dienen, und ihr wachsames
Auge ist oft mit Erfolg darauf gerichtet, daß die für den Fortschritt unumgänglich notwendigen freiheitlichen Einrichtungen gewahrt bleiben«. Münz
»gibt der Genugtuung über diese Äußerung Ausdruck«. Der Thronfolger fährt
fort: »Unsere Verfassung ist das Panier unseres Fortschrittes«. Er spricht wie
ein Pelzfabrikant, der in der Neuen Freien Presse einen Aufruf als Gemeinderatskandidat für den ersten Wahlkörper des ersten Bezirkes erläßt. Dann geht
das eigentliche Interview los: »Sind Sie zum erstenmal in Konstantinopel?
Und wie gefällt es Ihnen hier?« »Zum erstenmal, kaiserliche Hoheit«, antwortet Münz, »und ich hin berauscht von der Schönheit dieser Stadt, die so einzig
in der Welt dasteht. Aber darf ich mir ein offenes Wort erlauben? Es wäre
wünschenswert, daß sich diese herrliche Stadt in moderner Richtung entwickle … « Unter den Einrichtungen, die ihm in Konstantinopel entschieden
fehlen, nennt Münz das Telephon. Der Thronfolger sagt: »Seien Sie geduldig
mit uns. Ich hoffe, daß Sie, wenn Sie in zehn Jahren wiederkehren, in der
Lage sein werden ... « Früher hofft der Thronfolger den Münz in Konstantinopel nicht zu sehen. Der Thronfolger stellt Fortschritte in Aussicht, Münz
spricht sofort von Beteiligung. »Darf man, kaiserliche Hoheit, erwarten, daß
es auch den Ausländern gegönnt sein wird, sich an der wirtschaftlichen Entwicklung der Türkei zu beteiligen?« Der Thronfolger lenkt ab und sagt, daß
»die Konstitution die Gewähr der Gleichheit aller Nationen und Religionen«
ist. Münz leuchtet. Also werden, kaiserliche Hoheit, auch die Nichttürken und
Nichtmuslims unter den Hut der Verfassung … « Er sagt Hut, jener sagt Hort.
Er sagt: gleiche Pflichten und gleiche Rechte aller Untertanen; jener sagt: berechtigte Wahrung der nationalen und religiösen Unterschiede. Münz sagt,
der General von der Goltz Pascha schreibe für die Neue Freie Presse. Der
Thronfolger fragt: »Haben Sie während Ihres Aufenthaltes in Konstantinopel
eine Truppenrevue gesehen?« Münz lobt die Truppen. Der Thronfolger freut
sich, daß er nicht wie Sir Max Wächter »für die Abschaffung der Armeen sei«.
»Und der Prinz lächelte und rieb sich die Hände.« Münz erläutert das Programm des Herrn Wächter und spricht vom Status quo. Darauf spricht auch
der Thronfolger vom Status quo und setzt hinzu: »Es ist nichts so wichtig, als
in den Zeiten des Friedens dem Fortschritt durch die Befestigung der Konstitution zu dienen.« »Das Wort 'Konstitution' sprach der Thronfolger wiederholt
1 Trottel! Weil die Türkei damals nicht in die EU wollte, zerbrach sie im Weltkrieg. Noch
dümmer sind nur die heutigen Staatenlenker mit Frau Merkel — der mächtigsten Frau der
Welt — an der Spitze.
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aus, und zwar in dieser europäischen Form, nicht in der türkischen Übersetzung«. Nun wird aber der Sir Max Wächter noch vom Sultan empfangen werden und wird dem Münz und dieser uns alles erzählen. Münz begleitet ihn
nur. Er beobachtet ein neues Schauspiel: Drei Knaben treten auf und tragen
irgendetwas. »Unerfahren in den Bräuchen des kaiserlichen Palastes, glaube
ich, es handle sich um die Einleitung zu irgend einer religiösen Funktion.«
Aber es wird bloß schwarzer Kaffee serviert. »Und als ich die Schale in Händen hielt, nahm ich staunend wahr, daß die goldene Untertasse ganz mit Brillanten besetzt war.« Noch mehr aber staunte Münz, als er später von einem
Eingeweihten erfuhr, »daß bis auf den heutigen Tage keine der goldenen diamantenbesetzten Schalen aus dem kaiserlichen Service fehle«. Es waren eben
bisher nur Leitartikler und keine Volkswirte im Serail. Die Audienz wegen der
Föderation auf wirtschaftlicher Grundlage ist zu Ende. Sie fahren an dem Parlament vorüber und Münz zitiert: »Leergebrannt ist die Stätte!« Noch lange
aber begleitet ihn die Erinnerung an das Gespräch mit dem Thronfolger, »die
Erinnerung zumal daran, wie er immer und immer wieder das fremde Wort
'Konstitution' sprach« ... Dem Bosporus wird übel, der Balkan kracht, und die
Fürsten beschließen endlich eine Föderation auf wirtschaftlicher Grundlage,
weil sie auf anderem Wege die Neue Freie Presse nicht dazu bringen können,
ihnen den Münz nicht mehr ins Haus zu schicken.
* * *
EINE KOLLEKTION ANSICHTSKARTEN
Das einzig Interessante, was man bei der Eröffnung der Jagdausstellung sehen konnte, soll der Hirsch gewesen sein. Nämlich der von der Neuen Freien
Presse. Sie hatte ihn lebend beigestellt und er tummelte sich zwischen den Jägern herum, kam zutraulich näher und fraß aus der Hand. Dieser Hirsch hat
die Eigenschaft, daß er auf die Honoratioren Jagd macht, und da es sich somit
um ein Unikum handelt, beschloß man, die denkwürdigsten Momente des
Schauspiels, das sich bei der Ausstellungseröffnung darbot, durch Ansichtskarten zu verewigen. Unter dem Vorwand, den Kaiser zu porträtieren, nahm
man den Hirsch auf. Wer jetzt vor einer Ansichtskartenhandlung stehen
bleibt, kann sich unschwer davon überzeugen, daß die weidmännische Pointe
dieser Aufnahme der Hirsch war. Man erkennt ihn auf den ersten Blick, auch
wenn man ihn im Leben nie gesehen hat, und ich setze einen Preis aus für
den, der ihn verkennt. Da steht zum Beispiel der Kaiser und vor ihm der Präsident, und der Präsident scheint eine Ansprache an den Kaiser zu halten. Aber
auf dem Anstand wartet der Hirsch. Bum, hat ihn schon! Wir sind Zeugen des
denkwürdigen Moments, wie sich im Hirn des Vertreters der Neuen Freien
Presse die Eindrücke formen. Ein Gesicht, das auf den ersten Blick dem Charakterkopf Rudolf Lothars gleicht, aber es ist der Hirsch, ich weiß, es ist der
Hirsch; denn der Lothar jagt für den Lokalanzeiger. Wie befangen stehen die
Honoratioren neben ihm: er blickt interessiert, aber ruhig drein, den Kopf ein
wenig vorgebeugt, seiner Sache sicher. Dies das erste Bild. Auf dem zweiten
Bild sehen wir den Hirsch elastischen Schrittes neben dem Kaiser einen Pavillon verlassen. Der Momentphotograph hat den Augenblick in der bekannten
charakteristischen Weise festgehalten, wie die aufgenommene Persönlichkeit
den einen Fuß auf den Absatz stellt und die Sohle zeigt. Aber man hat doch
den Eindruck, daß der Hirsch rüstig ausschreitet. Assyrischer Bart, Zylinder,
offener heller Überzieher, Umlegkragen, die ganze Gestalt breiter als lang —
so und nicht anders hat man sich den Vertreter der Neuen Freien Presse vor10

gestellt, neben dem die eleganten Herren im Gehrock und gar der Kaiser im
schlichten Generalsrock verschwinden. Einer vom Tagblatt stapft auch hinterher, aber er kann sichtlich gegen den Hirsch nicht aufkommen. Drittes Bild:
Der Kaiser steht zwischen zwei Herren; der Hirsch sieht die Gruppe so von
unten hinauf von oben herab an, als wollte er sagen: Ich bin einer unserer
Mitarbeiter, der Gelegenheit hatte. Im Hintergrund tauchen etliche Strebervisagen auf, Komiteemitglieder, Konsuln und so Leute, die ein freundliches
Gesicht machen, weil sie mit dem Kaiser photographiert werden sollen. Der
Hirsch hält das für selbstverständlich. Er hat sich nicht vorgedrängt; er war
früher da. Viertes Bild: Der Kaiser verläßt die Ausstellung. Einer der Herren
macht vor Verlegenheit einen schiefen Mund; der Hirsch bleibt ruhig. Ein Ministerialbeamter senkt in seines Nichts durchbohrendem Gefühle das Haupt.
Er ist ganz zerschmettert. Er macht den Eindruck, als ob ihm das den Rest gegeben hätte. Der Hirsch steht aufrecht. Er denkt: 118 Zeilen Einleitung. Er
wird die Ausstellung für eröffnet erklären. Wenn er in die Redaktion kommt
und vor seinem obersten Kriegsherrn steht, wird er vielleicht die Unbefangenheit ein wenig verlieren. Aber wenn er dann die Ansichtskarten vorweist, wird
er belobt werden ... Man kaufe diese Ansichtskarten. Vielleicht wird sich einmal dieses Wien mit Scham an die Zeiten erinnern, da es seinen alten Kaiser
durch Ausstellungen führte und im Sonnenbrand jedem dieser wertlosen Dabeiseinwoller mit unverminderter Freundlichkeit ein Wort sagen ließ, dessen
Kurs von den Inseratenhändlern bestimmt wurde. Aber die Ansichtskarte, auf
die es ihn, der in seinem Leben schon wahrlich besseren Hirschen begegnet
ist, mit einem Hirsch gebracht hat, der auf den ersten Blick als der von der
Neuen Freien Presse kenntlich ist — sie bleibt ein österreichisches Dokument,
das über alle zeitliche Scham hinaus die Wesensart dieses Landes fixiert und
nicht in eine Jagdausstellung gehört, sondern in eine Weltausstellung.
* * *
DER MAIKORSO
Zu den spärlichen Unterhaltungen, die unsereins noch mitmacht, gehört die
Verregnung eines Maikorsos. »Es gab streckenweise weite Lücken, so daß
man eigentlich nur durch das Aufgebot an Wache zu beiden Seiten der Fahrbahn daran erinnert wurde, daß heute Maikorso ist«. Warum man sich über so
etwas freut, weiß man im Augenblick nicht; aber man freut sich. Auch kommt
man erst später darauf, daß man just zu der Stunde ein Wohlbehagen hatte,
als ein paar Wucherer naß wurden. Die Schadenfreude funktioniert bei mir als
Reflexbewegung. Ich bin plötzlich gut aufgelegt, mein Gesicht erhellt sich,
man fragt mich warum, und nachdem ich mich eine Weile besonnen habe,
sage ich: Ja, wissen Sie denn nicht, daß heute der Maikorso verregnet ist?
* * *
GABRIEL

UND

MARGARETE oder: IST

SIE SCHULDIG?

Bevor Heinrich Manns »Unschuldige« in der 'Fackel' erschien, hatte der Autor
diesen Dialog vor einem kleinen Publikum vorgelesen. Ich erschrak, als ich im
Neuen Wiener Tagblatt einen umso größeren Bericht — unter dem grauslichen Titel »Ist sie schuldig? Eine Dichterphantasie« — bemerkte. Denn darin
waren Dialogstellen unter Anführungszeichen zitiert. Hätte der Autor einem
Reporter Einblick in das Manuskript gewährt, so hätte diese Defloration der
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'Unschuldigen' gegen unsre Abmachung verstoßen. Als ich den Bericht dann
las, war ich über das Eigentumsrecht der 'Fackel' vollständig beruhigt, aber
eine wüste Perspektive eröffnete sich mir in die Möglichkeiten, denen sich das
Eigentumsrecht des Autors überliefert, wenn er auch nur die Ohren des Reporters herankommen läßt. Was war aus Heinrich Manns Sinn und Sätzen geworden! »Und der Dienerin hatte er zu sagen verboten, daß die gnädige Frau
als kleines Mädchen einmal die Katze mit einem Strick um den Hals vor das
Fenster hing und daß sie ihren Geschwistern die Spielsachen stahl«. Unwahr,
vollkommene Verdrehung zweier nicht zusammenhängender Stellen. »'Er
kommt mir vor, wie ich selbst, und doch wieder wie ein Unbekannter', sagt sie
zu der alten Monica«. Das sagt sie nie. Es dürfte aus der Stelle entstanden
sein: »Ich warte auf ihn, wie auf einen ganz Fremden und wie auf mich
selbst«. Was völlig erfunden oder gänzlich mißverstanden ist, steht unter Anführungszeichen. »Aber, Kind, Margarete, besinne dich doch … « »Du bist ja
in einer anderen Wohnung, Margarete ... « »Du hast mich in einer Stunde alt
gemacht, Margarete«. Wer nur diese Margarete sein mag? Der Name kommt
im Dialog nicht vor. Sie aber antwortet: »Dann siehst du, Gabriel, wie es jenen
Menschen geht, die mit der Seele leben«. Margarete »sagt nun abermals und
zum zweitenmal, sie hätte es doch getan«; aber ich finde und finde keine Margarete. Und Gabriel küßt sie und sagt: »Man ist eins im Leben mit Vorbehalt«.
Aber ich finde auch keinen Gabriel. Verfluchte Geschichte das! Dagegen finde
ich, daß den Satz: »Man ist eins unter Vorbehalt« nicht der Gabriel, sondern
eine Gabriele spricht und daß mit andern Sätzen die Gabriele und nicht der
Gabriel angesprochen wird, so daß Gabriel und Gabriele, er und sie überall
vertauscht werden müssen, um halbwegs den richtigen Sinn herauszubekommen, wobei noch immer der Text zuschanden geht und, weil der männliche
Teil des Dialogs an keiner Stelle mit seinem Vornamen genannt wird, die Entstehung der Margarete unaufgeklärt bleibt ... So gehts den Dichtern. Der Bericht stammt von einer Frau. »Eine Dichterphantasie« betitelt sie, was nur
eine Reporterphantasie ist. Der Titel »Ist sie schuldig?« kann bleiben. Sie ist
natürlich unschuldig; schuldig ist nur die Institution, die den Ehrgeiz hat,
nach einer psychologischen Novelle genau so detailkundig zu erscheinen, wie
nach einem Eisenbahnunglück.
* * *
JEDEN FRÜH
'Der Merker' eine neue österreichische Zeitschrift für Musik und Theater, welche, von ein paar lobenden Worten über mich abgesehen, den Beweis ihrer
Existenzberechtigung noch nicht erbracht hat, veröffentlicht ein Gedicht des
deutschen Lyrikers Hugo Salus, dessen erste Strophen wie folgt lauten:
Auf dem braunen Zweig des kahlen Baumes,
Der mein Fenster streift, sitzt nun ein Vogel
Jeden Früh.
Er ist jung und übt mit großem Eifer
Eine neue, aber gar nicht leichte
Melodie.
Nur zwei Töne; mit gesenktem Köpfchen
Probt er immer wieder diese neue
Melodie.
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Wie ein junger Priester bei der Messe
Beugt er sich zum Zweiglein und ist fleißig
Jeden Früh.
Herr Salus ist Prager Heimatkünstler, und es ist immer wertvoll, wenn
die Dichter die Sprache um Wendungen bereichern, die dem Idiom ihrer besonderen Umgebung entstammen. In Prag, wo es sich von selbst versteht, daß
der besser situierte Einwohner »jeden Früh, wenn er aufkommt und aufsteht,
seinen Tee trinkt und seine Eier ißt«, berührt es durchaus sympathisch, daß
auch der Priester jeden Früh seine Messe liest, wenn er es nicht vorzieht, seine Neue Presse zu lesen, ja man wundert sich nicht, daß selbst der Vogel in
Prag jeden Früh sein Lied vor dem Fenster des Dichters singt, was diesen wieder derart in Stimmung bringt, daß er jeden Früh sein Gedicht schreibt. In
Prag weiß man aber auch, wozu das Unterrichtsministerium seinen 'Merker'
subventioniert. Nur daß es nicht »sein« Geld ist, das da hinausgeworfen wird,
sondern unser Geld.
* * *
DER

GEWESENE AUSSERORDENTLICHE

EDUARD

VON

LEIBARZT

WEILAND DES

KÖNIGS

ENGLAND

Der Tod des Königs von England bietet den Vorteil, daß man den Namen des
Herrn Dr. Ott in Marienbad nicht mehr so häufig lesen wird wie in den letzten
Sommern, die durchaus erfüllt waren von einer Glorie aus Stoffwechsel,
Kreuzbrunnen, Zudringlichkeit des Kurpublikums und jener majestätischen
Huld, die jedesmal aus dem Händchen des jüngsten Töchterchens eines
Champagneragenten einen Blumenstrauß entgegennahm. All dies versinkt,
die Könige, von deren Fett ein Kurort mit Honoratioren, Ärzten, Juden und
Konsuln leben kann, sind an den Fingern abzuzählen, und der treue gewesene
außerordentliche Leibarzt blickt einem Meteor nach von 115.6 Kilo, wischt
sich eine Träne aus dem Auge und ergreift in der Neuen Freien Presse das
Wort. Namentlich er muß es ja fühlen, daß jetzt andere Zeiten kommen, daß
nach England jetzt wieder Galizien Trumpf sein wird, und seine »persönlichen
und ärztlichen Beziehungen zu König Eduard« zum Titel eines Artikels zu machen, das ist wohl die bescheidenste Entschädigung für den unermeßlichen
Verlust, den er durch diesen Todesfall erleidet. Herr Ott war so diskret, den
Reklamewert von höchstens zwanzig ausfallenden Marienbader Sommern an
einem Sonntag hereinzubringen. Er begnügt sich zunächst mit der Feststellung, daß Eduard VII. nicht nur sein Patient und sein königlicher Protektor,
sondern auch »sein bester, ihm wohlwollendster, aufrichtigster Freund« gewesen ist. Herr Ott war oft eingeladen und kann nicht umhin hervorzuheben,
daß er »niemals das Gefühl hatte, der Letzte oder Geringste im Range in der
sozial so hochstehenden Gesellschaft zu sein«, er saß an der Tafel zwischen
Lord Esher und Lord Fisher, »dann erst folgten rechts und links einzelne Minister und andere hochstehende Persönlichkeiten« und ganz unten erst der
Kommandant der Yacht und die Adjutanten Sr. Majestät. Nachdem er so eine
Illustration des Bibelwortes von den Letzten, die die Ersten sein werden, geliefert, und sich auch der Brosamen gerühmt hat, die von des Herrn Tische
fallen, geht er daran, einiges aus der Behandlung des Königs Eduard zu erzählen, eingedenk des Spruches: Haltet euch an meine Worte und nicht an
meine Werke. Denn eigentlich sollte sich ein Leibarzt verkriechen, wenn ihm
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sein königlicher Patient gestorben ist, und nicht hervortreten und erzählen,
wieviel der Tote dank seiner Behandlung in jedem Sommer abgenommen hat.
Herr Ott hat aber offenbar sein Möglichstes getan: die Leber des Königs war
nicht angeschwollen, die Bronchien waren rein, Zucker und Eiweiß nicht vorhanden, und für das »rapide, so unerwartete Hinscheiden des Königs« ist
Herr Ott natürlich nicht verantwortlich zu machen. Der König hatte vierzig
Pfund abgenommen, und das ist immerhin eine ärztliche Leistung. »Es wäre
gewiß ein medizinischer Fehler,« bemerkt stolz der Leibarzt, »wenn man den
verstorbenen König als Diabetiker bezeichnen wollte«. Man wird sich hüten,
nach dem Tod des Königs medizinische Fehler zu begehen! Und Marienbad
hatte getan, was es konnte. 1904 zum Beispiel gab es »einen Sommer ohne
Regen und mit allgemeiner Staubentwicklung«. Der englische Leibarzt war
gegen die Reise. Da aber Herr Ott die ausdrückliche Versicherung gab, daß
die Stadtvertretung Marienbads alles tun würde, um sowohl im Orte selbst
wie in der Umgebung nach Menschenmöglichkeit die Staubplage zu bekämpfen«, so kam der König. Und wiewohl, bitte, der Regen nicht garantiert worden war. Eine solche Suggestion übte die Persönlichkeit des Herrn Ott. Schon
im vorhergehenden Jahre, nach der Krankheit, wollte man den König nicht zu
seinem Ott lassen. Der aber setzte es durch, denn der König wog noch immer
über 100 Kilo, und Sir Laking hatte Herrn Ott geschrieben: »Ich sende Ihnen
den König auf Ihre eigene Verantwortung«, ein postalischer Vermerk, der sich
offenbar nur auf die Überfracht bezog. Als eine Dame den König fragte,
warum er denn nicht zur Abwechslung einmal nach Karlsbad gehe — wo es ja
auch tüchtige Reklameärzte gibt —, »antwortete er lächelnd: 'O, vielleicht
würden mir die Quellen dieses oder jenes Kurortes auch guten Erfolg bringen,
aber ich hätte dort nicht meinen Doktor Ott.« So erzählt Herr Doktor Ott.
Auch der langjährige treue Lakai Hawkins wollte ihm wohl, denn er half ihm,
als er einmal auf Schloß Sandrinham zu Besuch war, aus dem Pelz und »meldete mitten in das eifrige Stimmengewirr der großen, echt englischen Hall:
'Doktor Ott!'« Auch die Königin Alexandra, eine hohe königliche Gestalt, kam
ihm mit dem ihr eigenen, liebenswürdigen Lächeln entgegen, bewillkommte
ihn mit kräftigen englischen shakehands und sagte: »Ich freue mich sehr, lieber Doktor Ott, Sie hier begrüßen zu können.« Aber auch alle andern Herrschaften, »der Herzog und die Herzogin von Teck, Prinzessin Viktoria, die ledige Tochter des Königspaares, Graf Mensdorff, unser Botschafter, Lord und
Lady Landsborough« — »meine ehemaligen Patienten«, bemerkt Herr Oft diskret — und die Damen und Herren des Dienstes, alle begrüßten sie ihn herzlich. Dann ging es »flink aufs Zimmer, um, da man in Sandringham zu etwas
früherer Stunde als sonst diniert, schleunigst Toilette zu machen.« Die englische Auszeichnung wird in Originalgröße getragen, die andern Dekorationen,
»die man etwa besitzt«, en miniature, Ein unvergeßlicher Moment für Herrn
Dr. Ott: »als ich nach der Kirche zwischen König Eduard und dem jetzigen König, wir drei ganz allein den anderen Gästen voraus, durch den Park zum
Schloß zurückging«. Und wenn dies noch überboten werden konnte, so war es
nach dem Lunch der Fall: »Der König, meistenteils in mich eingehängt, mit
mir voraus, mir alles persönlich erklärend.« Und dann spielte sich das Allermerkwürdigste ab. Der jüngste Enkel des Königs kam des Weges und der König sagte in englischer Sprache: 'Gib schön dein Händchen, das ist der Doktor
Ott, weißt du, mein Arzt aus Marienbad'«. »Ich ergriff die kleine Patschhand
des herzigen, drei— bis vierjährigen Jungen, der mir mit großen, lichtblauen
Augen ins Gesicht sah und ein kräftiges 'How do You do' entgegenrief.« Aber
aus Kindern werden einmal Männer, die eine Marienbader Kur notwendig haben, und dann wird Onkel Ott ihn, sich und uns an diese erste Begegnung er14

innern. Unvergeßlich bleibt ihm auch sein letztes persönliches tête—à—tête
mit dem König auf Sandringham. Herr Oft mußte vor der Abreise »im Beisein
des Königs und auf seinen persönlichen Wunsch« nicht nur sein Geburtsjahr
und die Dauer seines Besuchs eintragen, sondern »wurde auch wie jeder Besucher im Beisein des Königs gewogen und sein Gewicht gewissenhaft zu den
Besuchsdaten notiert.« Es war die Revanche für Marienbad ... Herr Doktor
Ott fühlt, daß er sich »wohl etwas länger bei dieser seiner letzten persönlichen Zusammenkunft mit dem hohen Herrn aufgehalten« habe, doch glaubt
er, »diesen seinen Fehler durch das Interesse, das diese kleine Skizze vielleicht in dem Kreise jener, die den König persönlich gekannt haben, erwecken
dürfte, entschuldigen zu können«. Vorausgesetzt, daß die Leser der Neuen
Freien Presse so fettleibig sind, daß sie diesen Satz nicht ohne asthmatische
Beschwerden zu Ende lesen können, so war es gut, diese Erinnerung in Druck
zu legen. Denn dann waren sie gewiß alle in Marienbad und sind dort dem König von England näher getreten. Wir haben ja auch tatsächlich in den letzten
Sommern gehört, wie die Umgebung des Königs zu arbeiten hatte, um den
Andrang der Leser der Neuen Freien Presse abzuwehren, und für sie vor allem ist der Bericht des Mannes bestimmt, der einen Freund, mehr als das,
einen Patienten verloren hat und nur noch Trost in dem Gedanken findet, sich
von nun an den »gewesenen außerordentlichen Leibarzt weiland des Königs
Eduard von England« nennen zu können.
* * *
EIN KÖNIGSWORT
Das Neue Wiener Tagblatt schreibt:
» ... Von dem Interesse des Prinzen von Wales an dem modernen
Zeitungswesen zeugen auch die folgenden Sätze:
Die Erfahrung hat gezeigt, daß selbst bei Firmen von feststehendem Rufe und weltumfassenden Verbindungen die Versuche, das
Annoncieren abzubrechen, von einer Herabminderung der vollzogenen Verkäufe gefolgt wurden ... «
Somit läßt sich von dem neuen König das beste hoffen. Wenn jeder Akquisiteur eine so mannhafte Sprache führte, stünde es noch ganz anders um das
Zeitungswesen. Freilich hat Georg von England nicht gesagt, wie er sich zum
Kleinen Anzeiger stellt.
* * *
DAS

IST SO ALLGEMEIN BEKANNT

...

Die Neue Freie Presse hat sich zum erstenmal in ihrem Leben dazu hinreißen lassen, auf einen Angriff zu reagieren. Der Abgeordnete Viktor Adler
hatte von ihr gesagt, sie sei das energischeste und gefährlichste Regierungsblatt. Darauf brachte sie, am 28. April, eine Erklärung, die von so sprudelndem Witz und von so hinreißender Phantasie zeugt, daß sie von der 'Fackel'
nicht totgeschwiegen werden darf. Sie lautet:
(Die Neue Freie Presse ist ein vollständig unabhängiges Blatt, das
in allen Fragen des öffentlichen Lebens seine gänzlich unbeeinflußbare Überzeugung zum Ausdruck bringt und vertritt. Das ist
so allgemein bekannt, daß es überflüssig wäre, ein weiteres Wort
darüber zu verlieren. Es hat noch keine Regierung in Österreich
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und in der ganzen Monarchie gegeben, die das Recht gehabt hätte, der Neuen Freien Presse ihre Haltung vorzuschreiben. Die
Neue Freie Presse ist nach bestem Gewissen bemüht, den öffentlichen Interessen und dem Publikum zu dienen, aber sonst niemandem. Anmerkung der Redaktion.)
Die Neue Freie Presse hat mir mit dieser Erklärung, die sie an meinem
Geburtstag erscheinen ließ, eine große Freude bereitet. Es heißt zwar wirklich Pauschalien in die Neue Freie Presse tragen, wollte man heute noch an
ihrer Unbestechlichkeit zweifeln. Aber so ein offenes Wort nach jahrzehntelangem Schweigen tut wohl. Man wußte es ja schon längst, daß sie vollständig
unbeeinflußbar sei, aber niemand hatte es ihr bisher nachweisen können, und
jetzt sind die letzten Zweifel geschwunden. Man munkelt nicht mehr, sie sei
ein hochanständiges Blatt, der Bann ist gebrochen und über Österreich hat
sich nach diesen aufklärenden Worten eine so heitere Stimmung verbreitet,
daß die Neue Freie Presse selbst sich über die Ruhe wunderte, mit der man
überall dem Kometen entgegensah. Jetzt weiß sie den Grund. Der ganze Humor in der Kometennacht war nur ein Vorwand. Man war seit Wochen so gut
aufgelegt, daß man einander in den Bauch stieß und »Schnipfer!« sagte, sobald einer im Kaffeehaus nur die Neue Freie Presse verlangte. Und der Satz:
»Das ist so allgemein bekannt, daß es überflüssig wäre, ein weiteres Wort darüber zu verlieren«, hat Flügel bekommen und wurde zum Refrain eines Lachkuplets in der Art, wie sie früher beliebt waren. Wenn einer jetzt zum Beispiel
sagt: Ja, der Cook hat den Nordpol entdeckt, oder: Die Dokumente im Friedjung—Prozeß sind echt — so antwortet man nur mehr: Das ist so allgemein
bekannt usw. Der Satz schlägt jeden Gassenhauer, und als kürzlich in einem
Nachtcafé ein Sänger weit das Maul aufriß, um das schlichte Volkslied »Das
ist mein Freund, der Löbl« zu singen, ließ man ihn nicht, denn kaum hatte die
Musik eingesetzt und er die Worte: »Das ist — « herausgebrüllt, da fiel der
Chor der Besucher donnerähnlich ein: »Ja das ist so allgemein bekannt, daß
es überflüssig wäre, ein weiteres Wort darüber zu verlieren!«
* * *
DER KOMET

IM

COTTAGE

… findet Mittwoch den 18. d. um 8 Uhr abends eine interessante
Veranstaltung statt, die durch die Namen der Mitwirkenden und
durch die Originalität der Zusammenstellung des Programms ungewöhnliches und berechtigtes Aufsehen erregen dürfte. Das Programm des Konzerts ist folgendes ... Nach dem Konzert wird auf
der großen Terrasse angesichts des feenhaft beleuchteten Gartens
das Souper serviert, während im Garten die Wiener Singakademie
Volkslieder zum Vortrage bringt und aus der Ferne das Stiegler—
Sextett der Hofoper die Waldhörner erklingen läßt. Vom anderen
Ende des Gartens aus werden in den Zwischenpausen erstklassige
Musikkapellen konzertieren. Während des Desserts und des
schwarzen Kaffees werden auf der großen Wiese vor der Terrasse
sowohl von Primaballerinnen des Hofopernballettkorps unter der
Leitung und Mitwirkung des Mimikers der k. k. Hofoper, Karl Godlewski, als auch von exotischen Tänzerinnen Pantomimen und Tänze in neuen Kostümen vorgeführt. Hernach verlöschen die Lichter
des Gartens und auf dem neuangelegten Teile des Türkenschanzparkes, gerade gegenüber der Speiseterrasse, angesichts des Wie16

nerwaldes, beschließt ein reichhaltiges Feuerwerk den zweiten
Teil des Programms. Nunmehr begeben sich die Gäste wieder in
den als Wirtsstube verwandelten Saal, und während sie sich bei
Würsteln, Gulasch, Bier und Wein gütlich tun, spielen und singen
die »Grinzinger« ihre gemütlichen Lieder, unterbrochen von anscheinend improvisierten Vorträgen von ..., denen sich andere bekannte Wiener Lieblinge anschließen. Kurz vor Mitternacht, zu
welcher Zeit ja bekanntlich in dieser Nacht der Schweif des HalIeyschen Kometen die Bahn der Erde berühren soll, hat man Gelegenheit, infolge der hohen und freien Lage des Gartens dieses
Naturschauspiel wohl am besten zu beobachten. Für dieses Fest
können infolge des beschränkten Raumes nur 260 Karten ausgegeben werden, die inklusive Konzert, Souper und Kabarett, dank
dem Entgegenkommen der Künstler zum Preise von nur à 60 K berechnet werden konnten. (Überzahlungen werden dankend angenommen und separat quittiert.) Hundert Karten sind davon für die
Patienten des Hauses ...
Was? Für die Patienten des Hauses? Ja, ist denn die ekelhafte Jahrmarktsreklame, die Kunst und Würstel und Gulasch und den Kometen verschlingt, nicht von einem Gastwirt ausgegangen? O doch, von dem Besitzer
des Cottage—Sanatoriums, seit dessen Etablierung der Zusammenhang zwischen Medizin und Wirtsgeschäft auch von den gläubigsten Verehrern der
Wissenschaft nicht mehr bestritten wird. Von dem Besitzer jenes Sanatoriums,
das von den überzeugten Anhängern der Gastwirtegenossenschaft und den
Freunden des Hoteliergremiums als ein Fleck auf der Standesehre empfunden
wird. Denn sie finden die Verquickung der Probleme »Wo ißt und trinkt man
gut?«, »Wo gibt's an guten Tropfen und a Hetz?« mit medizinischen Vorwänden unerträglich, und sie betrachten die Vermengung kultureller Werte wie
»Speisen und Getränke erstklassig, Bäder im Hause, Lift«, »Täglich Doppelkonzert mit Gesang, Omnibusverkehr die ganze Nacht« mit einer Behandlung
durch den Professor Noorden als eine maßlose Kompromittierung ihrer Bestrebungen. Wenn nicht die 'Fackel' jener Frechheit ein Ende gesetzt hätte,
die eine Patientenliste allwöchentlich in der Neuen Freien Presse inserierte,
die Ärztekammer hätte die Fremdlinge aus Baku und Tiflis, die sich vertrauensvoll in die Hände der Herren Noorden, Urbantschitsch usw. begaben, gegen so dreiste Verletzung der Schweigepflicht nicht geschützt. Und wenn jetzt
nicht die Praterwirte gegen die Schmutzkonkurrenz aufstehen und wenn nicht
der Wolf in Gersthof gegen den Urbantschitsch im Cottage vorgeht, so wird
sich das abscheuliche Unding eines Kabarettsanatoriums noch öfter unseren
Blicken aufdrängen. Der ganze Wiener Jourgestank von Humanität und Streberei, der uns so oft aus der Hauptallee entgegenwellt, dieses ganze fesche
Samaritertum, das zwischen Tuberkulose und Tombola seinen Namen in die
Zeitung bringt und unter Umständen sogar bereit ist dafür zu sorgen, daß
»die Kunst sich in den Dienst der Wohltätigkeit stellt«, dieses ganze Gekrieche zwischen Spitalsbajazzos und Spitzen der Gesellschaft — hier hat es einmal zu einer entscheidenden Probe ausgeholt auf die Langmut der Enterbten
solchen Glückes. Denn es hatte den infamen Geschmack, die Überraschungen
der Kometennacht in seinen Juxbasar einzubeziehen. Daß wohltätiger Unfug,
der die Nachtruhe stört und noch die Leser der Morgenblätter belästigt, sich
zu Gunsten einer Heilanstalt abspielt, davon hat man schon gehört. Aber daß
er sich in einer Heilanstalt abspielt, daß vor den Fenstern der Patienten, an
deren Nervenleiden und Verdauungsstörungen wir doch fast ebenso glauben
sollen wie an ihren Reichtum, ein Feuerwerk abgebrannt wird und Heurigen17

musik ertönt, und daß sich solcher Skandal in der einzigen Nacht seit fünfundsiebzig Jahren abspielt, in der auch den Gesunden ein Böllerschuß oder
eine Rakete ängstigt, das ist eine Idee, die nur dem Hirn eines Buben oder eines wahnsinnig gewordenen Kommis entsprungen sein kann. Die Nacht, in
der »bekanntlich der Schweif des Halleyschen Kometen die Bahn der Erde berühren soll«, ist Gottseidank so glimpflich verlaufen, wie eine Reklame für
Praterwirte nur verlaufen kann, und leider war es trotz der hohen Preislage
des Sanatoriums nicht möglich, »dieses Naturschauspiel zu beobachten«.
Aber noch in der Umgebung des Sanatoriums fuhren die Leute aus den Betten, denen das Feuerwerk des Herrn Urbantschitsch jene Vision des Weltuntergangs bot, welche ihnen auch ein pünktlicher Komet nicht geboten hätte,
und es heißt, daß die Polizei um Mitternacht das reichhaltige Programm etwas abgekürzt hat. Man stelle sich nun die Situation der Leute vor, die im Sanatorium liegen und zwar in der Lage sind, nur 60 K für den Anblick des Weltuntergangs zu zahlen, aber nicht auch imstande sind, aufzustehen und das
Feuerwerk des Herrn Urbantschitsch zu besichtigen. Jener Patienten, die
zwar in der ausgesprochenen Absicht nach Wien kamen, ihren Namen in die
Presse einrücken zu lassen und ihren Reklamewert teuer zu bezahlen, aber
doch vielleicht auch um Erholung zu suchen. Wahrscheinlich hat der grinsende Verstand graduierter Händler gehofft, daß die Herzleidenden genügend
aufgeklärt sein würden, um einen harmlosen Böllerschuß nicht für das Signal
des Weltuntergangs zu halten. Oder er hat gehofft, daß ein Schrecken in dieser Nacht der Suggestionen genügend wirksam sein werde, um in einem geschwächten Organismus Zucker zu erzeugen und so das Eingreifen des Herrn
Professors Noorden notwendig zu machen. So daß in dieser Nacht der Enttäuschungen, in der die Sterngucker das Nachsehen hatten, doch wenigstens einer auf seine Kosten gekommen wäre. Nun scheint aber der Wirt die Rechnung ohne den Gast gemacht zu haben. Denn wenn es schon nicht das Ende
der Welt war, so war es doch das Ende ihrer Geduld, und es wird mir gemeldet, daß es in der katastrophalen Nacht, als der Schweif des Kometen Urbantschitsch die Erde berührte, als die erste Rakete in der Richtung nach Noorden stieg, im Sanatorium Herzkrämpfe gab und daß ein Patient in diesem Augenblick noch die Geistesgegenwart hatte, an einen Schadenersatzprozeß gegen die Leiter der Anstalt zu denken. Nun besteht ja allerdings die
Wahrscheinlichkeit, daß diese mit Erfolg einwenden werden, Kläger sei schon
mit einer geschwächten Gesundheit in das Sanatorium gekommen, sei in der
Kometennacht, in der viele Menschen zitterten (Beweis durch Zeugeneinvernahme), besonders ängstlich gewesen, und keinesfalls könne ein harmloses
reichhaltiges Feuerwerk ein so schweres Herzleiden verschuldet haben. Aber
es wäre doch außerordentlich wichtig, daß es zu diesem Prozeß kommt. Denn
es ist unerläßlich, daß die fortschrittliche Welt erfahre, wie sicher sie der Wissenschaft sein kann, wenn ihr der Kometenaberglaube zusetzt, der astronomischen und vor allem der medizinischen. Es ist unerläßlich, daß sie erfahre, es
seien Ärzte gewesen, die mit Bravo Stuwer!, Grinzingern, Würsteln, Gulasch,
einem Waldhorn—Sextett und dem Kometenschweif ihren herzleidenden Pflegebefohlenen in banger Nacht zuhilfe geeilt sind, kurzum mit einem Programm, das durch die Originalität der Zusammenstellung ungewöhnliches
und berechtigtes Aufsehen erregte; und es seien Polizisten gewesen, die sich
ins Mittel legten und wenigstens die Himmelserscheinungen inhibierten, mit
denen diese gefinkelte Medizin der Astronomie zuvorkommen wollte. Es ist
unerläßlich, daß diese Rakete der Wiener Wohltätigkeit, wie anno Festzug und
in jedem Wiener Fall, im Handelsgericht krepiere, wenn ihr schon das Strafgericht entrückt bleibt. Ärzte sind es gewesen. Die Welt will sich die Namen
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dieser Ärzte aufschreiben, die Welt will Ärztekammer spielen, und sie wird
erst dann ruhig untergehen, wenn sie vorher einen partiellen Weltuntergang
erlebt hat, einen, der sich auf ein Sanatorium erstreckt, in welchem die Diskretion des Arztes ein Heurigenexzeß und die Gesundheit des Patienten ein
Juxgegenstand ist.
———————

Dem Internationalen Preßkongreß
Von Franz Grillparzer
Der Henker hole die Journale,
Sie sind das Brandmal unsrer neuen Welt,
Der ekle Abhub von dem Wissenmahle,
Der, für die Viehmast, in die Zuber fällt.
Sie sind die breitgedeckten, offnen Tische,
Wo Tor und Weiser sich als Nachbar schaut,
Und eines Schluckes aus dem Buntgemische
Hinabschlingt ganz, woran die Menschheit kaut.
In einer Stunde wirst du zum Gelehrten,
Nur freilich in der andern wieder dumm;
Denn von der richt'gen Ansicht zur verkehrten
Schwingt sich der Pendel immer wechselnd um.
Du brauchst nicht mehr zu wissen noch zu denken,
Ein Tagblatt denkt für dich nach deiner Wahl.
Die Weisheit statt zu kaufen steht zu schenken.
Zu kaufen brauchst du nichts als das Journal.
Nun erst die Köche dieser Sudelküche,
Der Täter gibt der Tat erst ihren Fluch,
Noch ärger als der Speisen Qualmgerüche
Steht der Verfert'ger selber im Geruch.
Schon in der Schule bildet sich die Rasse,
Es schreibt da, wer zu lernen nicht versteht,
Bis endlich eine dritte Fortgangsklasse
Sich als Beruf zeigt und als Musaget.
Dieses Gedicht, das manche Dramen Grillparzers aufwiegt, ist 1844 entstanden und in der Gesamtausgabe von Cotta 1887 enthalten. Man müßte eine
spätere Ausgabe daraufhin ansehen, ob das im Dienst der Presse wirkende literarhistorische Schmocktum sich inzwischen gefügig gezeigt und die tapferen Verse unterdrückt hat. Jedenfalls wird es gut sein, auf die noch kommenden Grillparzer—Editionen ein Auge zu haben.
———————
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Dieter und der Beamtensohn

1

Von Otto Stoessl
Dieter hatte seinem neuen Freunde Toni Scharrer viel zu zeigen, dieser
ihm viel zu sagen. Ein ganzes Leben war gemeinsam zu führen. Dazu reichte
eine Stunde des Schulweges wahrlich nicht aus. Dieter als freier Mann schlug
vor, sie sollten fortan jeden Nachmittag miteinander spazieren gehen. Scharrer lächelte wehmütig, das sei ganz unmöglich, er müsse daheim studieren,
dann sei er auch im Turnen eingeschrieben, was etliche Nachmittagsstunden
wegnehme, sein Vater würde nie und nimmer erlauben, daß er so lange fortbliebe.
Dieter beantragte, sie könnten ja vorgeben, in seiner Wohnung zusammen zu lernen, wo sie mehr Ruhe hätten und vom Turnen könnte sich der Toni
ohneweiters dispensieren lassen, wenn der Vater ein Gesuch an die Direktion
richte. Diese Zuversicht machte auch den Scharrer kühner und, obgleich sehr
bedenklich, stimmte er zu, als Dieter sich vermaß, den strengen Vater selbst
zu solchen Schritten zu bewegen. Vorher wollte Toni jedenfalls daheim von
seinem Freunde sprechen und den Alten auf ihn vorbereiten.
Eines Nachmittags klopfte Dieter, nett angetan und mit seinem unschuldigsten Gesicht an der Tür von Scharrers Wohnung. Der Kollege öffnete ihm
unter dem Geschrei kleiner Kinder. Dieter roch die eigentümliche Beamtenwohnung, welche aus der Küche den Dunst aufgewärmten Gemüses, aus den
Stuben den Atem zu vieler Leute und die Unreinlichkeiten einer Kinderwirtschaft zusammenströmen läßt. Durch das kleine Vorzimmer drehte sich Dieter, vom verlegenen Freunde geführt, in den Wohnraum, wo gegessen, gesprochen, gelernt, gelebt wurde, und der sich mit Hausrat unordentlich bestellt
zeigte: mit Kleiderschränken, einem altdeutschen Büfett, dessen aufgeklebte
Schnitzerei da und dort abgebrochen war, mit wackeligen, ebenfalls stilgemäßen Stühlen um den Eßtisch in der Mitte, deren Strohgeflecht, von eingefressenem Staub braun und grau, gelegentlich klaffte. Auf der engen Platte des
kleinen Sekretärs lagen Scharrers Schreibsachen gehäuft. Der standesgemäße Schmuck der Fenster mit braunen, schwarzgemusterten und gefransten Jutevorhängen vermehrte die traurige Düsterkeit des Ganzen. Auf dem Eßtisch
war eine Decke ausgebreitet, welche für die Fläche nicht ausreichte, deshalb
lag sie querüber, so daß ihre Ecken nicht über die des Tisches, sondern inmitten der Kanten gleichsam ins Bodenlose hinabhingen. Scharrers jüngstes Brüderlein saß auf dem Geschirr und hielt sich an einem dieser Quastenzipfel der
Decke fest. Eben als Dieter eintrat, schrie er ein Wort, das dem Besucher unvergeßlich im Ohre und nachmals zwischen den beiden Freunden sprichwörtlich blieb. »Fertig!« Aus der nebenliegenden Küche, deren Tür offen stand, eilte eine hochgewachsene, dürre Frau herbei, da sie den Gast bemerkt hatte,
fluchte ihr jüngstes an und trug das Zappelnde mitsamt dem Gefäß in die Küche, von wo ein langwieriges Heulen die ganze Dauer des Dieter'schen Besuches begleitete.
An der Fensterseite des Tisches saß in einem grauen Schlafrocke, welcher geöffnet eine schmutziggelbe Jägerunterkleidung und unter deren
Lücken eine behaarte Brust sehen ließ, der Herr Zollamtsadjunkt Scharrer bei
der Zeitung. Als Dieter eintrat, wandte er langsam seinen Blick unter den Brillengläsern dem Besucher zu und starrte ihn an, ohne daß dieser genau wußte,
ob er auch wirklich wahrgenommen werde. Der Mann hatte ein Gesicht unbe1 Bruchstücke aus dem Manuskript eines Romanes »Morgenrot«.
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schreiblicher Mühseligkeit, es war gleichsam von allem Anbeginn schon alt
und elend, nun durch Sorgen, Arbeit, Amtsverdruß, durch die Anstrengung
der geröteten Augen und die unwillkürliche Entspannung aller Kräfte beim
häuslichen Nichtstun doppelt verdrießlich, die gerunzelte Stirn zwang sich zu
einer Strenge, die nur kümmerlich verdeckte Schwäche war, die grauen Augen verrieten jenes Mißtrauen der beschränkten Armut gegen alles und jedes:
gegen amtliche Vorfälle, gegen sein Weib, das ihn keifend beherrschte und
mit dem Gehalt nicht auskam, er war mißtrauisch gegen seine Kinder, die zuviel aßen und kosteten, gegen die Zeitung, die er gleichwohl nicht einmal um
sein ganzes Frühstück drangegeben hätte, mißtrauisch gegen die Sonne, die
ihn blendete, gegen die Zeit, welche ihn um sein Leben betrog, mit welchem
er doch nichts anzufangen wußte, mißtrauisch vor allem gegen diesen neuen
Eindringling, den er unter seiner Brille mit schiefen Blicken musterte.
Möglichst unbefangen ließ sich Dieter vorstellen.
Darauf brummte der Alte: »Zusammen lernen wollt Ihr? Das wird was
werden! Der Toni kann schon allein nichts. Was haben Sie für Noten gehabt?«
Nun erhöhte Dieter seine bescheidenen Leistungen, um sich als geeigneten Mitstrebenden darzustellen. Aber jede bessere Note diente dem Alten
nur dazu, dem Toni eine zeternde Mahnung zu erteilen, die immer mit: »Da
siehst du!« begann.
»Und vom Turnen soll ich ihn dispensieren lassen! Warum nicht gar?
Das Turnen ist doch gesund, in der Zeit kommt ein Lausbub wenigstens auf
keine Schlechtigkeiten!«
Dieter antwortete möglichst unbefangen, sein Vater habe ihn gar nicht
erst einschreiben lassen, weil er von diesem Gegenstande nicht viel halte.
»Warum hält denn der Herr Vater nichts vom Turnen?« fragte der Zollamtsadjunkt interessiert.
Nun log Dieter frischweg und mit einer Beredsamkeit, die ihn selbst anfeuerte, sein Vater sei der Meinung, daß für die Gesundheit ein bißchen Spazierengehen in frischer Luft ausreiche, während der Körper beim Turnen
durch die Anstrengung allzustark angeregt werde, so daß man nur mehr Hunger davon bekomme und sich überesse. Seinem Vater war es natürlich weder
jemals eingefallen, die Rationen seines Buben auch nur zu bedenken, noch
sich um dessen Freigegenstände zu bekümmern. Dieter befolgte vielmehr
selbst den Grundsatz, der Schule nur das Notwendige, nichts Überflüssiges zu
opfern. Die eben vorgebrachte ökonomische Ansicht seines Vaters erfand er
nur, weil der rasche Einblick in die Scharrerschen Verhältnisse eine besondere Beachtung der Kostportionen als triftigsten Grund gegen das Turnen empfahl. Der leuchtete auch dem Herrn Steueramtsadjunkten in der Tat überraschend ein, er schüttelte nachdenklich den Kopf: »Ja, das mit dem Hunger
stimmt, der Toni kann nie genug kriegen, der Herr Vater kennt seine Leute
und scheint ein sehr gescheiter Mann zu sein. Wir werden sehen!«
Mit diesen Worten beschloß er, sorgsam abgemessen wie ein König die
Audienz und wandte sich wieder seiner Zeitung zu. Dieter und der Toni blieben ein paar Minuten ratlos, ob sie schon entlassen seien, oder noch einen Befehl nachträglich zu gewärtigen hätten.
Vor dem Herrn Scharrer stand aber sein zweitjüngster Sprößling, ein
etwa sechsjähriger Knabe und hatte dem Vater während der strengen Anrede
unverwandt nach dem Munde gestarrt, welcher so bedeutendes sprach. Als
der Vater sich wieder der Zeitung zuneigte, verharrte der Kleine angewurzelt
und sah weiter gierig auf ihn, als hungere ihn nach mehr Worten. Dieser Blick
zwang den Lesenden offenbar, sich nach dem stillen Störenfried zu wenden.
Wiederum schaute er träg und streng nach dieser Seite, sah ratlos das Kind
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zu seinen Füßen an, dieses ihn. Keines wußte, was es wollte. Der winzige Kerl
blickte so alt wie der breit dasitzende Vater und ebenso öde, bis der Erwachsene zögernd und mißtrauisch begann: »Was willst du? Wie schaust du denn
eigentlich aus, Fritz? Du schaust aus wie der Fladen, den die Kuh zertreten
hat, so ein Gefrieß hast du!« Dabei lachte er mühselig und wandte sich seiner
Lektüre zu. Nun wußten die beiden Gesellen, daß sie hier nicht mehr benötigt
wurden. Dieter empfahl sich mit einer schönen Verbeugung und seinem gewohnten »guten Tag« und ging rücklings, von Toni gefolgt, zur Tür hinaus.
Unten auf der Straße schüttelten sie sich vor Lachen, Dieter rief eine
Stunde lang: »Fertig!« und Scharrer lachte, über und über rot im Gesicht,
mit.
——————————————————————————————
Zum erstenmal machte sich Dieter über seinen Vater Gedanken, indem
er seine Familie der Scharrer'schen gegenüberstellte. Was er für sein bescheidenes Dasein, sei es selbst an Überflüssigem benötigte, bekam er, der Vater
stellte es ohne viel Aufhebens bei. Doch gab es Väter, die in Würde bei ihrer
Zeitung saßen und sich selbst im speckigen Schlafrock auf ihren Stand so viel
zu gut hielten, daß sie sich wie Herren benahmen, aber dafür rechneten sie
den Kindern jeden Bissen vor. Was für niedrige Dienste mußten diese Beamten tun und wie verächtlich mußte ihre Arbeit eingeschätzt werden, wenn sie
ihnen nicht einmal das Nötigste einbrachte. Und wie dumm mußte einer sein,
einen solchen Beruf noch gar als Ehre zu betrachten. So schaute also ein Beamter aus! Dieter vergegenwärtigte sich den Staat unwillkürlich in dem selbigen Bilde, das sich ihm oben beim Scharrer dargestellt hatte. Ein würdevoller
Hungerleider thront auf einem durchlöcherten Amtsstuhl, neidet seinen Kindern den Bissen und schielt unter den Brillengläsern hervor, ob niemand es
vor seinem Schmutz an Respekt fehlen läßt.
Zum erstenmal erkannte Dieter den Widerspruch zwischen der Art und
der bürgerlichen Stellung seines Vaters, der ja nur der Diener eines wissenschaftlichen Vereines war, und daß es jeder Mensch in der Macht hat, frei zu
sein, wenn er sich nicht selbst an die Niedrigkeit bindet. Sein Vater blieb der
Dieter, der es war, neben jedem Hofrat und Professor, wo aber blieb der Herr
Zollamtsadjunkt Scharrer, wenn man seinen Titel von ihm abzog, der seine
Haut und seine Seele ausmachte.
Sein Vater war niemals zu bestimmten Stunden daheim, niemals saß er
über einer Zeitung oder schielte nach seines Sohnes Schularbeiten, oder
höhnte ihn mit einem lauernden: »Siehst du!« Unversehens stand er wie aus
dem Boden gewachsen da, um ebenso lautlos wieder zu verschwinden und
machte von seinen vielen Geschäften kein Aufhebens. Daheim hatte er für
Schlafröcke keine Zeit, indem er alle Werkzeuge des Tischlers, Schlossers,
Schneiders und Schusters in Bewegung setzte, weshalb auch jeder Stuhl sauber instand war. Gab es daheim einen Schmutz, so war es der ehrliche
Schmutz der Handarbeit und gereichte darum nicht zur Schande, bei den
Scharrers hingegen wars der Beamtenschmutz, der, ein Produkt aus schlechter Nahrung, schlechter Arbeit und schlechter Gesinnung in verfallener Enge,
jedem freien Menschen in die Nase stinkt, während seine Urheber gar nichts
davon merken oder ihn am Ende noch für was Feineres halten, das als Wildpret von rechtswegen so duften darf.
Beim Vergleich mit der Scharrer—Wirtschaft vergegenwärtigte sich Dieter, sonst nicht eben zu Empfindsamkeit geneigt, mit einer gewissen Rührung,
wie der Vater ihm das nötige Geld mitzuteilen pflegte. Täglich bekam Dieter
vier Kreuzer, um Brot und einen Frühstücksapfel zu kaufen, einmal wöchentlich, wo er wegen des Nachmittagsunterrichtes die Jause versäumen mußte,
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zehn Kreuzer. Davon ersparte er sich mindestens die Hälfte für seine privaten
Bedürfnisse an Indianerbüchern, Marken, Bleistiften, Angeln und dergleichen.
Aber der Vater wußte gar wohl, daß ein Bub manchmal ein Sechserl für dies
und jenes benötigt, wovon ein Vater nichts ahnt, noch zu ahnen braucht. Darum gab er ihm gelegentlich ein paar Silbermünzen, ohne jemals nach der Verwendung zu fragen. Wenn Dieter aber in besonderer Verlegenheit und bei
dringlichen Anlässen sich ein Herz faßte und den Vater um Geld bat, sagte
dieser nicht etwa: »Wozu brauchst du denn schon wieder so viel?«, oder »was
willst du damit?« oder »ich bin ein armer Mann und du darfst mir nicht mit
solchen Prassereien anliegen, kommst mich ohnedies teuer genug zu stehen«,
sondern er schüttelte stets bereitwillig sein mageres Geldbeutelchen auf den
Tisch, daß die Silbergulden, Zwanziger und Sechserln, Vierkreuzer— und
Kreuzerstücke herausrollten und klaubte nun die erforderliche kleine Münze
zusammen, was immer einige Mühe und Zeit kostete. Daran mochte Dieter erkennen, daß der Vater selbst das kleine Geld nicht ohne Schwierigkeit zustandegebracht, wie er es auch jetzt genau zusammenlas.
Ebensowenig sollte Dieter aber knauserig etwa Ersparnisse anlegen
oder Schätze sammeln, um sie irgendwann wie ein Feuerwerk zu unnötiger
Prahlerei abzubrennen. Darum pflegte der Vater, wenn er gerade nur ganze
oder halbe Gulden und keine kleine Münze bei sich hatte, ein solches Silberstück darzureichen, eine größere, als die gewohnte und erbetene Beisteuer
und vorerst mit ganz verborgenem Lächeln zu fragen: »Kannst du vielleicht
wechseln?« Dann verneinte Dieter natürlich immer, was gelegentlich nicht
der Wahrheit entsprach. Doch brauchte er sich aus solcher Lüge kein Gewissen zu machen, denn die Frage hatte nur sinnbildliche Bedeutung.
Wenn ihm aber ein Geschäft geglückt war, oder wenn er einem Landsmann hier in der Stadt zu etwas Rechtem verholfen, beschaffte sich der Vater
von der Münze Silberstücke neuester Prägung, die in unberührtem Glanze
schimmerten und verehrte eines dem Buben zur Überraschung. Es würden
auf der Welt weit bessere Werke getan, wenn man nicht jedem geschenkten
Gulden auf den ganzen Weg nachschauen möchte, den er rollt. Aber die Welt
will gemeiniglich sehen, woher alles kommt, wohin alles geht, jeden Vogel will
sie fangen und glaubt, sie brauchte ihm nur Salz auf den Schwanz zu streuen,
darum ist ihr auch jede Wahrheit noch beizeiten entflogen.
Dieter hatte einen Freund gewonnen und damit die Pflicht, ihn aus dem
Gestank in die freie Luft zu führen und ihm die Schande seiner Herkunft zu
nehmen.
——————————————————————————————
Natürlich zeigte Dieter dem Toni die alte Aula mit allen ihren Herrlichkeiten, das leuchtende Bild der Fakultäten, welches den Festsaal schmückte,
das hohe Beratungszimmer der Senatoren, wo sie auf den Lehnstühlen vor
dem Kachelofen ihre Zigaretten schmauchten. Das Schönste aber war auf
dem Dache zu sehen, wo Dieter die ganze einsame, offene weite Welt entdeckt
und sich eigen gemacht hatte.
An einem Frühlingstage führte er gespannt, ernst, feierlich schweigsam
den Toni zum Dachboden hinauf, durch eine Falltüre ins Freie.
Die große Fläche des mächtigen Gebäudes war nicht einheitlich, sondern von etlichen nebeneinanderlaufenden, niedrigen Schieferdreiecken gedeckt. In der Mitte aber gab es zwei Kuppeln aus Kupferblech, das sich von
innen verschieben ließ, um der kleinen darunterliegenden Sternwarte den Anblick des funkelnden Nachthimmels zu eröffnen. Auf eine dieser Kuppeln hinaufzukriechen, bedeutete den Höhepunkt des Dachglückes im wörtlichen, wie
im übertragenen Sinne, indem man an der Nabe dieser Halbkugel beim Sitzen
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sich anhaltend, weithin über die ganze Stadt sah, wie sie an dem einen Ufer
der silbrigen Donau im zerwühlten Gedräng ihrer Häuser sich häufte und
streckte.
In der Nähe schoben sich die Dächer zusammen, rote, schwarze, graue,
hohe und flache und Fenster, die vom Licht getroffen, einen menschlichen
Blick zu haben schienen, da Menschen hinter ihnen hausten, deren Tun allen
Dingen menschliche Seelenhaftigkeit mitteilt, First ragte an First, ein Giebel
überkletterte den andern oder griff ihm doch nach. Ein hin— und wiederströmender Atem schien durch diese Masse zu gehen, die in ihrer Ruhe bebte, wie
ein lagerndes Tier, dessen Flanken zittern. Der ferne Ton des Lebens, das unten mit tausend lauten bestimmten Geräuschen geschah, verdünnte sich hier
oben zu einem leisen Summen, ähnlich wie das Wehen eines Feldes, in welchem Insekten surren. Größer und kleiner war die Welt hier als eine Wiese.
Die Gassen und Plätze verloren sich ineinander, Bezirke und Viertel waren nur
etwa, an besonderen Zeichen kenntlich, die gleich ausgesteckten Fahnen
einen Heerhaufen vom andern unterschieden. Das blitzende Kreuz des Stephansturmes meinte man greifen zu können und sah es von Falken umflogen.
Im ausgebuchteten Rand einer silbergrauen Fläche lag die Stadt wie in
einer Schale. Ferne schienen die Gebäude wie weiße Tropfen in den Geländen
zu verrinnen, während Anhöhen den dunklen Rand bilden. Dort begannen die
Wälder, verbreiteten sich gegen Westen und verloren sich ins Unabsehbare,
wo etwa ein Silberlicht von Schnee fragen ließ, ob Wolken oder Berge an den
Himmel grenzten.
Die Blicke flogen wie Vögel über alle Striche dieses dichtbesiedelten Gefildes, fremd und vertraut, als schauten nicht Menschen—, sondern Vogelaugen hinab, sättigten sich an dem Unendlichen, streiften drüber hin und nippten hier ein Schlückchen Erkennen, dort ein bißchen Lust und Rätselraten.
Die beiden Knaben hingen über der Stadt wie zwei Lerchen über dem
atmenden Busen eines Feldes, vom gewaltigen Hauch getragen und verweht,
benommen und verwegen und trunken. Das Schauen, die Sommerluft, blauer
Himmel, Rauch und ferner Lärm, der scharfe, um die Ohren sausende Wind
drangen über sie, die an der Nabe einer kreisenden Erde kauerten. Gegen
ihre winzigen Leiber war der Riesenkörper der Stadt wie in einem Ringen von
unbekannter Gefahr und Wollust gepreßt.
Endlich bezwang sie die beklemmende, unerträgliche Spannung dieser
Minuten und Dieter flüsterte: »Jetzt wollen wir hinunter.« Es galt nun, die
Kuppel entlang, aufs Dach hinabzurutschen und von da die Falltür zu erreichen. Toni, der den Anblick dieser Höhe zum erstenmal erlebt, war nicht wie
Dieter auch mit seinem angstvollen Taumel vertraut. Der Trunk der Augen
hatte ihm Besinnung und Gleichgewicht geraubt. Er ließ die Nabe los, verlor
die Sicherheit und kollerte die Kuppel hinab, statt zu rutschen. Entsetzt sah
ihn Dieter stürzen und wußte in einem Augenblick, welcher eine Ewigkeit in
sich zusammenzwängte, daß sein Freund des Todes war, wenn er unten am
Dache das Gleichgewicht nicht wiederfand, sondern weiterrollte.
In einer Gegenwart des Geistes, die er nachmals selber nicht begriff,
fuhr er ihm blitzschnell nach und faßte ihn, der besinnungslos eben am Rande
des Daches hing, bei den Haaren und hielt ihn. Damit waren sie beide gerettet. Toni schmiegte sich schluchzend seinen Kameraden und weinte unaufhaltsam. Und voll Scham verriet er, was er bisher in seiner Eitelkeit verborgen
hatte:
»Ich kann nicht so herumsteigen, klettern und laufen wie du, ich wollte
es dir nur nicht sagen. Hast du es denn nicht bemerkt? Ich habe nur ein Auge.
Wenn ich dirs gesagt hätte, dann hättest du mich ausgelacht. Aber jetzt weißt
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du's, ich kann ja nichts, dafür.« Damit faßte er unter sein linkes Angenlid und
nahm sein blaues, gut gearbeitetes Glasauge aus seiner Höhle, die darunter
leer und rot gähnte.
Dieter, der wohl noch nie von solchen Gebrechen gewußt und darum
den starren Ausdruck dieses unbeweglichen linken Auges bisher nicht wahrgenommen hatte, schlug ihm, rasch besonnen, aber unter Tränen in seinen
zwei gesunden Augen, auf die Schulter: »Du siehst drum auf einem Auge für
zwei und mehr als ich, denn ich habe bis heute nicht einmal dich ordentlich
angeschaut.«
Der Toni hatte dieses Aug eingebüßt, als er nach dem Tode seiner Mutter, der ersten Frau des Herrn Scharrer, bei einer bösen Pflegerin erkrankt
war. Dies und anderes Erbe von Leid und Elend machte sein junges Leben
kurz, heiß, begierig und schwer und würgte es vor der Zeit hin, die sonst einem Menschen vergönnt ist.
Sie gingen dann still und bedrückt über die hohe Stiege der Aula hinab
und sprachen nichts. Als sie Abschied nahmen, schenkte Toni dem Dieter die
einzige Kostbarkeit, welche er besaß, eine Zigarettenbüchse aus schwarz lackiertem Holz, auf welcher ein rumänischer Krieger abgebildet war, der, seines Landes Fahne schwenkend auf einen besiegten Türken trat. Toni hatte
diese Dose von seinem großen Bruder bekommen, dem Matrosen, und gab mit
ihr das Schönste, was er hatte, dem Freunde, der nun alles von ihm wußte.
Dieters Blick hatte heute über der Erde gehangen und war in den leeren
Abgrund niedergetaucht. Es gehörte die Kraft der Jugend dazu, sich aus solcher grauenhaften Tiefe wieder aufzuschwingen, die Federn zu schütteln, die
eben sich im Strom des Verderbens genetzt, und von neuem die munteren, hohen Flüge zu beginnen.
———————

Der Erwartungslose
Von Grete Wolf
Dies ist ein Tag ... Und noch ein Tag ... So rollen
Sie ungezählt zum All, das sie gesandt.
Vom Tag ist zur Unendlichkeit sein Wollen
Und seine Seele flugleicht hingespannt.
Sein Wissen geht die stillen dunklen Wege,
Tiefquellend aus der Wesenheiten Schoß:
Gott du bist groß —
Wer bin ich, daß mein Wille dich bewege!
———————

Pferderennen
Von Berthold Viertel
Still zieht mein Blick mit diesem Rudel Reiter
Im fernen Grün: der noch geschlossen dicht,
Wie spielend hinläuft, dort im Bogen weiter,
Dann näher kreist, nun in die Nähe bricht.
Da kommen sie, über den Mähnen liegend,
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Sich, Mann und Tier, hinwerfend durch die Zeit,
Noch alle wollend, und noch keiner siegend
Und plötzlich weiß mein Herz die Schnelligkeit.
Und jetzt: ein braunes mit befreitem Sprunge
Durchdringt den Rudel — ungehemmt davon!
Es hat den Sieg im übersichern Schwunge
Und trägt ihn weit vor allen schon.
Der Rudel ist entwirrt — ein Zweiter,
Ein Dritter reißt sich vom verstrickten Feld.
Im Fluge horcht zurück der erste Reiter,
Der schon sein Tier mit leichten Händen hält.
———————

Meine Wiener Vorlesung
Am 3. Mai hat, ohne Presse und ohne eine andere Ankündigung als
durch den Umschlag der 'Fackel' und trotz der Schranke eines weitläufigen
Verfahrens, das nur angemeldeten Besuchern den Eintritt ließ, vor einem
dichtbesetzten Saal meine erste Wiener Vorlesung stattgefunden. Das Programm umfaßte eine ungedruckte Schrift »Heine und die Folgen« und »Die
chinesische Mauer«; ich mußte aber auch »Die Welt der Plakate« lesen.
Wiewohl an die Presse keine Einladung ergangen war, ließ es sich die
Arbeiter—Zeitung nicht nehmen, den folgenden Bericht erscheinen zu lassen:
Vorlesung Karl Kraus. In einem vom Akademischen Verband für
Literatur und Musik veranstalteten Abend trat Dienstag abends
Karl Kraus, der Herausgeber der 'Fackel', als Vorleser auf. Kraus,
der sicherlich zu den stärksten schriftstellerischen Talenten Wiens
zählt, ist hier, soweit die Öffentlichkeit durch die Zeitungen repräsentiert wird, fast unbekannt; aber aus seiner teils selbstgewollten, teils aufgedrungenen Einsamkeit übt er dennoch starke Wirkungen aus. Er las zuerst einen ungedruckten Essay: Heine und
die Folgen. Kraus betrachtet Heine ausschließlich als Artisten: in
welcher Einschränkung aber eigentlich die Beschränktheit des eigenen Gesichtskreises sichtbar wird. Heines »Folgen« sind danach die Feuilletonisten, die Stilschwindler, die in Heine das Vorbild der Beherrschung der Form bekommen haben, welche es ihnen nun so leicht mache, ihre innere Armseligkeit, ihre unkünstlerische Ideenlosigkeit als Geist, Stimmung, Psychologie, kurz als
Kunst zu servieren. Heines Ruhm beruhe auf Eindrücken der Jugend, aber die »Folgen« liegen doch schon in ihm: in seiner manierierten Poesie (Kraus läßt von Heine nur die Lyrik des Todes
gelten), in seinem Witz ohne Anschauung, in seinem ganzen Wesen, das kein schöpferisch—künstlerisches, nur ein journalistisches war. Das alles trägt Kraus in einer Sprache vor, die von
Geist und Witzen geradezu funkelt. Vielleicht zu sehr, als daß ein
starker und sich einbohrender Eindruck entstehen könnte. Es ist
das besondere Talent dieses Sprachkünstlers, seine Gedanken in
Antithesen vorzutragen, sie in einem Gleichnis ausströmen zu lassen, in einem Bilde gleichsam zusammenzuhalten. Das ist oft ungemein anschaulich und man hat nicht selten das Gefühl einer
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blitzartigen Erhellung: als ob das Bild ebenso das Notwendige wie
das Endgültige ausdrückte. Aber damit der Geist der Gedanken
voll wirke, muß sich der Geist der Worte freiwillig beschränken;
sonst erdrückt dieser jenen. Indem Kraus darauf verzichtet, dem
Leser auch den gedanklichen Prozeß zu bieten, ihm nur das Ergebnis vorlegt, den Gedanken nicht beweist, sondern herrisch aufnötigt, zwingt er die Leser zwar in den Bann seiner Sprachkraft,
entläßt sie aber ohne jenes tiefe Behagen, das sich nur beim Mitdenken, das auch ein Miterleben ist, einstellen kann. Seine Überfülle der geistreichen Worte beunruhigt, und man wird die Empfindung nicht los, als ob man von den schillernden Antithesen einfach überrumpelt und vergewaltigt würde. Das hängt ohne Zweifel
damit zusammen, daß Kraus eine fast schwärmerische Verehrung
vor der Sprache hegt. Sicherlich ist ein Schriftsteller, der den
sprachlichen Edelgehalt so ernst nimmt, in unserer Zeit der
Sprachverhunzung eine beachtenswerte Erscheinung; aber Selbstzweck darf der sprachliche Glanz und Prunk doch nicht sein; mehr
als das Material, aus dem der Künstler sich die Form seiner Gedanken holt, darf die Sprache nicht werden. Das ist die Gefahr:
daß aus dem Sprachkünstler ein Wortvirtuose wird. Und was,
Kraus' Schroffheit in der Verurteilung der Presse als wirkender
Unkultur betrifft, so liegt ihr, von der häßlichen und törichten Ungerechtigkeit dieses verallgemeinernden Urteils ganz abgesehen,
ebenso eine Überschätzung wie eine Unterschätzung zugrunde.
Denn jene gerissenen Psychologen ergeben beileibe nicht die Institution, und daß der Zeitungsinhalt, über die Vermittlung des
Stofflichen hinaus, nicht künstlerisch geformt werden könnte, ist
gewiß nicht wahr; ohne den Ruhm der Unsterblichkeit in Anspruch zu nehmen, kann ein Journalist auch ein guter Schriftsteller sein. Übrigens müßte die Kritik hier viel tiefer schürfen; von
jener geistigen Verderbnis ist Heinrich Heine weit weniger die Ursache als der Kapitalismus, der die geistige Produktion, genau wie
die Produktion der materiellen Güter, zu einer Produktion von Waren gemacht hat ... Dem Heine—Essay folgte »Die chinesische
Mauer«, eine an die Ermordung der Else Siegel im Chinesenviertel in New—York anknüpfende Phantasie, die mit stellenweise dämonischer Kraft die europäische Geschlechtsmoral verhöhnt. In
dem überfüllten Saale war viel begeisterte Jugend anwesend, der
Beifall stürmisch, der Enthusiasmus ehrlich. Für den Schriftsteller, der sich Feinde freudiger erwirbt als Freunde, bildete der interessante Abend eine Genugtuung.
f. a.
Diese Kritik ist in jeder Hinsicht erfreulich. Nicht weil ich nach ihr »zu
den stärksten schriftstellerischen Talenten Wiens zähle«; nennte sie mich das
stärkste, müßte ich noch immer nicht in Größenwahn verfallen. Aber sie ist
wertvoll, weil sie mir mit jedem Wort ein Beispiel gibt für das, was ich sage
und worein sie nicht dringt. So weit entfernt vom Sprachproblem und damit
von Inhalt, Form, Tendenz und Thema des Vortrags sie ihre intelligente und
anständige Meinung sagt, so deutlich steckt sie die Grenze ab, die das beste
Aufgebot von Scharfsinn und Ehrlichkeit noch immer von einem tieferen Erfassen der Kunstdinge trennt. Dieses tiefere Erfassen dem programmgemäßen Aufspüren kapitalistischer Verderbnismotive gegenüberzustellen, hat frei27

lich wenig Wert. Eine Verständigung zwischen der Logik und der Kunst gibt es
nicht, denn die Logik versteht alles, nur nicht das eine, daß es der Kunst nicht
darauf ankommt, verstanden zu werden. Daß es sich ihr nicht darum handelt,
dem Leser einen Gedanken zu »beweisen«, weil ein Beweis kein Gedanke ist;
und daß sie den Gedankenprozeß mit Ausschluß der Öffentlichkeit durchführt,
weil die Zumutung, die Leser, alle Leser auf einmal, »mitdenken« zu lassen,
eine trostlose demokratische Forderung ist. Wenn man so alles coram publico
bereinigen sollte, das gäbe eine schöne Schweinerei auf dem Forum! Allen
wäre zuletzt die Sache klar, nur mir nicht. Die Kritik streift hier ahnungslos
das Problem selbst: daß die Gaben der Kunst mit den Aufgaben des Journalismus verwechselt werden. Er ist dazu da, den »Miterlebenden« ein Vergnügen
zu verschaffen; sie dient den Nacherlebenden. Vor der Gefahr, daß aus dem
Sprachkünstler ein Wortvirtuose wird, kann nur warnen, wer das Sprachproblem als Formproblem mißversteht. Dann aber müßte er sich eigentlich wundern, daß jener sich gerade das Artistentum Heines vorgenommen hat. Denn
der Artist Heine wird nicht vom Politiker getrennt, sondern vom Künstler. —
Immerhin beschämt solche Kritik, die nicht schweigt und doch den Kunstwert
stark genug fühlt, um an ihm nicht ein durch alte Polemik erhitztes Mütchen
zu kühlen, durch Klugheit und Gewissenhaftigkeit die ganze stumme Preßrache Wiens.
Sonst erschien nur noch in der Berliner Wochenschrift Der Sturm — in
der Nr. 12, die auch einen Essay von Else Lasker—Schüler über mich und
dazu eine Zeichnung von Oskar Kokoschka brachte — von einem mir unbekannten Autor ein Bericht, dem hier einige Stellen entnommen werden:
Die Wiener Vorlesung Karl Kraus
Am 3. Mai hielt Karl Kraus zum ersten Mal in Wien eine Vorlesung
aus eigenen Schriften. Die ganz exzeptionelle Bedeutung des Herausgebers der 'Fackel' an dieser Stelle darzulegen, wäre überflüssig. Wer den 'Sturm' liest, kennt auch Karl Kraus, kennt seine unübertreffliche Sprachkunst, sein unheimliches Temperament und
seine noch unheimlichere Treffsicherheit; weiß, daß Kraus der
erste Satiriker Österreichs ist, umjubelt von fanatischen Anhängern und gefürchtet von seinen Gegnern, denen keine andere
Waffe gegen seine wuchtigen Angriffe, seinen schneidenden Hohn,
seine zermalmende Verachtung zu Gebote steht, als ein starres,
ununterbrochenes, impotentes Schweigen ... Daß dieses Schweigen nutzlos ist, bewies die Vorlesung. Der Saal war überfüllt, als
Karl Kraus das Podium betrat und zu lesen begann. Der Ausdruck
der scharfen Züge ist kühl, spöttisch, überlegen. Und bevor Kraus
zu sprechen beginnt, weiß man, daß seine Stimme klar und scharf
ist ... Dann las Kraus »Die chinesische Mauer«, seine schnell berühmt gewordene Arbeit, in der er das Problem der beiden Rassen
von allen Seiten beleuchtet. Man kennt den wuchtigen Anfang,
der dröhnend und unvermittelt niederfährt, wie ein einschlagender Blitz … Kraus arbeitet hier mit den einfachsten Mitteln und
beweist dadurch seine große Künstlerschaft. Außerordentlich fesselnd war es, den Vorlesenden zu beobachten. Wie sein Gesicht
starr und drohend wurde; wie seine Schultern sich raubtierartig
hoben; wie seine Rechte in kurzen Rucken über den Tisch zuckte,
sich ballte, sich um eine unsichtbare Gurgel zu krallen schien, den
Niagara von Worten gestaltete, der auf die atemlos horchenden
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Menschen niederbrauste, bis zu jenem titanenhaften Schluß, in
dem die angestaute Hochflut sich befreit und majestätisch ausbreitet ... Da der Beifall nicht enden wollte, entschloß sich Kraus
zu einer Zugabe: Er las »Die Welt der Plakate«, diese witzige Betrachtung voll souveränen Humors. Alles in altern: ein außerordentlicher Abend, getrübt nur durch den beschämenden Gedanken, daß man es so lange versäumte, die Schönheit Krausscher
Sprachkunst verbunden mit der Schönheit Krausscher Sprechkunst auf sich wirken zu lassen. Denn nicht Kraus ist schuld, daß
dies seine erste Vorlesung in Wien war, sondern Wien.
Mirko Jelusic
Die Vorlesung wird am 3. Juni in Wien, im Herbst in mehreren deutschen und österreichischen Städten wiederholt werden.

Philosophen
Von Karl Kraus
Ich preise mich im Besitz der Midasgabe, das jede Stelle eines Journals, einer
Zeitschrift, eines Verlegerprospekts, die nur mein Finger berührt, Blech ist.
Ich könnte ein Literaturblatt mit geschlossenen Augen lesen — ich revidiere
diese ganze Schmach seit elf Jahren mit unausgeruhtem Hirn, das glücklich
wäre, wenn keine neuen Mißeindrücke es zur Reaktion zwängen. Ich tippe
nur so durch die Kolumnen, und ein ganzer Schwarm von Dummheit erfüllt
mir das Zimmer, ein ganzer Schwaden von jener hundsgemeinen Intelligenz,
die verderblicher ist als ein Kometenschweif, verpestet mir die Luft. Und aus
dem letzten Eckchen eines Zeitungsblattes, das noch unter meiner Lektüre
liegt, lugt mir, da ich sie durchfliege, schon die Judasfratze des Jahrhunderts
hervor, immer dieselbe, ob es sich um den Journalisten oder den Mediziner,
den Hausierer oder den Sozialpolitiker, den Spezereikommis oder den Ästheten handelt. Immer derselbe Stupor, vom Geschmack gekräuselt und mit Bildung gefettet. Im Frisiermantel der Zeit sind alle Dummköpfe gleich, aber
wenn sie sich dann erheben und von ihrem Fach zu reden beginnen, ist der
eine ein Philosoph und der andere ein Börsenagent. Ich habe diese unselige
Fähigkeit, sie nicht unterscheiden zu können, und ich agnosziere das Urgesicht, ohne daß ich mich um die Entlarvung bemühe. So wie ich auf der Straße einen Redner von hinten nach der Stimme feststelle, die ich vor zwanzig
Jahren einmal gehört habe, oder beim Durchsuchen jahrzehntealter Korrespondenzen aus Format und Farbe eines umgelegten Briefkuverts den Absender errate. Das klingt wie Kammerjägerlatein. Aber wenn es nicht wahr wäre,
so wäre auch die Aufnahme, Fixierung und Typisierung aller Eindrücke des
öffentlichen Lebens eine unmögliche Leistung. Eigentlich ist sie es und was
mir not täte, wäre, daß einmal acht Tage lang die Gemeinheit der Welt, der
Fortschritt und die Geselligkeit, ausspannt, damit wenigstens nichts Neues
dazu komme, denn an dem Alten ist immer noch genug zu verarbeiten. Und
da die Erfindung der Buchdruckerkunst und nicht der Komet den Weltuntergang bewirkt, so müßte wenigstens ein Setzerstreik die ersehnte Pause bringen. Die Gesichter und Stimmen der Leute, die dann nach den Zeitungen riefen, gäben noch immer so viel fürchterliche Anregung, daß ich nicht müßig
wäre, aber mir's wenigstens einteilen könnte. Jedes Ereignis, über das ich
nichts lese, ist Ruhe, jedes Gebiet, das ich nicht betrete, Erholung. Je weniger
ich weiß, desto besser errate ich. Ich habe nicht Soziologie studiert und weiß
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nicht, das der Kapitalismus an allem schuld ist. Ich habe die christliche Entwicklung der jüdischen Dinge nicht studiert und weiß nicht, was gewesen ist.
Aber ich lese in der Kleinen Chronik und weiß, was sein wird. Ich ergänze mir
ein Zähnefletschen, eine Geste, einen Gesprächsfetzen, eine Notiz zu dem unvermeidlichen Pogrom der Juden auf die Ideale. Daß unsere Kultur den Einbruch des Weinreisenden in das Geistesleben bedeutet, spüre ich an den
kleinsten ihrer Äußerungen; und mir genügt die Ahnung, daß es Gebiete geben muß, in denen sich der Einbruch als Festzug abspielt,
Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen und ihr Ruf als Kommiswissenschaft steht heute unbedingt fest. Die Philosophie halte ich mir vom Leib, weil
ich das Gefühl habe, daß sich hier tagaus tagein das Schlimmste begibt, und
weil ich zu gut informiert werden könnte. Denn hier scheint ein Rotwelsch eigens erfunden, um den Unwert jener, die sich dem Gewerbe ergeben, als
Schleichgut in die Kultur zu schmuggeln. Man muß nur den Mut haben, dem
Jargon zu mißtrauen und durch Zeit und Raum, durch das intellegible Ich und
die immanente Gottheit und durch die religiöse Substanz und die Monolologie
hindurchzulesen, so wird man auf einen betulichen Reporter stoßen, der,
wenn er Zeit und Raum zur Verfügung hat, Feuilletons im Dutzend liefert.
Herr Oskar Ewald 1 kassiert jetzt den Nachruhm Otto Weiningers ein. Er hat
ein Werk von über 880 Seiten geschrieben. Der Himmel, der Kometen sendet,
bewahre mich davor, daß ich sagen könnte, ich hätte dieses Werk gelesen. Ich
kann sogar sagen, daß ich dieses Werk nicht gelesen habe. Aber ich kenne die
Aufsätze, die derselbe Herr Ewald in deutschen und österreichischen Revuen
veröffentlicht hat. Und ich habe immer die kleinen Schriften eines Autors als
Warnung empfunden, die großen zu lesen, woraus es sich erklären mag, daß
ich über die Autoren so gut Bescheid weiß, ohne daß ich gezwungen war, meine Bildung zu vermehren. Wenn einer auf neun Seiten ein Schwätzer ist, so ist
es gewiß keine Frivolität, zu zweifeln, ob er auf neunhundert ein Philosoph
sein könne. Dagegen ist es sicher, daß in solchen Dimensionen auch die geringste Fähigkeit einen Schein erwirbt, dessen sie in engem Spielraum sofort
verlustig geht. Herr Ewald wird jetzt in den Literaturblättern als Gigant beschrieben, aber ich habe noch keinen Leser seiner Aufsätze getroffen, der Appetit auf seine grundlegenden Werke gehabt hätte, und die Unmäßigen, die
diese zuerst gelesen haben, sagen, es könne nicht derselbe Autor sein. Und
doch ist es derselbe, nur daß die Philosophie ein Kostüm ist, das man nicht
alle Tage anzieht, und daß nur der auch anders kann, der nichts kann. Herrn
Ewalds großes Werk »Gründe und Abgründe«, dessen Untertitel »Präludien
zu einer Philosophie des Lebens« lautet — die eigentliche Philosophie des Lebens steht noch aus und das Leben selbst nimmt sich Herr Ewald von jenem
Leben, das sich Weininger genommen hat —, das große Werk wird jetzt von
den Berufsflachköpfen im In— und Ausland in einer Tonart gepriesen, nicht
als ob Nietzsche nie gelebt hätte, nein, als ob er an Ewald gestorben wäre.
»Unsere Zeit täuscht uns auf allen Gebieten durch Überwuchern von Surrogaten«, beginnt ein Herr in einem Berliner Blatt, und schon erwartet man, jetzt
werde die Enthüllung kommen, daß die Gründe des Herrn Ewald seicht und
seine Abgründe ungefährlich seien. Im Gegenteil, der Mann empfindet »das
Dasein dieses Buches als eine Lebenssteigerung«. Ewald biete »aus dem
Reichtum einer großangelegten, profunden Natur Bausteine zu einer Philosophie des Lebens«. Das ist wahr, aber es hätte der Vollständigkeit halber auch
gesagt sein müssen, aus wessen Natur. Der Selbstmord Weiningers, den Herr
Ewald überlebte, hat nicht nur »Geschlecht und Charakter« berühmt gemacht. Aber Herr Ewald hat, wie wir hören, nicht nur Nietzsche, sondern
1 Pseudonym, eigentlich Oskar Ewald Frioedländer
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auch Weininger »innerlich verworfen«, und wie wir schon aus der Inhaltsangabe dieser Überwindung ersehen, Weininger mit Erkenntnissen, die von
Nietzsche, und Nietzsche mit Erkenntnissen, die von Weininger stammen.
Ewald »rührt an die tiefste Mysterien«; aber da sie nicht ihm gehören, so hätte er sie nur besichtigen sollen. Der Berliner Kritiker freilich ist anderer Ansicht. »Ich schließe mit der Konstatierung«, schreibt er, »hier endlich einmal
sagen zu können, auf einen großen und erhabenen Geist gestoßen zu sein, der
sicher dazu berufen ist, die Epoche Nietzsches zu überwinden usw.« Dieselben Töne hört man jetzt überall. Wo der Sitz der Korrespondenz ist, die diese
falschen Nachrichten verbreitet, weiß ich noch nicht. Aber irgend ein Büro ist
in voller Tätigkeit, welches der Überzeugung zu sein scheint, daß sich der
Ruhm eines Um— und Umwertes durch Reklamenotizen halten läßt. Überall
dieselben Versicherungen: »Gedankengebäude ... hinausragt ... Tiefe des
Weltgefühls ... « Ewald »überrage Weininger an Reife und innerer Festigung«,
meint die 'Österreichische Rundschau', die allerdings nur von den Seekranken
der Lloydschiffe gelesen wird, aber die Neue Freie Presse meint, Ewald habe
»den Drang in sich gefühlt, dem einsamen Meister von Sils—Maria nach—, ja
über ihn hinwegzufliegen«. Dieser Drang ist Herrn Ewald schon zuzutrauen.
Sein Buch habe ich, wie gesagt, nicht gelesen, aber in den Aphorismen, die
sein Buch enthält, habe ich gern geblättert und da gewahre ich allerdings
auch den Drang, meine Aphorismen abzuplatten. Er gibt freilich jedem einen
Titel und schmückt auch jede Seite mit netten Zusammenfassungen wie: »Distanzen«, »Mysterien«, »Hölle und Himmel«, »Höhen und Tiefen«. Aber was
nützt das? Es ergibt noch immer keine Höhen, keine Tiefen, nicht Himmel und
Hölle und keine Mysterien. Höchstens Distanzen. Herr Ewald ist so sprachfern, daß er sich von der Leichtigkeit, ein tausendseitiges Buch zu schreiben,
verführen ließ und vor der Schwierigkeit nicht zurückschrak, Aphorismen
draufzugeben. Aber er wirds gewiß nicht wieder tun. Wer wird denn umständlich in einer Zeile ausdrücken, was man bequem in hundert Seiten sagen
kann? »Der Stil ist nicht das Kleid, sondern die Seele des Künstlers«, schreibt
Herr Ewald. Ich will nicht sagen, daß der Gedanke von mir ist, wie mancher
andere, er ist von jedem Künstler, nur nicht von Herrn Ewald; denn der Satz,
in dem er ihn sagt, ist schlecht wie alle andern. Aber wenn der Stil die Seele
des Künstlers ist, so habe ich die Seele des Herrn Ewald in jenen populären
Aufsätzen gefunden, mit denen er die deutschen Zeitschriften versorgt. Und
wenn die Wissenschaft nach einem andern Wahrwort heute nur aus Werken
besteht, die ein Jud vom andern abschreibt, so besorgt Herr Ewald diese Aufgabe in eigener Regie, indem er seine Dünnsauce immer von neuem verdünnt.
Solche Schreiberei, die noch bedenklicher ist als der landläufige Feuilletonismus, weil dieser wenigstens an allen Fächern schmarotzt, während jene sich
das Air spezieller Wissenschaftlichkeit gibt, ist hinlänglich charakterisiert
durch einen Satz, mit dem Herr Ewald in dem Artikel »Das Weib in Kunst und
Weltanschauung« sichtlich zum Schlusse eilt. Nachdem er die ganze Seichtheit eines tiefen Problems ausgeschöpft hat, schreibt er wörtlich: »Wir können zum Abschluß dies Verhältnis von einer noch tieferen Seite her beleuchten.« Nu, ist der Stil nicht die Seele des Künstlers? Natürlich hat Herr Ewald
mit sämtlichen Meinungen, die er jetzt in den alten, neuen und noch nicht gegründeten deutschen Revuen vertritt, vollständig recht. Er vertritt die Meinungen so sehr, daß man sie wirklich nicht mehr über die eigenen Füße
bringt. Er ist ein gutes Exempel für die Wertlosigkeit der richtigen Meinung.
Er läßt es sich etwa nicht nehmen, das Genie gegen die Psychiatrie zu schützen. Wo er recht hat, hat er recht, Aber als ichs gelesen hatte, schwor ich mir
zu, von jetzt an die Psychiatrie gegen das Genie zu schützen. So ganz und gar
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vertreten schien wir die richtige Meinung zu sein. Man wird bald wirklich
nichts mehr erleben können, ohne daß einem die Individualität kompromittiert wird. Wenn diese Echos sich nur einmal verfrühen, sich einmal nur zuerst bemühen möchten, man könnte wieder Freude an seinem Ruf bekommen.
Aber so laufe ich nächstens aus der Gegend! »Zu einem solchen Phänomen
muß man Stellung nehmen«, schreibt Herr Ewald über die Pathologisierung
des Genies, »und zwar in möglichst unparteiischer Art, alle Argumente sorgsam abwägend.« Tue er. Aber wenn er Stellung nimmt, lege ich mich nieder.
»Von diesem höheren Gesichtspunkte ist es mithin begreiflich, daß wir heute,
auch in unserm Verhältnis großen Geistern gegenüber, die subjektive Seite
stärker hervortreten lassen, dem Persönlichen, dem Menschlichen, Allzumenschlichen unsre Aufmerksamkeit schenken«, schreibt Herr Ewald. Er ist,
wie man sieht, ein Eigener. Er fühlt den Drang in sich, über Nietzsche hinweg
—, und es ist ihm sogar gelungen, dem Marco Brociner nachzufliegen. Herr
Ewald hat die Psychiater aufs Korn genommen, er ist wahrscheinlich ein Satiriker. Mit bitterer Ironie bemerkt er: »Wie schade, daß sie (die Genies) nicht
gesund und normal waren! Sie würden wahrscheinlich geheiratet haben und
wären gute Familienväter und brauchbare Mitglieder der menschlichen Gesellschaft geworden. Aber ich will der Verlockung nicht nachgehen und an
Stelle des verdienten Spottes, zu dem eine solche Betrachtungsart herausfordert, objektive Kritik treten lassen«. Wie schade, daß er der Verlockung nicht
nachgegangen ist! Es hätte sich gezeigt, was schwerer ist, nachzugehen oder
Stellung zu nehmen. Aber so schreibt Herr Ewald, wenn man ihn der Verpflichtung enthebt, zu Zeit und Raum Stellung zu nehmen. Schreiben die andern anders? Und muß ich ihre philosophischen Werke lesen, um zu wissen,
wie sie schreiben? Muß ich ihre Bandwürmer untersuchen, um zu wissen, was
in ihnen steckt? Der Privatdozent Ewald sagt, der Stil sei die Seele des Künstlers, und erspart mir wirklich durch ein paar Zeilen die Beachtung seiner
grundlegenden Werke. Der Professor Vaihinger aber, der Kant—Gelehrte,
kommt mir mit einem Waschzettel unter die Augen, den er über Nietzsche geschrieben hat. Mir genügt es: »Nietzsche ist heute ein literarischer Machthaber ersten Ranges ... Nietzsches Schlagwörter tönen überall wieder, wie 'Jenseits von Gut und Böse', 'der Wille zur Macht', 'die Vielzuvielen', die 'Umwertung aller Werte', 'der Übermensch' und manche andere ähnliche, schon geläufig gewordene Wendungen ... Der Gründe, welche den Erfolg Nietzsches
erklären, gibt es verschiedene; der eine Grund wirkt mehr auf diesen, der andere mehr auf andere.« Und über Nietzsche als Stilkünstler: »Er handhabt die
Sprache mit seltener Virtuosität … «
Es ist entsetzlich. Der Journalismus ist ein Übel, aber wir können ihm
schließlich nicht wehren, weil wir nicht wüßten, was wir mit den Journalisten
anfangen sollten, wenn es keine Zeitungen gäbe. Sie könnten höchstens,
wenn sie ihr Sitzfleisch pflegen wollten, Philosophen werden. Aber die Philosophen, die den Ehrgeiz haben, auch mit der Hand zu arbeiten, sind eine
überflüssige Plage. Alle Achtung vor ihrem Wissen, ihrem Fleiß und ihren
sonstigen sozialen Tugenden, und mögen sie in Gottes Namen in den Hörsälen den jungen Leuten erzählen, was Sie wollen; aber diese Gier nach
Druckerschwärze ist des Teufels. Sie führt zu Verwechslungen. Man will einen
Journalisten packen und hat einen Philosophen entlarvt.
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