
Sommer—Revue

Von Karl Kraus

MONA LISA UND DER SIEGER

Mit zwei kunsthistorischen Ereignissen hat sich dieser  Sommer 1911 in die 
Geschichte der Menschheit eingetragen, mit zwei Gewalttaten zugleich, deren 
zeitliche Nähe einen tief symbolischen Zusammenhang offenbart. Im August 
wurde die Mona Lisa aus dem Louvre gestohlen, aber dafür hatte uns der Juli 
das Porträt des Herausgebers der Neuen Freien Presse geschenkt 1. So merk-
würdig die Nachbarschaft der beiden Taten ist, so erkläre ich, um jeder Re-
klame für das Sicherheitsbüro der Wiener Polizei die Spitze abzubrechen, so-
fort: daß ich die Mona Lisa nicht gestohlen habe. Bei Gott! ich hab's nicht ge-
tan; aber hätt' ichs, ich würde mich dieser Tat nicht schämen, denn sie wäre 
beim Teufel nicht das schlechteste, was ich in meinem Leben getan habe. Im 
Gegenteil stehe ich nicht an zu behaupten, daß mir die Anonymität des Diebs 
das einzige bedenkliche Moment in seiner ganzen Aktion zu sein scheint, von 
dem wundervollen Entschluß an, ein Kunstwerk vom Anblick des Publikums 
zu befreien, bis zur herrlichen Tat. Zuzutrauen wäre sie mir schon, und ich 
unterscheide mich von dem Täter nur darin, daß ich mich zu seiner Tat beken-
ne. Die Hand, die der Welt die Visage des Siegers geoffenbart hat und ihr, 
weit über jede Absicht des Spottes hinaus, fern aller karikaturistischen Bos-
heit, in bebender Andacht gezeigt hat, wie das aussieht, was den Staat be-
raubt und was die Welt verpestet; die Hand, die es nicht dulden wollte, daß 
das Antlitz der Macht länger verborgen bleibe, welche die Partei des Geldes 
gegen den Geist vertritt; die Hand, die an einer gemeinen Photographie zu 
zeigen imstande ist, wie der Fortschritt dasteht, wie die Geldgier die Faust 
ballt, welchen Blick die Aufklärung hat, welchen Bart der Einfluß und welche 
Nase der freisinnige Triumph — diese Hand wäre, weiß Gott, auch imstande 
gewesen, die große Befreiungstat zu vollführen, die die Kunst gegen diese 
Macht geschützt hat! Mona Lisa — das ist der Schulfall, um der Weltbestie In-
telligenz, an deren Haß der Künstler stirbt, aber von deren Haß die Kunst 
lebt, den Genickfang zu geben. Daß der Abtransport der Mona Lisa die endli-
che Erfüllung einer tiefen kulturellen Notwendigkeit bedeutet, geht für alle, 
die Ohren haben, wenn sie schon nicht die Fähigkeit übersinnlichen Erfassens 
hatten, aus dem Gekreisch derer hervor, die sich als Verlustträger gebärden. 
Aus dem Wehgeschrei des Abschaumes der Menschheit, der, nicht imstande 
zwischen Leonardo und einem Farbendrucker zu unterscheiden, behauptet, 
daß der Verlust der Mona Lisa nach dem Antisemitismus die größte Schmach 
des Jahrhunderts sei. Aus den Artikeln des Siegers, der trotz der Zerschmette-
rung der Christlichsozialen das Leben ohne die Mona Lisa nicht mehr lebens-

1 Im Heft 326 Seite 2 zu sehen
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wert findet, wegen des seltsamen, unergründlichen Lächelns; der behauptet, 
daß ein Bild, welches zu Tausenden gesprochen, welches das Ziel der künstle-
rischen Andacht Tausender war, dieses Kleinod, welches Tausenden unend-
lich  teuer  ist,  von  Tausenden  und  Abertausenden bewundert  wurde,  nein, 
Tausenden und Abertausenden ein Born reinsten Empfindens und Tausenden, 
ja man kann ohne Übertreibung sagen, Millionen ein Ziel frommer Wallfahrt 
war, daß ein solches Kleinod, wenn es gestohlen wurde, eine Schmach für die 
ganze Menschheit und ein Angriff gegen das ideale Interesse aller Völker und 
Länder und nicht nur Paris, sondern die ganze Welt und die ganze zivilisierte 
Welt und die ganze Kulturwelt und wieder die ganze Kulturwelt und die Au-
gen der ganzen Kulturmenschheit sind nach Paris gerichtet und nach dem ad-
ministrativen Augiasstall, so daß man an Marokko vergaß und unter dem ers-
ten  niederschmetternden  Eindruck,  nachdem der  Sonnenstrahl  der  echten 
Kunst auch in das ärmliche Heim der unteren Schichten gelenkt wurde und 
die Erschließung für die großen Massen und die breiten Schichten, so daß nur 
die Hoffnung bleibt, dem Besitz der Menschheit erhalten zu bleiben und vor 
dem bewundernden Blick der Gesamtheit wieder aufzutauchen, und die ganze 
Welt den Wunsch hat, daß sie doch noch gefunden wird, damit das kostbare 
Gemeingut  der  Allgemeinheit,  das  geheimnisvolle,  unergründliche  Lächeln 
der Mona Lisa, welches Tausenden in tiefster Seele nachleuchtet, auch in Zu-
kunft Tausenden zur Quelle reinster Freude werde ... All dies zeigt, wie not-
wendig hier ein entschlossenes Handeln war. Seit jeher hatte ich, ohne daß 
ich mir's recht gestehen wollte, eine geheimnisvolle Abneigung gegen das un-
ergründliche Lächeln der Mona Lisa. Ich hatte es noch nicht gesehen, aber es 
verfolgte mich seit dem ersten Blick in eine Zeitung, denn meine Bestimmung 
war es doch, mehr Kunstkritiken als Bilder zu betrachten. Aber nicht nur in 
Kunstkritiken, auch in Literaturkritiken trat mir das unergründliche Lächeln 
der Mona Lisa entgegen, es fehlte — lange ehe es in den Leitartikel kam — in 
keinem Feuilleton, und kaum ein Sonntagsplauderer lebte, der nicht der ge-
heimnisvollen Pragerin, die auf der Ischler Esplanade Furore machte  1, das 
besondere  Merkmal  nachrühmte,  daß  sie  das  unergründliche  Lächeln  der 
Mona Lisa habe. Wie mir »das alte Wien des Canaletto« durch die häufige lite-
rarische Verwendung dieses Malers unsympathisch wurde, so machte sich mir 
die Mona Lisa durch eine Eigenschaft verhaßt, die sie mit jedem Jourmädel zu 
teilen schien. Dieses Vorurteil nun wurde vom Anblick des Originals nicht be-
siegt, sondern im Gegenteil fand ich, daß es nicht bald etwas Reizloseres, Alt-
jüngferlicheres geben könne als das Lächeln der Mona Lisa, auf deren Ge-
heimnis  ich nicht  neugierig  war und die  mir  günstigstenfalls  den seichten 
Glauben an die Unergründlichkeit der Frauenseele zu belächeln schien. Aber 
vor allem in einem Punkte unterschied ich mich von den Tausenden und Aber-
tausenden: ich gab — ohne von der Kunst der Farbe viel mehr zu verstehen 
als sie — die Möglichkeit zu, daß Leonardo auch dann ein großer Maler ge-
worden, wäre, wenn die Gioconda zufällig ohne Lächeln auf die Welt gekom-
men wäre, und daß er ein Künstler ist, selbst wenn sie ein Scheusal war. Das 
ist es nämlich, was der Kunstverstand meiner Bedienerin und meines Leitarti-
klers und der ganzen kultivierten Welt nicht zugeben will, und wenn Reznicek 
die Gioconda noch schöner gemalt hätte, so hielten sie ihn für einen noch grö-
ßeren Künstler als Leonardo. Ihre Trauer um den Verlust eines Originals wür-
de vertausendundabertausendfacht, wenn auch alle Kopien verloren gingen, 
und wie viel  Jammer in der  Welt  wäre,  wenn erst  alle  Ansichtskarten der 
Mona Lisa geraubt würden, das ist gar nicht zu ermessen. Auch auf einem hö-
heren Kulturniveau als jenes ist,  auf dem die kultivierte Menschheit  steht, 
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wäre die Wehklage über ein verlorenes Bild als Heuchelei abzuweisen, die Ir-
relevanz des Kunstwerks im Vergleich zum Künstler hervorzuheben und die 
Kunst nötigenfalls durch Vernichtung des fertigen Werkes gegen die Anerken-
nung eines Intelligenzpöbels zu schützen, dessen tiefere Teilnahme ja doch 
nur jenen schöpferischen Naturen gehört, die Feuer fressen oder bis zum ho-
hen C gelangen. So wie aber die kulturellen Verhältnisse heute liegen, ist es 
ein Rätsel, warum über die Vernichtung eines Ölgemäldes in der Auslage der 
Firma Nedomansky, das den letzten Straßenexzessen zum Opfer fiel,  nicht 
Leitartikel geschrieben wurden. Den kunstfernen Sudlern, die bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit die Aussicht eröffnen, daß die Kunst demnächst »Ge-
meingut« werde, und die darüber entzückt sind, daß die Mona Lisa sich schon 
so eingebürgert habe wie das Telephon: ihnen, die die Kunst verbilligen — 
nicht  jenen, die das Fleisch verteuern wollen,  müßte man die Fenster ein-
schlagen!  Und  ein  Gesindel,  das  nur  die  Ekstase  merkantiler  Erlebnisse 
kennt, nur die Ehrfurcht vor dem Geld, nur die Spannungen der Börse; dem 
Kunst  ein  Gesellschaftsspiel  und  Religion  ein  gesellschaftlicher  Zwang ist; 
dem Religion das ist, woran der Salo Cohn glaubt, und Kunst das, was er kau-
fen kann: solches Volk applaudiert dem Leitartikler, wenn er beteuert,  daß 
»jeder einzelne verarmt und schwer geschädigt« sei, als wär's der schwarze 
Freitag, und wenn er den Einwand, daß es schließlich ja doch nicht um die 
Börse, sondern nur um die Kunst gehe, mit der Frage vorwegnimmt: »Ist das 
andächtige  Erschauern  vor  einem  Kunstwerk  nicht  auch  etwas  Heiliges?« 
Denn sie alle sind vor der Mona Lisa andächtig erschauert, sobald sie dazu 
Zeit hatten. »Wie viele«, ruft jener, »die im Drang der Geschäfte nach der 
französischen Hauptstadt kamen, haben vor dem Bilde Leonardo da Vincis Au-
genblicke der Erbauung und der Andacht verbracht, die ihnen wirklich zum 
inneren 'Erleben wurden!« Das kann man sich vorstellen.  Die Manufaktur-
reisenden, die, ohne im Baedeker nachzusehen, ins Louvre eilen, zuerst ent-
täuscht wegen der Verwechslung, dann aber gebannt, hingerissen, wie festge-
wurzelt vor der Mona Lisa, schnell ihre Andacht verrichtend, schlag zwei wie-
der beim Vertreter, weil das Leben, das Leben eben doch seine Rechte for-
dert! Nun ist sie dahin, und ihnen bleibt nur die Erinnerung, und wenn sie ein 
unergründliches Lächeln brauchen, sind sie rein auf das Konterfei des Siegers 
angewiesen. Freilich hat dieses den Vorzug, daß seine Echtheit unbestritten 
ist. Von der aus dem Louvre entwendeten Mona Lisa hat ein Sachverständiger 
behauptet, daß sie eine Kopie sei. Ist sie das, so ist auch die Trauer, die die 
Kulturmenschheit über den Verlust eines Kunstwerks empfindet, als Schwin-
del  entlarvt.  Denn um ihr  Schauer der Andacht beizubringen und in ihrer 
tiefsten Seele nachzuleuchten, dazu hat eine Kopie ausgereicht und würde er-
forderlichenfalls eine Photographie ausreichen. Da sie es für Kunst hält, wenn 
das Modell ein freundliches Gesicht macht, so ist ihr mit jeder Art von Repro-
duktion zu helfen. Die Mona Lisa ist gestohlen und der Nordpol entdeckt wor-
den: ob das Bild falsch war und Herr Cook nicht hingekommen ist, ist gleich-
gültig. Auf die Begleitumstände der menschlichen Gemeinheit kommt es nicht 
an. Die Hauptsache ist, daß die Mona Lisa am unergründlichsten gelächelt 
hat und daß der Nordpol der nördlichste Punkt ist! Im Drang der Geschäfte 
begnügt sich die Menschheit mit den Illusionen. Die realen Werte des Lebens 
gehen ihr doch nicht verloren. Es sind jene, über deren Erhaltung das Bild des 
Siegers geheimnisvoll lächelt, wenn es auch nur eine Photographie ist.

*   *   *
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DER FEIND IM HAUS

In den Tagen tiefster Erschütterung, auf der Suche nach einer sachver-
ständigen Kondolenz zum Verlust  der Mona Lisa,  hat  sich die  Neue Freie 
Presse einen Aufsatz des Wiener Kunsthistorikers Professors Dworak zugezo-
gen, bei dessen Lektüre selbst dem Sieger das Lächeln der Mona Lisa ver-
ging. Die Kondolenz enthält nämlich die Sätze:

Es wäre sicher ein unersetzlicher Verlust, wenn das Bild dauernd 
verschwinden würde. Es scheint mir jedoch, daß die allgemeine 
Entrüstung nicht  so sehr auf einer wirklichen verständnisvollen 
Wertschätzung des merkwürdigen Gemäldes beruht, wie vielmehr 
einerseits auf den Legenden, deren Mittelpunkt es im Laufe der 
Zeiten  geworden  ist,  und  andererseits  auf  der  Stellung,  die  es 
dank  diesen  Legenden  in  dem Kunstbanausentum unserer  Zeit 
eingenommen  hat.  Viel  näherliegend  als  an  einen  schlechten 
Scherz, wäre es, an die Verzweiflungstat eines Kunstfreundes zu 
denken, der das Gemälde auf einige Zeit der ununterbrochenen 
Profanation entziehen wollte, der es besonders in der letzten Zeit 
in  den  Ergüssen  der  »Kunstschriftsteller«  ausgesetzt  war.  Ein 
Buch, in dem man alles zusammenstellen würde, was in den letz-
ten zwanzig Jahren über das »geheimnisvolle Lächeln« der Gio-
conda,  das  ein  typisches  Merkmal  aller  jugendlichen  Gestalten 
Leonardos und seiner  ganzen Schule war, oder über die Darstel-
lung  der  »rätselhaften,  betörenden,  unverstandenen  Frauen-
seele«, die zu schildern ganz außerhalb des Bereiches der damali-
gen Kunst und Literatur lag, geschrieben wurde, wäre kein Ruh-
mestitel des Jahrhunderts. Ich fürchte sehr, es ist weit mehr die 
»Mona Lisa« der Kunstskribenten und des seichten geschmacklo-
sen Romans Mereschkowskis, die man beklagt, als das Kunstwerk, 
bei  dem  weit  wichtiger  als  die  Individualität  der  dargestellten 
Frau eine neue malerische Bewältigung der Form war, die übri-
gens nicht bei Leonardo allein, sondern in derselben Zeit auch bei 
Tizian und Correggio beobachtet werden kann. So groß die male-
rischen Qualitäten der Werke Leonardos waren, so teilte er sie 
doch mit anderen Meistern seiner Zeit: ohnegleichen war dagegen 
seine Bedeutung für das ganze geistige Leben seiner Zeit, dem er 
seine Kunst dienstbar machte. In vielfacher Beziehung wäre der 
Verlust seiner Manuskripte, die er als erster mit wissenschaftlich 
exakten Illustrationen versehen hat (was eine der größten Umwäl-
zungen in der Geschichte der Anschauung und Forschung bedeu-
tet), unvergleichlich größer als der Verlust eines von seinen Ge-
mälden, die sich uns durchwegs in einem sehr schlechten Zustan-
de  erhalten  haben.  Wäre  da  die  Klage  auch  so  groß  und 
allgemein? ...

Das klingt doch wirklich, wie wenn einer, der kondolieren kommt, dem 
Hausvater zuriefe: Trösten Sie sich, Sie Trottel. Warum weinen Sie denn? Ers-
tens verstehn Sie einen Schmarrn von dem, was das Mädel war, zweitens war 
sie ein Schlampen, und drittens, was geht Sie das überhaupt an, indem daß 
sie ja doch nicht von Ihnen war — verstanden?

*   *   *
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DIE KONKURRENZ

Neue Freie Presse, 25. August:

Von sorgfältigster Durchbildung al-
ler Einzelheiten, ohne daß darüber 
die große, einfache Gesamtwirkung 
verloren ginge — Leonardo soll das 
Porträt immer und immer wieder 
übermalt und sich in der Ausführung 
nicht haben genug tun können! — 
faßt dieses Gemälde alles in sich, 
was die Porträtmaler Italiens zu 
Ende des Quattrocento in ihre Kunst 
zu legen strebten und wußten. Die 
Zeit hat ihm nicht geschadet, wohl 
eher genützt. Die etwas nachgedun-
kelten Schatten geben eine ernstere 
Haltung, eine geschlossenere Wir-
kung, als das Bild gehabt haben 
mochte, wie es von der Staffelei 
kam. Die emailartige Glätte des Far-
benauftrages erhält durch ein 
gleichmäßiges Craquelée, eine Un-
zahl winziger Sprünge und Risse in 
der Farbenschicht, einen unbe-
schreiblichen Reiz; und die Bewun-
derung von zwölf Generationen, ein 
förmlicher Sagen— oder Mythen-
kreis, der sich um dieses Werk gebil-
det hat, wirkt suggestiv auf den Be-
schauer ... so ist wohl die »Mona 
Lisa« das geschlossenste, fertigste 
und von Unvollkommenheiten freies-
te Werk dieses unermeßlichen Ta-
lents und nimmt als solches eine 
ganz singuläre Stellung ein. A. F. S.

Neues Wiener Tagblatt, 25. August:

Das Verhängnis, das über der Mehr-
zahl der Meisterwerke Leonardos 
gewaltet und sie frühzeitiger Ver-
derbnis preisgegeben hat, hat auch 
die »Mona Lisa« heimgesucht. 
Schon Cassiano del Pozzo fand das 
Bild 1625 in Fontainebleau in 
schlechtem Erhaltungszustande, 
und der deutsche Kunstforscher 
Waagen bemerkte 1839, daß alle 
warmen Töne des Fleisches ver-
schwunden seien und viele feine Ris-
se die Fleischteile durchzögen. Ge-
wiß ist, daß das Porträt, wie es heu-
te ist, uns kaum eine Vorstellung 
davon vermitteln kann, wie es einst 
im Zustande der Frische und Unbe-
rührtheit ausgesehen haben mag. 
Abgesehen von den hoch aufgetra-
genen Lichtern in der Bekleidung, 
die sich erhalten haben, sind — so 
bemerkt Woldemar v. Seidlitz, der 
Meister der deutschen Leonardo-
forschung ziemlich alle Feinheiten 
an den einzelnen Teilen des Gesich-
tes verschwunden: von dem Glanz 
der Augen, dem zarten Rot der Lip-
pen und der Nasenlöcher, den Adern 
unter der Haut und den einzeln auf-
gesetzten Haaren, die man aus den 
Poren der Haut hervorwachsen sah, 
ist kaum noch ein Schimmer zu er-
kennen ...

*   *   *

AUF VIELFACHE ANFRAGEN

erkläre ich, daß der bekannte Maler Bunzel, der den Vorschlag gemacht hat, 
die Gemälde durch eiserne Vorhänge zu schützen, »selbstverständlich wäh-
rend der Zeit, da die Galerie den Besuchern nicht offen steht«, nicht von mir 
war. So oft jetzt der Name Bunzel in Verbindung mit einer eigenartigen Zu-
schrift in der Neuen Freien Presse auftaucht, hat man mich im Verdacht. Ich 
werde genötigt sein, ein anderes Pseudonym zu wählen.

*   *   *
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DAS REDAKTIONSGEHEIMNIS

»Die  Nachfragen  bei  den  Redaktionen,  die  früher  im  Louvre 
Scheindiebstähle ausführen ließen, waren bisher resultatlos.«

Nach der Mona Lisa oder den früher gestohlenen Werken?

*   *   *

PARISER LEBEN

»Im Louvre herrscht Panik ... Die Stelle, wo die Gioconda hing, ist 
leer ... Der Generalsekretär hängt am Telephon ... «

*   *   *

UNTER DEM VERDACHT, EIN ÖSTERREICHER ZU SEIN

»Paris, 26. August. Es war vorauszusehen, daß der Verfolgungs-
eifer, den die Behörden nach dem Diebstahl des Gioconda—Bildes 
entwickeln würden, sich zunächst ein deutsches oder ein österrei-
chisches Opfer suchen müsse. Gleich am ersten Tage wußten ein-
zelne Blätter zu melden: Ein junger Mann, dem Aussehen nach ein 
Österreicher, habe die Aufmerksamkeit der Galeriewächter erregt 
… «

*   *   *

ICH HATTE JA KEINE AHNUNG,

daß wegen des Münz ein Krieg zwischen England und Deutschland geplant 
war. Ich hatte vielmehr geglaubt, daß er nach der glücklichen Beilegung der 
Angelegenheit zwischen Griechenland und der Türkei im redaktionellen Ge-
wahrsam gehalten, zu leichteren Interviews verwendet und jedenfalls verhin-
dert worden sei, ein zweites mal dem europäischen Frieden gefährlich zu wer-
den.  Denn nach tausend Jahren,  wenns dann noch eine Menschheit  geben 
sollte, wird sie es ja nicht für möglich halten, daß es einst nicht nur einer ge-
schwätzigen Diplomatie überlassen war, die Völker zur Schlachtbank zu trei-
ben, sondern daß auch ein beliebiger Bocher aus Leipnik, der einem Botschaf-
ter beim Pissoir auflauerte, über Gut und Blut zu entscheiden hatte, und daß 
die Regierungen trotz ihrem Wissen um den infamen Ursprung dessen, was 
als politische Wissenschaft aufgetischt wurde, daraus »ernste Konsequenzen« 
zogen. Und daß es damals keine Übertreibung war, zu behaupten, ein Jahr-
hundert nach Napoleon habe ein stotternder Schmock über die europäische 
Landkarte verfügt. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich bin zufrieden, wenn ich mir 
aus dem entsetzlichen Weltbild; das mir jede Zeile der Neuen Freien Presse 
offenbart, die Politik ausschalten und die bezüglichen Seiten, aus denen mirs 
von Erklärungen und Kommuniqués entgegengähnt, von Mahmud, Schefket, 
Rifaat und ähnlichen Paschas, von Fragen und Lagen, überschlagen kann. Da 
schickte  man mir  einen  Ausschnitt  aus der  Berliner  Zeitung  'Der  Tag'  ins 
Haus:

... In der Wiener 'Neuen Freien Presse' hat ein angeblich angese-
hener Engländer den Deutschen bitterböse Dinge gesagt. Grobhei-
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ten Gladstonescher Prägung, wie sie sich Diplomaten nur dann 
leisten, wenn sie endgültig darauf verzichtet haben, den Mangel 
an freundlichen Gedanken hinter süßen Worten zu verbergen. Mr. 
Cartwright will der Grobian nicht gewesen sein. Genauen Kennern 
der  Wiener  Verhältnisse  und  der  'Neuen—Freien—Presse'—Re-
daktion liegt auch die Mutmaßung näher, daß sich hinter dem an-
gesehenen  Engländer  Herr  Karl  Kraus  verbirgt,  der  Fackel—
Kraus, als welcher Herrn Benedikt schon des öfteren ergreifend 
hineingelegt hat ...

Ich wars bestimmt nicht. Aber ich ging der Sache nach und erkannte: 
ich war es beinah. Es gibt nämlich Leute, die meine Art, die Neue Freie Pres-
se hineinzulegen, täuschend treffen, und das sind die Redakteure der Neuen 
Freien Presse. Sollte es nicht am Ende, so fragte ich mich, der Münz gewesen 
sein? Das käme doch auf dasselbe heraus. Der macht's doch wie echt. Genau 
so, als ob's von mir selber wäre. Sollte also er es nicht gewesen sein, der dem 
»englischen Diplomaten in wichtiger Stellung« Worte in den Mund gelegt hat, 
die der Botschafter dann ausspucken mußte, um ein europäisches Erbrechen 
zu  verhüten?  Da  schickte  man  mir  einen  Ausschnitt  aus  dem  Salzburger 
Volksblatt', ins Haus:

Es war nur der — Münz.
Salzburg, 1. September.

Die reichsdeutsche Presse befaßt sich noch  immer sehr intensiv 
mit dem »Cartwright«—Artikel der 'N. Fr. Pr.'. Schließlich ist man 
aber doch zu der Überzeugung gelangt, daß der Urheber der gan-
zen Aufregung — — der Münz sein dürfte. Bei der Nennung dieses 
Namens wird ein verständnisinniges Lächeln über die Züge derje-
nigen huschen, die zu den regelmäßigen Lesern der 'Fackel' gehö-
ren, dieser periodischen Wiener Zeitschrift, in der der schärfste, 
aber  stilgewandteste  Satiriker  unserer  Zeit,  Karl  Kraus,  so  oft 
schon in vollbewußter Verteidigung der journalistischen Wohlan-
ständigkeit über Siegmund Münz hergefallen ist.  Die Interviews 
des Münz sind bekannt. Da erscheinen in der 'N. Fr. Pr.' — wo-
möglich an leitender Stelle — Gespräche, die der Münz bald mit 
dem König und dem Kronprinzen von Griechenland, bald mit dem 
König von Bulgarien, mit Carmen Sylva oder anderen Potentaten 
geführt haben will. Man ist erstaunt, wie vertraut Münz mit den 
hohen Herrschaften ist; sie schütten ihm gegenüber ihr Herz aus, 
lassen ihn einen tiefen Blick in ihr Gefühlsleben tun, drücken ihm 
freundschaftlich die Hände, verraten ihm diplomatische Intimitä-
ten.  Oft  haben diese Offenheiten dann unangenehme Folgen — 
aber mein Gott, dem lieben Münz gegenüber kann man doch nicht 
schweigen,  es  würde  einem  das  Herz  abdrücken;  lieber  die 
schwersten  diplomatischen  Verwicklungen!  Wie  gut  ist  es  dem 
Münz bei der Carmen Sylva gegangen! Sie legte sich auf ein Ru-
hebett  und trank Tee und der Münz — ausgerechnet der Sieg-
mund Münz! — durfte ihr von Zeit zu Zeit ein Sandwich reichen 
—. Daß den Veröffentlichungen, bei denen der Münz nicht einmal 
alles sagte — der König hat ihm ja noch viel mehr anvertraut, aber 
der Münz weiß auch, was Diskretion ist!! — immer nach wenigen 
Tagen schon ein energisches Dementi des armen gekrönten inter-
viewten Opfers folgte, das focht den Münz nicht an und die 'Neue 
Freie Presse' schon gar nicht. Gott — von hundert Leuten, die das 
Interview gelesen hatten, lesen ja doch höchstens fünfzig das De-
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menti,  die  anderen  aber  glauben  wirklich,  daß  die  gekrönten 
Häupter dem Münz alle diese Konfidenzen gemacht haben ... So-
lange die Interviews und Veröffentlichungen des Münz sich in sol-
chen unschuldigen Bahnen bewegten und nur darauf  berechnet 
waren, jenen Lesern, die mit angehaltenem Atem auf jedes Wort, 
das an irgend einem Hofe gesprochen wird, lauschen, die Groß-
mächtigkeit der 'N. Fr. Pr.' und ihres Mitarbeiters Münz vor Au-
gen zu führen, ist die Sache ja ziemlich unschuldig. Weit entfernt 
vom journalistischen Anstande, wirkten diese Interviews doch auf 
die angedeutete Leserkategorie erhebend, bei anderen amüsant, 
bei vielen unfreiwillig erheiternd. Etwas anderes ist es aber, wenn 
sich der unermüdliche Interviewer in die Maske eines »englischen 
Diplomaten in wichtiger Stellung« wirft und einige Äußerungen, 
die er wohl vom englischen Botschafter am Wiener Hofe einmal ir-
gendwo aufgefangen haben mag, breittritt, um sie dann der Öf-
fentlichkeit in möglichst unpassender Form zu übergeben. Es ist 
möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß Sir Fairfax Cartwright sich 
tatsächlich einmal gesprächsweise in so gehässiger Weise geäu-
ßert hat ... sicher hat er diese Äußerungen nicht zu dem Zwecke 
getan, daß sie die 'N. Fr. Pr.' veröffentliche und so die schwersten 
Verwirrungen hervorrufe. Es muß eine journalistische Verantwort-
lichkeit geben! Der Verfasser des Artikels aber, der sonst keines-
wegs so bescheidene Münz, hält sich still im Hintergrunde und die 
'N. Fr. Pr.' schweigt sich aus und sieht vergnügt zu, wie man in 
Deutschland über diese merkwürdige Bündnisfreundlichkeit  ent-
rüstet ist. Allerdings, die Erregung wird an einem unwürdigen Ge-
genstand verbraucht. Die deutschen Kreise mögen die Überzeu-
gung  gewinnen,  daß  die  gesamte  österreichische  Öffentlichkeit 
die Indiskretion und Wichtigtuerei der 'N. Fr. Pr.' auf das schärfs-
te  verurteilt,  und sie möge sich mit  der Bemerkung beruhigen: 
»Es war nur der Münz!«

Die  Neue  Freie  Presse  aber  schwieg  sich  nicht  aus,  sondern  wurde 
frech. Und zwar maßlos. Es war wirklich der »Dr. M.«, wie sie gestand, und 
den läßt sie nicht im Stich. Er hatte ihr im Juli noch den Großfürsten Nikolai 
Michailowitsch interviewt, und wiewohl man es zur Erhöhung der Pikanterie 
unterließ, unter den Artikel die bekannte Chiffre zu setzen, konnte sich den-
noch die ausgeprägte Individualität des Münz nicht verleugnen. Es war eines 
jener Gespräche mit dem Münz, die so en vogue geworden sind. Der Groß-
fürst hatte auf die Frage des Münz, ob er in Marienbad die Kur gebrauche, 
»mit einer bezeichnenden Geste gegen den Leib« geantwortet. »Über vollen 
Lippen springt  die  gebogene Nase energisch vor«:  konstatierte  aber  nicht 
etwa der Großfürst, sondern der Münz. Und wie bei allen Persönlichkeiten, 
die der Münz aufsucht, spielte auch in den Augen des Großfürsten beim An-
blick des Besuchers Heiterkeit und Lebensfreude, während in der Unterhal-
tung die Stirn einen ernsten, sinnenden Ausdruck zeigte. Der Großfürst äu-
ßerte bald den Wunsch, nach Potsdam zu gehen, worauf der Münz anhub: 
»Wenn ich nicht irre, ist der Kaiser um diese Zeit auf der Nordlandsreise und 
die Kaiserin in Homburg vor der Höhe. Es wird dann recht ruhig sein!« Das 
Gespräch wandte sich nunmehr Tolstoi zu, und Münz sagte: ich persönlich 
stehe vor einem Rätsel. Bei meinem Besuch in Jaßnaja—Poljana, 1906, war ich 
Zeuge des ersten Wiedersehens der Gatten ... Die herzliche, rührende Zärt-
lichkeit dieses Wiedersehens mit Umarmung und Kuß wird mir nicht aus dem 
Gedächtnis  schwinden.«  »Ich  kann  Ihnen  darüber  sagen«,  soll  darauf  der 
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Großfürst  versetzt  haben,  »Tolstoi  war  ein  Mensch,  der  im  Leben  vieles 
durchgemacht hat, und er hat mit beispielloser Offenheit seiner Frau von al-
lem Mitteilung gemacht.« Sogar wenn der Münz dabei war. Vor dem gibts 
eben kein Geheimnis. Oft genügt ein Blick, der Münz weiß alles. »Der Groß-
fürst senkte den Blick in den meinigen; ich fühlte die Bedeutung des Moments 
und dachte an die Verse Goethes: ... « »Sie haben Tolstoi persönlich kennen-
gelernt?  Da haben Sie  sicher auch in seine Augen geblickt!«  bemerkt der 
Großfürst, dem es aber plötzlich einen Riß zu geben scheint. »Drei Finger des 
Großfürsten schnellten mir entgegen.« Der Münz will gehen, der Großfürst 
aber, der doch fühlt, daß er einen Faux—Pas gemacht hat, bittet ihn zu blei-
ben. — — Die Erinnerung an dieses Gespräch ist wichtig, um begreiflich zu 
machen,  daß  die  Neue  Freie  Presse  einen  so  ungewöhnlich  zudringlichen 
Mann nicht fallen läßt. Ein Interview mit einem König ist besser als ein fauler 
Friede zwischen den Nationen, und nichts besseres weiß sie sich an Sonn— 
und Feiertagen als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, auf die Gefahr 
hin,  daß hinten,  weit,  in der Türkei,  infolgedessen die Völker aufeinander-
schlagen. So hielt sie's mit Kreta, so mit Marokko. Zunächst, als der Rummel 
in Deutschland losging, als die Neue Freie Fresse in der internationalen Erbit-
terung und Verachtung wirklich ein Weltblatt zu sein schien, und Mr. Cartw-
right gezwungen war, sich gegen die Urheberschaft des Artikels zu verwah-
ren, stellte sie der Glaubwürdigkeit des fremden Botschafters die Glaubwür-
digkeit des eigenen Reporters entgegen und wies auf die Persönlichkeit des 
Münz mit den folgenden Worten hin:

Wir dürfen jedoch innerhalb dieser Grenzen sagen, daß der Ein-
sender dieses Artikels ein Publizist ist, dessen zuverlässige Ehren-
haftigkeit und Gewissenhaftigkeit nicht bloß — in den journalisti-
schen, sondern auch in den diplomatischen Kreisen allgemein be-
kannt ist und dessen Ruf  den leisesten Zweifel an irgend einem 
wie immer gearteten Mißbrauch ausschließt.

In dieser europäischen Sensation, in der ein beiläufiges Diplomatenwort 
mißbraucht und jedes spätere kommentiert  wurde, hat man es unbegreifli-
cherweise unterlassen, die dezidierte Erklärung des Verbrecherblattes als ein 
reuiges Geständnis zu durchschauen. Die Neue Freie Presse hatte selbst zu-
gegeben, daß der Ruf des Münz den leisesten Zweifel an einem Mißbrauch 
ausschließt, daß also ein Mißbrauch nicht nur begangen, sondern sofort zu 
durchschauen war, und Deutschland hätte schon nach dieser feierlichen Revo-
kation,  zu der das schlechte Gewissen der Neuen Freien Presse durch ihr 
schlechteres Deutsch hingerissen wurde, sich ruhig auf den bekannten Wie-
ner Standpunkt stellen können: »Gar net ignorieren!« Da aber wurde die Ent-
stehung des Interviews zur allgemeinen Beruhigung noch durch ein Mitglied 
der englischen Botschaft enthüllt:

... Sir Fairfax bedauert zunächst die Veröffentlichung jenes Inter-
views in der 'Neuen Freien Presse', weil dieses weder beabsichtigt 
gewesen sei, noch in der wiedergegebenen Form überhaupt statt-
gefunden habe ...  Er läßt erklären,  daß die Nachricht:  Dr.  Sig-
mund Münz, der Vertreter der 'Neuen Freien Presse', sei bei ihm 
zu  Gaste  gewesen,  unrichtig  sei.  Der  Botschafter  verließ  eines 
Morgens  sein  Marienbader  Hotel  und  wurde  vor  diesem  von 
Dr. Münz begrüßt ... Die Unterredung fand auf dem Wege von Ho-
tel zu einem acht Minuten  entfernten Hause statt. Schon daraus 
ergibt sich, daß in dieser kurzen Zeit überhaupt nicht so viele Ge-
danken ausgetauscht werden konnten, wie sie in dem Interview 
wiedergegeben sind. Sir Fairfax wurde von Dr. Münz befragt, was 
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er von dem damaligen Stande der Marokkofrage halte. Der Bot-
schafter wies den Interviewer auf die Äußerungen des Staatsse-
kretärs des Äußern Sir Edward Grey und auf die Rede des Schatz-
kanzlers Lloyd—George hin ... Die Person des Kaisers Wilhelm sei 
in der Unterhaltung mit Dr. Münz mit keinem Worte erwähnt wor-
den. Das ganze sogenannte »Interview« enthalte eine Menge Mit-
teilungen, die weder im Gespräche mit Dr. Münz, noch in einem 
solchen  mit  irgendeinem  anderen  Mitgliede  der  Redaktion  der 
'Neuen Freien Presse' erwähnt worden seien ...

Es ist also klar, daß es sich um den Mißbrauch der Verlegenheit eines 
Marienbader Kurgastes handelt.  Der englische Botschafter  konnte sich auf 
dem Wege zu einem acht Minuten entfernten Hause nicht zurückhalten und 
wies die sich ihm bietende journalistische Gelegenheit nicht zurück, anstatt 
erst später die Neue Freie Presse zu benützen. Dieser Sachverhalt ist immer-
hin peinlich genug, und wenn auch festgestellt ist, daß die Neue Freie Presse 
nicht  schon zum Essen zugezogen war,  so bleibt  doch die  geringe Wider-
standsfähigkeit des englischen Botschafters eine bedauerliche Tatsache. Und 
nicht auf die Zahl der Gedanken kommt es an, die man mit dem Münz aus-
tauscht:  auf einen so dreckigen Handel hat sich ein Botschafter überhaupt 
nicht einzulassen. Die Neue Freie Presse aber, eine Klosettfrau, die renom-
miert, hielt alles aufrecht, versicherte immer wieder, daß sie »das Geheimnis 
einer Persönlichkeit, die sich ihr anvertraut hat«, nicht preisgeben werde — 
wobei sie es dahingestellt ließ, ob sie den Botschafter oder den Münz meine 
—, und berief sich darauf, daß der Botschafter selbst zugebe, er habe mit dem 
Münz eine »Unterredung« gehabt. Um sie zu beruhigen, ging er wieder zu 
ihr, ermächtigte sie, zu erklären, er habe niemanden zur Ableugnung des In-
terviews ermächtigt, und um dann andern Orts zu beruhigen, ermächtigte er 
jemanden, zu erklären, er habe niemanden ermächtigt, die Ableugnung abzu-
leugnen. Die Neue Freie Presse aber versicherte, daß ein Stachel entfernt sei 
aus einer Frage, und daß sie an ihrer Glaubwürdigkeit nie gezweifelt habe, 
und resümierte: 

»Zur öffentlichen Kenntnis ist gekommen eine Zuschrift des Ein-
senders des Artikels, in der er mitteilt, daß er an den Botschafter 
einen Brief gerichtet habe, worin er ihm sagt, wie empfindlich er 
(der Münz) von den Unannehmlichkeiten berührt worden sei, die 
dem Botschafter erwachsen sind ... Zur öffentlichen Kenntnis ist 
ferner gekommen, was sich zugetragen hat nachdem ... Das sind 
die zur öffentlichen Kenntnis gekommenen Tatsachen«, 

und sie habe keinen Grund, »sich mit diplomatischen und formellen Rücksich-
ten weiter zu befassen ...  « Die europäische Bevölkerung aber hat immerhin 
einen Grund, und sie wird sich eines Tages des kostspieligen und aufregenden 
Phrasen— und Formelkrams entledigen und einen Geheimbund sprengen, bei 
dem die Frechheit des einen Teils auf die Dummheit des andern angewiesen 
ist.

*   *   *

UNTER RÄUBERN

Die Befreiung des Ingenieurs Richter kann für den Verlust der Mona 
Lisa nur teilweise entschädigen. Da nämlich der Rückweg vom Balkan in die 
Zivilisation über Wien geht, so ist manches vorgefallen, was die Genugtuung 
über jenes freudige Ereignis beträchtlich herabmindert. Es wird interessant 

10



sein, zu hören, was der Mann über die dunkelste Partie seines Abenteuers zu 
erzählen weiß, über jene Tage, da er sich nach den Fleischtöpfen von Elasso-
na zu sehnen begann, von der romantischen Ankunft auf dem Staatsbahnhof 
angefangen, wo im Gegensatz zu den Räubern ihm kein Gepäckträger das Ge-
päck abnahm, sondern Journalisten — die Bande bestand aus sechs Mann — 
sich auf ihn stürzten und ihn fragten, welche Erlebnisse er habe und was für 
Eindrücke ... — — Es mochte gegen halb zehn Uhr sein — wann der Zug an-
kommen würde, wurde geheimgehalten —, wir befanden uns etwa 300 Meter 
vom Dorf entfernt. Die Banditen riefen mir zu, ich möge mich ruhig verhalten, 
mir würde nichts geschehen; wenn ich ihren Anweisungen folge, würden sie 
mich gut behandeln. Einer beendigte ein vermutlich schon vorbereitetes Ma-
nuskript, das, wie ich erfuhr, meine Festhaltung anzeigte. Nun kamen wir an 
Soldaten vorbei, die schon auf der Suche nach mir waren und mich fragten, 
ob ich nichts Steuerbares habe. Sie wollten nicht glauben, daß alles schon im 
Olymp visitiert worden war, und untersuchten die Gebüsche. Nach einer Stun-
de wurde der Weitermarsch angetreten.  Wir  stiegen gegen Süden steil  ab 
durch die Favoritenstraße und machten kurze Rast im Café Kolschitzky, wäh-
rend welcher ein Mitglied der Bande das Manuskript zur weiteren Beförde-
rung in das Dorf hinabtrug. Als wir aus dem Gebirge ins Flachland kamen, 
wurden mir auf kurze Zeit die Augen verbunden, bis wir vor einem unbewohn-
ten Hause angelangt waren: dem Burgtheater. Ich wollte fliehen. Wir befan-
den uns in einem größeren Dorfe. Da wurde mir Sand in die Augen gestreut 
und gesagt, daß ich in der schönsten Stadt der Welt sei. Dann marschierten 
wir südwärts durch eine Schlucht und gelangten in die Herrengasse, wo wir 
eine  Höhle  bezogen,  welche  ich  während  meiner  weiteren  Gefangenschaft 
nicht mehr verlassen habe. Vor der Tür standen Leute, die mich anriefen; sie 
waren vom Tagblatt. Ich durfte aber nicht antworten, da die von der Freien 
Presse mich bedrohten. Die Bande, die mich gefangen hatte, bestand, wie be-
reits erwähnt, aus sechs Personen. Der jüngste Räuber hieß Hirsch und war 
ein Walache. In jener Gegend leben nämlich versprengte Teile dieses Stam-
mes in  Redaktionen  zusammen,  die  sich  ihrer  eigenen,  dem Rumänischen 
sehr ähnlichen Sprache untereinander bedienen. Selbstverständlich verstehen 
sie jedoch alle auch Deutsch, welches die allgemeine Sprache in Wien auch 
auf der jüdischen Seite ist. Dieser Hirsch war etliche zwanzig Jahre alt. Der 
nächstältere Räuber hieß Löwy, welcher Name unserem »Levy« entspricht; 
der dritte Räuber war Zifferer, der zweite Hauptmann der Bande, der im Ge-
gensatz zu seinen Genossen sehr gut schreiben konnte und eine sehr flotte 
Handschrift hatte. Der nächstältere Räuber Münz war ein Mährer. Der Haupt-
mann vom lokalen Teil war Kohn, der älteste Räuber hieß Benedikt, was unse-
rem deutschen »Mosse« entsprechen dürfte; er war mindestens fünfzig Jahre 
alt. Münz, ein Mensch von etwa vierzig Jahren, erwies sich als sehr intelli-
gent, hatte jedoch, ebenso wie seine Gefährten, nur eine sehr geringe Schul-
bildung genossen. Schreiben bereitete ihnen Mühe, nur Münz und Zifferer un-
terschieden sich darin von den anderen. Lesen konnten sie alle. Die Räuber 
hatten überall, wohin sie kamen, Beziehungen, besonders zu den Bankdirekto-
ren, aber wie ich wohl annehmen darf, auch zu anderen Bewohnern, denn wie 
wäre es sonst möglich, daß sie so lange in einem großen Dorf wie Wien sich 
ungestört aufhalten konnten? Wie mir mitgeteilt wurde, wohnen diese Leute 
— denn es gibt ja noch viele andere, zu Banden organisierte Individuen dieser 
Art — meist in Kaffeehäusern. Welcher Art dort ihre Beschäftigung ist, konnte 
ich nicht herausbekommen. Ich glaube jedoch, daß sie hauptsächlich von den 
Erträgnissen ihrer Räubereien leben. Wenn ihnen ein Überfall auf einen Bot-
schafter oder sonst einen Politiker geglückt ist, verstecken sie sich, bis über 
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den Vorfall Gras gewachsen ist, und warten, bis sich Gelegenheit zu einem 
neuen Handstreich ergibt. Auffallend war mir die Länge meines Aufenthaltes 
in Wien. Die Gründe hierfür konnte ich nicht erfahren; jedenfalls aber mußten 
die Räuber dort sehr gute Bekannte haben, so daß sie sich völlig sicher fühl-
ten.  Ihre Sprache verstand ich anfangs nicht.  Außerdem bedienen sie sich 
meist einer Art Gaunersprache, die für den Nichteingeweihten vollkommen 
unverständlich ist. (So sagte zum Beispiel der jüngste zu dem nächstälteren: 
ich hab sechzig Zeilen Stimmung nach Pest geblasen, bei uns bleiben sie so-
wieso im Übersatz wegen dem Lordmayor und der Mona Lisa.) Gegen Schluß 
meiner Gefangenschaft zeigten sie sich unfreundlicher, weshalb, weiß ich al-
lerdings nicht. Ich glaube, sie dachten, die Sache sei für sie erledigt, und sie 
hätten nun keinerlei Ursache mehr, mit mir zuvorkommend umzugehen. Um 
diese Zeit war es auch, daß die Räuber mir nach dem Leben trachteten. Das 
heißt,  sie wollten etwas aus meinem Leben erfahren. Aus den Gesprächen, 
welche die Räuber untereinander führten, hatte ich entnommen, daß sie be-
reits  wiederholt  Geldsummen  erhalten  hatten.  Was  sie  sonst  miteinander 
sprachen, hörte ich wohl, verstand es jedoch wegen meiner großen Erschöp-
fung nicht. Zur Verzweiflung getrieben, unternahm ich zwei Selbstmordversu-
che, welche mißlangen. In solchen Fällen stürzten sie zum Telephon und ich 
hörte deutlich, daß Vorschüsse abgegeben wurden. Ich verfiel in Resignation. 
Ich klagte über Durst, da sagten sie, daß Professor Eduard Sueß bereits sei-
nen achtzigsten Geburtstag in Anwesenheit sämtlicher Spitzen der Behörden 
gefeiert habe und daß Wien dank seinem einzig dastehenden Hochquellwas-
ser kein Boden sei für die Ausbreitung von Epidemien. Sie reichten mir die 
Hand und sagten: »Adio«.  Darüber war ich einigermaßen überrascht; denn 
ich hatte nicht gedacht, daß sie mich loslassen würden. Jetzt leide ich noch an 
den Folgen der schlimmen Tage, die ich durchzumachen hatte. Meine Gedan-
ken sind noch nicht gesammelt, ich habe noch nicht den Überblick über all 
das,  was mir begegnet ist.  Im Kreise der Meinen aber,  in dem häuslichen 
Glück, das mich erwartet — während meiner Gefangenschaft wurde mir eine 
Tochter geboren — hoffe ich ... Während meines Aufenthaltes in der Höhle 
durfte ich ein Tagebuch führen … Ich habe die Absicht, meine Erlebnisse in 
einer Broschüre zu veröffentlichen ... Ergebnisse ... Erlebnisse ... Den Lesern 
dieses hochangesehenen, weitverbreiteten Blattes meine Erlebnisse — — … 
Hier erwache ich, es war nur ein Traum, es war nur ein Feuilleton, der arme 
Teufel mußte es schreiben, und ich finde die Stelle: »Allmählich wurden je-
doch die  Räuber  mißtrauisch,  meine  viele  Schreiberei  scheint  ihnen über-
haupt unangenehm geworden zu sein. Die Leute waren fromm und sehr kirch-
lich gesinnt ... und all das, sowie der Umstand, daß sie nicht verstanden, was 
ich schrieb, veranlaßte sie, mir weitere Aufzeichnungen zu verbieten und den 
größten Teil des Vorhandenen zu vernichten.« Nun, frage ich, mir die Augen 
reibend: wo ist also die Kultur zu Hause? Die Räuber glauben an Gott und 
wissen, daß einer, den sie fangen, darum noch kein Schriftsteller ist. Die Jour-
nalisten glauben nicht an Gott, sondern wissen, was aktuell ist. Wenn einer 
den Gedanken niederschreibt: »Jeder Mensch hat ja, wenn ich so sagen darf, 
ein  gewisses  Steckenpferd,  eine  Lieblingsbeschäftigung,  der  er  seine  freie 
Zeit ganz oder zum größten Teil widmet« — am besten in sächsischem Tonfall 
auszusprechen —, und wenn es die Geographie ist: so soll er bei ihr bleiben 
und ihr keine Minute mit der Literatur untreu werden. Wir haben an den Räu-
bern  genug;  die  Gefangenen  sollen  es  ihnen  nicht  nachmachen.  Auf  das 
Schreiben wird verzichtet; scheußlich genug ist, was hierzulande gesprochen 
wird. Wenn englische Gemeinderäte es nicht verstehen und deshalb von der 
Wiener Kultur begeistert sind, wohl ihnen. Aber das Entzücken über Wien als 

12



Übergangsstation zwischen Elassona und Jena kann einem Manne nicht vom 
Herzen kommen, der es an seinem eigenen Leib erlebt hat, wie gering der Ös-
terreicher im Ausland geschätzt wird, und der selbst zugibt, daß die Räuber 
hocherfreut waren, als sie hörten, er sei ein Deutscher, weil erfahrungsgemäß 
für einen Österreicher weniger Lösegeld gezahlt wird. Und wie mußte Herr 
Richter gar jene Repräsentanten des Wienertums taxieren, die ihn auf dem 
Bahnhof umdrängten, um ihm die Neuigkeiten abzunehmen? Der Zynismus, 
mit  dem die Banditen sich rühmen,  einen schwergeprüften,  todmüden An-
kömmling,  dessen  strapazierte  Erscheinung  sie  mit  allen  Techniken  ihres 
Schandgewerbs beschreiben,  vor dem Gepäckträger bedient zu haben, läßt 
keinen Augenblick einen Zweifel darüber zu, daß hier die abgefeimteren We-
gelagerer hausen. »Nun wird er«, schreibt das Organ des Hauptmanns Lippo-
witz, »von den Journalisten nach seinen Erlebnissen, nach dem letzten Teil 
seiner Reise und nach seinen Eindrücken gefragt. Ingenieur Richter schüttel-
te mit dem Kopfe  und sagte: 'Ich bitte, meine Herren, ich bin ermüdet. Sie 
können sich nicht denken, was ich alles ausgestanden habe. Ich bin nun froh, 
unter zivilisierten Menschen zu sein.' Unser Mitarbeiter fragte ihn ... Auf die 
Frage, was er ...« Unerbittlich geht es weiter. Er schüttelt  »mit dem Kopf«, 
sie  nehmen davon Notiz,  aber  sie  verstehen es  nicht,  denn mit  dem Kopf 
schüttelt man doch nicht, um sein Erstaunen auszudrücken, sondern damit es 
einem wie Schuppen von den Augen fällt. Sie verstünden es selbst dann nicht, 
wenn man ihnen den Kopf schüttelte. Er will Ruhe, sie wollen Eindrücke. Sie 
betasten ihn, sie drücken ihre Schmierfinger in sein Fleisch, und nennen es 
Eindrücke.  Den  griechischen  Räubern  hat  er  wenigstens  nicht  versichern 
müssen, daß er endlich unter zivilisierten Menschen sei.  »Die Räuber sind 
durch die Information eines Blattes in Saloniki auf ihn aufmerksam gemacht 
worden«,  sagt das Neue Wiener Journal, und muß somit zugestehen, daß es 
auch Informationsräuber gibt,  die die Quelle  angeben. Wenn ein Gott vom 
Olymp käme, er entginge ihnen in keiner Verkleidung: warum sollte ein Beam-
ter der Firma Zeiß in Jena ein besseres Leben haben? »Skorpione und Unge-
ziefer — «, knirscht er und ergänzt, sich besinnend: »waren in diesem Milieu 
noch die liebenswürdigste Gesellschaft«.  Er will  aber ins Hotel.  Sie fragen 
ihn, der schon im Wagen sitzt und, mit den lokalen Verhältnissen wenig ver-
traut, die Bemerkung, daß »mir kan Richter brauchen werden«, als Beleidi-
gung auffaßt, ihn, der sich schon um die Taxe rauft — sie fragen ihn nach dem 
Lösegeld und wieviel er damals gezahlt hat. Er versteht die Frage nicht und 
bezieht sie entweder auf die griechischen Räuber oder auf die Wiener Lohn-
fuhrwerker. In keinem Fall auf die Wiener Journalisten. Hätte er seine Gedan-
ken schon gesammelt oder hätte das deutsche Komitee für ihn weiter gesam-
melt, seine Leiden auf Wiener Boden wären beendet. — »Nach Übernahme 
des Lösegeldes  begegneten ihm die  Räuber außerordentlich  liebenswürdig 
und reichten dem Gefangenen, der in ihrer Gesellschaft die schwersten Ent-
behrungen zu überstehen hatte, die Hand. Vom Bahnhof fuhr Richter direkt 
zum Hotel Klomser, wo er Absteigquartier nahm.« Daß zwischen diesen bei-
den Sätzen ein zeitlicher Abstand ist, man spürt es gar nicht. Der in die Ge-
fangenschaft  befreite  Ingenieur Richter hätte  aus Erfahrung wissen sollen, 
wie man sich in solchen Fällen zu benehmen hat. Und wenn er einwendet, es 
sei ihm doch alles schon in Griechenland abgenommen worden, so ist ihm dar-
auf zu sagen: Man gibt nicht alles den Räubern, wenn man weiß, daß man 
dann befreit wird und durch Gegenden kommt, wo Journalisten sind!

*   *   *
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ZEIG SCHÖN DEM HERRN!

Wie ein kleines Kind hat sich diese Stadt vor dem Lord Mayor produ-
ziert. Und dieser wurde auch nicht müde, mit nachgeahmtem Lallen »Ah, wie 
sie schon doß ist!« das Kleiderl und die angehängten Flinserln und alles das, 
was sonst nicht sichtbar ist, zu bewundern. (Oder hat einer hier schon »unse-
re neueste moderne Straßenpflegemaschine« gesehen? Hat er sie nicht etwa 
mit dem Mistbauer verwechselt? Oder eine »Asphaltmaschine«? Oder die un-
ter Aufsicht des Inspektors Kratochwila zur Vorführung gelangte Sandstreu-
maschine? War's nicht eine, die es nur den Augen des Lord Mayors besorgen 
sollte?) Der Gast fiel aus einem Staunen ins andere, als er hörte, was sie, die 
Gernegroßstadt,  ihm alles aufsagte,  und er tätschelte  sie  und gab ihr alle 
möglichen Schmeichelworte. Und daß sie überhaupt das schönste Mäderl auf 
dem Kontinent sei und schon im sechzehnten Jahrhundert das Bollwerk gegen 
die Sturmflut der Moslemiten verteidigt habe, und was sie sonst gern hört. 
Wie herzig war es, daß zwei erwachsene Landesausschüsse dem Lord Mayor 
bis Passau entgegenfuhren und ihm »als Willkomm einen Trunk Wiener Was-
sers« mitbrachten, und daß der Lord Mayor dem Korrespondenten versicher-
te: »Ich muß sagen, selten hat es mir so gut geschmeckt.« Worauf er Shakes-
peare zitierte. Er zitierte aber auch einen »amerikanischen Dichter«, der et-
was gesagt hat, was von Schiller ist. Und als er Ischl bei Regen sah, »fühlte er 
sich gezwungen, unseren eigenen Dichter zu zitieren, denn jetzt erst fühle er 
seine Worte: 'Wenn es ein Paradies gibt, sicher ist es hier!'« Der Herr hat 
überhaupt etwas zu viel zitiert und viel zu viel gesprochen. Zur Hebung des 
Fremdenverkehrs, der Freundschaft und sonstiger merkantiler Beziehungen 
mag es ja beigetragen haben, und bessere Manieren als die unsern haben die 
vierzig Londoner Kofmichs, die da traktiert, geehrt und gefoppt wurden, ohne 
Zweifel. Aber wenn man bedenkt, wie viel Schweiß und Geld bei solchen Gele-
genheiten vertan wird, dann findet man, daß die Setzmaschine — unter Lar-
ven die einzig fühlende Brust, wie unser amerikanischer Dichter so treffend 
gesagt hat — vollständig recht hat, wenns ihr zu bunt wird und sie den Lord 
Mayor wie folgt (das Gesperrte 1 mit erhobener Stimme) sprechen läßt.

... Unsere Aufgabe muß es daher sein, daß wir zunächst unseren 
Funktionen und Obliegenheiten mit der größten Gewissenhaftig-
keit nachkommen, daß wir den festen Willen haben, unseren Ein-
fluß in gesetzmäßiger Weise geltend zu machen, jeden einzelnen 
in seinem Grundsatze beseelt sei, daß alle geschädigt zwischen al-
len Menschen  bilden,  die  von dem  Grundsatze beseelt  sei,  daß 
alle geschädigt werden, wenn einem einzelnen ein Unrecht zuge-
fügt wird.

So ist es.

*   *   *

ALLERLEI ÜBERRASCHUNGEN FÜR DEN LORD MAYOR

Als die Londoner Gemeinderäte ins Salzkammergut kamen, sahen sie, 
daß »die Bergriesen ihre graue Kapuze angelegt hatten« und ein Hotelier ein 
»schmuckes Gewand« trug. Hierfür entschädigt wurden sie durch das Folgen-
de:

1 Hier, wie in allen anderen KK—Texten gesperrte von mir in kursiver Formatierung
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Auf dem Landungsplatze in St. Wolfgang bot sich heute den engli-
schen  Gästen ein  liebliches  Bild  dar.  Ein  kleines  blondes  Mäd-
chen, Senta Barber, überreichte dem Lord Mayor einen Strauß Al-
penblumen mit den Worten: »Welcome to Wolfgang, Your Lord-
ship«,  worauf  sie  der  Lord  Mayor  herzlichst  küßte.  Die  Kleine 
nahm den Lord Mayor bei der Hand und geleitete ihn zum Damp-
fer, wo die Herren als Gäste des Ehepaares Siegmund Barber be-
wirtet  wurden.  Die Opernsängerin  Frau Raja Barber—Waldberg 
kredenzte dem Lord Mayor den Willkommtrunk und die Damen 
Frankl, Pollak und Seligmann machten die Honneurs. Sichtlich an-
genehm  überrascht,  verließen  dann  die  Londoner  Herren  das 
Schiff.  Der Lord Mayor umarmte beim Abschied nochmals herz-
lichst die kleinen Senta und Lilly Barber, die dem Lord Mayor ihre 
Photographie mit einer Widmung überreichten ... Hipp, hipp, Hur-
ra!—Rufe ertönten, ein reizender Damenflor winkte stürmischen 
Willkomm.  Wolfganger  Dirndeln  standen mit  Enzian,  Speik  und 
anderen Blumen bereit … Nach dem Diner wurde der Lord Mayor 
von unzähligen Ansichtskartenschreibern umringt und um seine 
Unterschrift ersucht ...

Besonders anerkennend sollen sich die Gäste über die Echtheit des Gei-
ringerbua ausgesprochen haben, der ihnen mit nackerten Knieen und im Jan-
ker  entgegentrat  und  mit  der  Motivierung:  »Es  hat  doch  aufgehört  zu 
regnen?« sie einlud, dem sogenannten Fensterln beizuwohnen, das er mit der 
Schlesingerdirn vorführte. Er schlich sich an das Fenster heran und stellte zu-
erst ganz vorsichtig die Frage »Mirzl? broiges?«, worauf sie schalkhaft »Geh 
du dalketer Sami!« erwiderte. Leider konnte die Szene nicht zu Ende geführt 
werden, da plötzlich nicht nur der echte Salzburger Schnürlregen niederfiel, 
sondern auch der Herzfeldbauer, der zukünftige Schwiegervater der Dame, 
des Weges kam. Die Londoner Gäste wurden aber durch den Anblick von Kur-
gästen entschädigt, die ihnen die neue Mode vorführten, welche den Hals bis 
auf die Brust frei läßt und ihre Entstehung dem verflossenen heißen Sommer 
verdankt. Besonders vorteilhaft schien ihnen diese Tracht bei einigen brünet-
ten Wiener Advokaten zu wirken, und mit sichtlicher Genugtuung haben die 
Londoner Gäste zur Kenntnis genommen, daß in Österreich vor allem die Wu-
cherer nicht nur auf freiem Fuß herumgehen, sondern auch dekolletiert.

*   *   *

FRACK UND HUT

Österreich, das bekanntlich dem Ausland die besten Kellner stellt und 
dessen Bevölkerung, um ihre Gäste zu ehren, zu jeder Tageszeit im Frack er-
scheint  und sich im Frack schlafen legt,  um rechtzeitig  zum Frühstück im 
Frack aufzustehen, hat erst in der nachgenießenden Erinnerung des Lord Ma-
yors, der immerhin ein Engländer ist, die Würdigung gefunden, die es ver-
dient. Der Heimgekehrte, den der Charing—Croß—Bahnhof jetzt an den West-
bahnhof erinnerte, da auch dort Wiener Journalisten zur Stelle waren, die be-
obachten konnten, daß er außerordentlich frisch aussehe — welch ein Vexier-
spiel des modernen Reiselebens! — versicherte zunächst, daß es sehr schön 
war. Wenn man aus Österreich zurückkommt, ist es immer sehr schön. Ich 
habe neulich einen österreichischen Eisenbahndialog zwischen einer Dame 
und einem Herrn gehört: »Es war sehr schön die ganze Zeit.« »Das is schön.« 
»Sehr schön is das.« Auf diesem Niveau muß sich zunächst auch die Unterhal-
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tung der Ausländer bewegen, die aus Österreich kommen. Später, wenn sie zu 
sich kommen, dringt schon ein überlegener Ton in die Debatte ein. Der Lord 
Mayor beginnt die Sitten und Gebräuche des exotischen Volksstammes, den 
er soeben kennengelernt hat, zu schildern:

Lange  ehe  wir  Wien  erreichten,  wurden  wir  von  Deputationen 
empfangen, die verschiedenartige Gesellschaften und Bestrebun-
gen vertreten. Alle brachten sie sehr schmeichelhafte Adressen, 
die auf die Freiheit Englands, auf die Verdienste englischer Ein-
richtungen und schließlich auf ihre eigene Freude hinwiesen, die 
sie darüber empfanden, daß eine Repräsentation der City von Lon-
don ihr Land, wie sie sich ausdrückten, mit einem Besuche beehr-
te. Stets fanden sich bei diesen Deputationen der Bürgermeister 
und die Gemeinderäte im Frack ein, ein äußeres Anzeichen, wo-
durch  man  die  Bedeutung  des  englischen  Besuches  und  den 
Wunsch, den Gästen alle Aufmerksamkeit zu erweisen, zum Aus-
druck bringen wollte, stets dachte man daran, jemanden zuzuzie-
hen,  der  die  beiden Sprachen hinreichend  beherrschte  und die 
Worte des Lord Mayor übersetzte. Damen und Kinder begleiteten 
diese offiziellen Deputationen und brachten Blumenspenden. Die-
ser Zug war außerordentlich rührend und zeigte unverkennbar die 
Echtheit der Freundschaft, die sie fühlten und der sie auf alle er-
denkliche Art Ausdruck gaben. In diesem Zusammenhang muß er-
wähnt werden, daß man unmöglich sich all die Mühe gemacht hät-
te, wenn nicht aus jener reinen Freundschaft, deren man uns im-
mer in überaus emphatischer und höflicher Weise versicherte. Bei 
unserer  Ankunft  in Wien war der Bahnhof  gedrängt gefüllt  mit 
städtischen Vertretern und Beamten und, was vielleicht noch be-
merkenswerter ist,  mit einer großen Menge privater Einwohner 
Wiens ...

Heimkehr von den Fidschi—Inseln. (Auch brachten sie ihm Trinkwasser 
und luden ihn ein, in ihren Flüssen zu fischen.) Da aber will der Interviewer 
gehört  haben, daß der Lord Mayor den großen munizipalen Einrichtungen 
Wiens das Lob spendete, »daß sie sich gegenüber London in einem fortge-
schrittenen Zustande befinden«. Möglicherweise aber ist diese Version nur 
dadurch entstanden, daß man bei der Ankunft nicht daran gedacht hatte, je-
manden zuzuziehen,  der die beiden Sprachen hinreichend beherrschte und 
die Worte des Lord Mayors übersetzte. Das scheint indes im Laufe des Inter-
views nachgeholt worden zu sein, denn plötzlich heißt es:

»Fiel Ihnen Irgend etwas auf, das in österreichischen Städten bes-
ser gemacht wurde als in London?« — »Nein, ich habe nichts ge-
sehen, von dem ich aus eigenen Stücken sagen möchte, wir soll-
ten es nachahmen.«

Aber schön war's do, mei Liaber. Und der Lord Mayor hat gesagt, daß 
es eine »Offenbarung der Freundschaft war, welche die beiden Völker augen-
scheinlich lange für einander gefühlt  und bei dieser Gelegenheit  zum Aus-
druck gebracht haben ... Solche Besuche müssen unsere Freundschaft nicht 
nur beweisen, sondern sie auch persönlicher, wirksamer und dauerhafter ma-
chen«. Denn die Neugierde der Wiener Bevölkerung hält der Ausländer für 
Freundschaft, und wenn der Österreicher ein Frackhemd anzieht, so tut er es 
offenbar, damit man das Herz besser spürt. Der Engländer glaubt die Kleider-
sprache des Landes zu verstehen, aber er spricht sie nicht. Darum kann es 
leicht geschehen, daß vierzig englische Kaufleute bei einem Besuch in Wien 
besser abschneiden, als ein englischer Offizier bei einem Besuch in Klausen-
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burg. Und darum kann in derselben Stunde, die uns die Zufriedenheit  des 
Lord Mayors meldet, der folgende Bericht erscheinen:

Eine peinliche Affäre hält  das Offizierskorps des Klausenburger 
21. Infanterieregimentes in Aufregung. Der Honvedoberleutnant 
Albert Danffy machte gelegentlich einer Adriareise die Bekannt-
schaft des englischen Artillerieoberleutnants W. Dreke Brockman, 
den er zu einem Besuche einlud. Brockman akzeptierte die Einla-
dung und traf vorige Woche hier ein. Sein erster Weg führte ihn 
zum Honveddistriktskommando, wo er die Adresse des Oberleut-
nants Danffy erfahren wollte.  Brockman, der Zivilkleidung trug, 
trat mit dem Hute auf dem Kopfe in das Amtslokal ein. In England 
ist es bekanntlich Sitte, in Ämtern den Hut auf dem Kopfe zu be-
halten ... Der englische Offizier erkundigte sich in gebrochenem 
Deutsch nach der Wohnung Danffys, doch der Beamte, der nicht 
deutsch versteht, antwortete ihm nicht. Statt dessen schrie er den 
Offizier in erregten Worten — in magyarischer Sprache — an, er 
solle seinen Hut abnehmen. Dies verstand wieder  der Engländer 
nicht. Der Umstand, daß der Engländer seinen Hut nicht abnahm, 
brachte den Beamten derart in Wut, daß er plötzlich aufsprang 
und dem englischen Offizier den Hut vom Kopfe schlug ...

Man hatte niemanden zugezogen, der die beiden Sprachen hinreichend 
beherrschte. Die Freundschaft, welche die beiden Völker augenscheinlich lan-
ge für einander gefühlt haben, wäre auch bei diesem Besuche zum Ausdruck 
gekommen, wenn der Engländer statt Zivilkleidung zu tragen, den Frack an-
gelegt hätte. Denn es wäre ein äußeres Zeichen gewesen, wodurch die Bedeu-
tung des englischen Besuches zum Ausdruck gekommen wäre, und man hätte 
die Freiheit Englands, den Hut auf dem Kopf zu behalten, entweder nicht be-
merkt oder respektiert. Eine große Menge privater Einwohner Klausenburgs 
hätte sich eingefunden, Damen und Kinder hätten Blumen gebracht und die 
Echtheit der Freundschaft wäre ebenso zum Ausdruck gekommen wie die ei-
gene Freude,  die  sie  darüber empfanden,  daß ein  Repräsentant  der engli-
schen Armee ihr Land, wie sie sich ausdrückten, mit einem Besuche beehrte.

*   *   *

EDISON

war doch in Wien? Warum hat man nicht die Gelegenheit benützt, ihn zu fra-
gen, ob es nicht schon etwas gebe oder ob er, wenn es nichts gibt, etwas er-
finden möchte, was dem Wiener Beiwagenkondukteur ermöglicht, sich dem 
Motorführer ohne Trompete verständlich zu machen? Oder hat man ihn ge-
fragt  und  uns  die  Antwort  nur  verschwiegen?  Nichts  ist  mir  unerfindlich, 
müßte  Edison geantwortet  haben:  ich werde es  dahin bringen,  daß Sie in 
Wien diese Frage an mich stellen können, wenn ich in meinem New—Yorker 
Laboratorium sitze. Ich werde es dahin bringen, daß ich Ihren Straßenverkehr 
in New—York photographiere, weil wir Amerikaner zu wenig Phantasie ha-
ben, uns eine Vorstellung davon zu machen. Wir werden uns die Ansichtskar-
ten von Ihren verfallenen Schlössern und Basalten selber anfertigen. Nichts 
ist mir unmöglich. Aber so weit, daß die Trompete des Wiener Beiwagenkon-
dukteurs, durch die er sich nicht nur dem Motorführer, sondern auch dem 
Passagier und vor allem sich selbst verständlich macht, durch eine elektrische 
Klingel ersetzt werden kann — so weit werde ich es nicht bringen! Meine Er-
findung kann eurer Phantasie nicht nachkommen. Unsre Technik reicht nicht 
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an die Grenzen eurer Persönlichkeit. Eure Romantik spottet unserer Bequem-
lichkeit. Wollt Ihr die Farbe aus eurem Leben entfernt wissen? Ist das Leben 
nicht monoton genug: wollt Ihr auch noch die Trompete Eures Beiwagenkon-
dukteurs entbehren? Betrachtet die freudige Spannung, mit der der Wiener 
ihm auf den Mund sieht, wenn er ansetzt, um dem Wiener ins Ohr zu tuten, 
betrachtet  die  Würde,  mit  der  er  tuten  tut,  als  wollte  er  der  Welt  sagen: 
»Höchstes Glück der Erdenkinder ist doch die Persönlichkeit. A so a Motor-
führer, der glaubt rein, daß er allani auf der Weit is — aber mir, mir san a 
wer! ...«

*   *   *

WIEN

… eine zahlreich besuchte Versammlung von Gewerbetreibenden 
statt, in der gegen die christlichsoziale Partei in scharfer Weise 
Stellung genommen wurde. Als erster Redner besprach der Dele-
gierte des gewerblichen Zentralausschusses Rößler die traurige 
Lage des Gewerbestandes. Er führte aus, daß insbesondere das 
Fuhrwerk  im  Laufe  der  letzten  Jahre  großen  Schaden  gelitten 
habe und auch bei den Behörden wenig Förderung finde. Sei es 
zum Beispiel nicht traurig, daß jeder der Vizebürgermeister ein 
Automobil  von Amts  wegen habe  und  der  Bürgermeister  sogar 
zwei? Früher, in den Zeiten der geschmähten Liberalen, sei man 
im ganzen mit zwei Fiakern ausgekommen, und die haben völlig 
genügt. Redner Rößler tadelte es insbesondere, daß auch ihre Pri-
vatreisen  die  Vizebürgermeister  mittels  Automobils  machen,  so 
zum Beispiel Vizebürgermeister Hierhammer in den Naßwald und 
nach München. Es sei dies einerseits eine Vergeudung der Steuer-
gelder und anderseits  eine Schädigung des Fiakergewerbes.  Je-
mand, der über Repräsentationsgelder im Betrage von 9000 K ver-
fügt, sei aber verpflichtet, Fiaker oder Automobile, die er für sei-
nen Privatgebrauch benötige, selbst zu bezahlen. Die steuerbezah-
lenden  Flaker—  und  Automobilbesitzer  wollen  auch  leben. 
(Beifall.) Handschuhmacher Sommer erklärt ...

*   *   *

WAS MAN IM TRAUM AUFSAGEN KANN

Vor dem hiesigen Strafgerichte hatten sich heute die beschäfti-
gungslosen Hilfsarbeiter Jedlicka und Machacek ... Ersterer wur-
de zu zehn, letzterer zu sechs ... stürzte sich Jedlicka auf den Ge-
richtsaufseher und würgte ihn ... stürzten sich mit gezücktem Sä-
bel  auf  Jedlicka  und  drückten  ihn  ...  In  diesem  Moment  warf 
Machacek ... gegen den Votanten Landesgerichtsrat Sedlacek … 
Glücklicherweise gelang es ... Nur mit Mühe konnten ...

oder:
Offiziell wird heute mitgeteilt ... bei einer in Favoriten erkrankten 
Fabriksarbeiterin  ...  Die  Kranke wurde sofort  ...  alle  Vorsichts-
maßregeln sind selbstverständlich ... Isolierung dieses  vereinzel-
ten Falles, dessen Provenienz bis zur Stunde ... Zu irgendwelcher 
Beunruhigung ist naturgemäß nicht der geringste ... Auch im ver-
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gangenen Jahre wurden einzelne Fälle ... Das Ist trotz aller Vor-
sicht  bei  den  modernen  Verkehrsverhältnissen  ...  Aber  unsere 
Stadt Ist kein Boden ... Wien mit seinem einzig dastehenden Hoch-
quellwasser und seiner vorzüglichen Kanalisation ... Unsere Sani-
tätsbehörden stehen bereits  seit  Jahresfrist  Gewehr  bei  Fuß ... 
Man kann getrost der Überzeugung Ausdruck geben, daß, wie in 
vergangenen Jahren, auch diesmal ...

Die Welt ist taub vom Tonfall. Ich habe die Überzeugung, daß die Ereig-
nisse sich gar nicht mehr ereignen, sondern daß die Klischees selbsttätig fort-
arbeiten. Oder wenn die Ereignisse, ohne durch die Klischees abgeschreckt 
zu sein, sich doch ereignen sollten, so werden die Ereignisse aufhören, wenn 
die Klischees zertrümmert sein werden. Die Sache ist von der Sprache an-
gefault. Die Zeit stinkt schon von der Phrase.

*   *   *

WAS MAN BEIM ERWACHEN LIEST

»Bezugnehmend auf die Notiz 'Die Wiener Straßenreinigung'  ... 
veritabler  Misthaufen  ...  meterhoch  gelagert  ...  bis  der  Mist-
bauer ... Daß dieses sanitätswidrige Vorgehen ... Haupt— und Re-
sidenzstadt Wien ... hätte ich niemals gedacht.«

*   *   *

DIE HITZE

Tatsache:
Da die Parlamentarier heuer keine Hitzferien haben, spielen die 
Temperaturverhältnisse im Parlamentsgebäude in der Politik eine 
große Rolle. Es ist ein Erfahrungssatz, daß, wenn die Abgeordne-
ten unter körperlicher Unannehmlichkeit und Beschwerden zu lei-
den haben, dies auf den Fortgang der parlamentarischen Geschäf-
te keinen günstigen Einfluß übt.

Gründe:
Wer bei 30 Grad im Schatten stundenlang in einem überfüllten 
Saale sich aufhalten muß, kann beim besten Willen nicht die ruhi-
ge Gelassenheit  des  Geistes  bewahren,  die  bei  der Beurteilung 
großer und auch kleiner politischer Fragen wünschenswert ist.

Tatsache:
Nun bleibt das Parlamentsgebäude selbstverständlich von der un-
erträglichen  Hitze,  die  jetzt  in  Wien  herrscht,  keineswegs  ver-
schont.

Folgen:
Es ist gar nicht abzusehen, welche Zustände bei den längeren Sit-
zungen, die jetzt bevorstehen, bei bewegten Debatten und leiden-
schaftlicher Erregung der Gemüter eintreten können.  Erfahrene 
Parlamentarier besorgen, daß, wenn die Hitze andauern sollte, die 
Fortführung der Session auf unüberwindliche physische Hinder-
nisse stoßen könnte.

Verschiedene Stände haben die Hitze verschieden ertragen. Ganz hin 
waren die Journalisten. Es ist ein Erfahrungssatz, daß, wenn die Journalisten 
unter körperlicher Unannehmlichkeit und Beschwerden zu leiden haben, dies 
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auf den Fortgang der publizistischen Geschäfte keinen günstigen Einfluß übt. 
Wer bei 30 Grad im Schatten usw., kann beim besten Willen nicht die ruhige 
Gelassenheit des Geistes usw. Nun blieben die Redaktionsgebäude selbstver-
ständlich  von  der  unerträglichen  Hitze  keineswegs  verschont.  Es  war  gar 
nicht  abzusehen usw.  Und erfahrene Journalisten besorgten usw.  Und wie 
man sieht, haben sie sich nicht getäuscht.

*   *   *

SOZIALPOLITISCHES

»Wenn das Wetter dem Ischler Blumentag günstig ist, wird der 
Festtag eine imposante Huldigung bilden und zugleich jedermann 
in Ischl, ob  arm, ob  reich Gelegenheit bieten, seinen Wohltätig-
keitssinn zu betätigen und sein Scherflein für die Armen Ischls 
beizutragen«.

*   *   *

PERSPEKTIVE DES WELTBLATTES

Ein Wiener Advokat ist in einem dänischen Seebad ertrunken. Was wür-
de ein zimmerreiner Journalismus aus dieser Tatsache machen? Er würde, da 
er dem Tatsachengeist zu dienen hat, kurz berichten, wie es geschah, und da 
der Verunglückte auch politisch tätig war, kurz sagen, was er im Leben ge-
leistet hat. Wie nun stellt sich ein Weltblatt dazu, dem die Welt aus Familien-
angehörigen besteht? Sein Bericht dürfte aus einer Elegie auf den Tod im all-
gemeinen und einer Reklame für das dänische Seebad im besondern beste-
hen. Zwischendurch dürften zahllose Mitteilungen und Berichtigungen über 
Familienverhältnisse und Verwandtschaftsgrade Platz finden, denn die erste 
Meldung, daß er gottbehüte schon Enkel hatte, »beruht selbstverständlich auf 
einem Irrtum«. Etwa noch die Information, daß der Verunglückte seiner Gat-
tin und seinem Sohne, der die zweite Gymnasialklasse mit ausgezeichnetem 
Erfolge absolviert hat, in Liebe zugetan war. Alles dies würde aber den trauri-
gen Fall noch nicht völlig aufklären, und was darüber sonst gesagt ist, ist so 
falsch, daß es von der Witwe berichtigt werden muß. Bis dahin hilft die fol-
gende Darstellung, um Licht in das Dunkel der Affäre zu bringen:

Mitteilungen einer Kanzleibeamtin Dr. v. Fürths.
In später Abendstunde erfuhr Frau Strauß, eine Kanzleibeamtin 
des verunglückten Advokaten, die Nachricht vom Tode ihres Prin-
zipals. Frau Strauß erklärte, daß Dr. v. Fürth sich im Juli in Karls-
bad aufgehalten habe; am 25. Juli sei er nach Wien zurückgekehrt 
und am 5. August habe er sich von hier nach Kopenhagen bege-
ben. Seine Gattin, die sich im Juli in Budapest aufhielt, befand sich 
mit ihrem Sohne Herbert und einer Gesellschafterin Anfang dieses 
Monats bei ihrem Vater, dem Universitätsprofessor Dr. Kisch, in 
Marienbad. Von Marienbad reiste Frau v. Fürth mit ihrem Sohne 
in der vorigen Woche nach Kopenhagen, wo sie mit ihrem Gatten 
zusammentraf. Vor einer Woche etwa traf von Dr. Ritter v. Fürth 
an seine Kanzlei die Nachricht ein, daß ihm die Post nach Horn-
baek  in  Dänemark,  Hornbaekhaus,  nachzusenden  sei.  Da  sich 
auch der Kompagnon des Verunglückten, Dr. Kafka, in Reittern-
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dorf bei Ischl auf Urlaub befindet, obliegt Frau Strauß die Leitung 
der administrativen Kanzleigeschäfte. Heute traf an Frau Strauß 
ein Brief aus Hornbaek ein, worin Dr. Ritter v. Fürth seine Beam-
tin anwies, eine Kiste mit Porzellan, die aus Karlsbad in Wien ein-
treffen soll, zu übernehmen ...

Und doch, und doch!

*   *   *

RIEDAU UND LIDO

In Riedau war ein Typhusfall, da hetzten sie den Arzt, der ihn anzeigte, 
in den Tod, die Rückständigen 1. Und da schrieben sie Leitartikel dagegen, die 
Aufgeklärten. Und ich meinte damals, daß wenn an der Riviera viele Blattern-
fälle seien, die Hoteliers sich mit Annoncen helfen. Und man sagte, das wäre 
eine Übertreibung. Und es ward Sommer und in Venedig gab es viele, viele 
Cholerafälle. Da nahmen sie einen großen Haufen Geldes, die Hoteliers und 
verteilten ihn unter die Aufgeklärten. Und es erschienen ganzseitige Annon-
cen, in denen erzählt ward, daß Venedig die Königin der Adria, die von Poe-
ten, von Musikern und von Malern begeistert gepriesene Schönheitskönigin 
der Adria, Venedig, dieser zahllose Kunstschätze bergende Schatz der Natur, 
Venedig, der historische Liebling der Kulturwelt, Venedig, der Wallfahrtsort 
der schönheitsdurstigen Menschheit hat zu seinen vielen lockenden Reizen in 
den letzten Jahren einen neuen gewonnen, den Lido, vornehmsten, schönsten, 
beliebtesten, schwoll der Strom der Fremden an, Gestade der blauen Adria, 
Licht, Sonne und Wasser, paradiesisch, Allheilmittel der gütigen Natur, Her-
mann  Bahr,  Lügengewebe,  Mildenburg,  eingehendste  Erhebungen,  be-
rückend,  blühend,  erlogene  Alarmgerüchte,  verleumderische  Tatarennach-
richten,  Gesundheitszustand  der  glänzendste,  Stelldichein  Pester  Gesell-
schaft,  zahlreiche  fürstliche  Persönlichkeiten,  Festprogramm,  in  ähnlicher 
Reichhaltigkeit, feenhaft, auf nach Venedig, auf zum Lido! — Und oben war 
ein Bild mit einem Gondolier. Und die Annoncen erschienen in denselben Blät-
tern, welche die verleumderischen Tatarennachrichten und deren Bestätigung 
durch die venezianische Ärztekammer gebracht hatten, und es waren Wiener 
Blätter, die den Satz druckten, daß solche verdächtige Erkrankungen »auch 
in Wien« vorkommen. Und Gott ließ nicht Pech und Schwefel  regnen über 
eine Stadt, die es erträgt, ohne den Aufgeklärten in die Diebsfratze zu speien.

*   *   *

TYPHUS UND TUBERKULOSE

Die Rückständigen von Riedau haben einen Arzt verfolgt,  weil er auf 
ihre geschäftlichen Interessen keine Rücksicht nahm, und er hat sich durch 
die Anzeige von Typhus den Tod zugezogen. Die Aufgeklärten von Wien zöger-
ten keinen Augenblick, in selbstlosester Weist die fremden geschäftlichen In-
teressen hinter ihre idealen Interessen zurückzustellen und schrieben Leitar-
tikel.

Später aber las man:
... fand heute nachmittags eine Versammlung des Aktionskomitees 
zur Bekämpfung des Tuberkulosenheims auf dem Semmering statt 
...

1 s. Heft 315 # 01 »Glossen«
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Da nämlich zur Bekämpfung der Tuberkulose von einem Privatmann ein 
Tuberkulosenheim gegründet werden sollte, mußte zur Bekämpfung des Tu-
berkulosenheims ein Aktionskomitee gegründet werden. Die Aufgeklärten ha-
ben keinen Augenblick gezögert, in selbstlosester Weise die fremden idealen 
Interessen hinter ihre geschäftlichen Interessen zurückzustellen, einen Som-
mer lang unterstützten sie jene gefürchtete Sorte von Menschen, die den Na-
men »die Anrainer« führen und die gegen den Fortschritt die gewichtigsten 
Bedenken haben, sobald er ihnen zu nahe kommt, und Ärzte sind es, welche 
vor der Aussicht, sich den Tod durch die Anzeige von Tuberkulose zuzuziehen, 
in das Aktionskomitee zur Bekämpfung des Tuberkulosenheims flüchten. Die 
Furcht vor der Heilung der Tuberkulose hält alle in Bann, und die Anrainer 
machen kein Hehl daraus, daß ihnen die Bronchitis von tausend Tuberkulösen 
lieber ist als die Tuberkulose von zwanzig. Sie geben zu, daß der Name ge-
fährlicher ist als die Sache, und bedienen sich der Zeitung, um die Sache zu 
verhindern. So wird also der Name einer Sache bleiben, die verhindert wird. 
Denn die Zeitung ist gerüchthafter als das Gerücht und je mehr es ihr darum 
zu tun ist, die begriffliche Verbindung von Semmering und Tuberkulose zu 
vereiteln,  umsomehr gelingt es ihr,  sie herzustellen. Sie hat die geschickte 
Hand, daß alles, was sie im Sperrdruck negiert, positiv in die Gehirne über-
geht. So rächt sich der Fortschritt an seinen Verrätern, indem schließlich das 
Geschäft doch zu Schaden kommt und bloß die Komiteemitglieder durch Nen-
nung ihrer Namen einen vorübergehenden Vorteil haben. »Wie ein Alpdruck 
lastet die Sorge«, versichert ein Möbelfabrikant und erklärt sich bereits be-
reit, die vorbereitenden Schritte zur Bildung eines Komitees zur Lösung der 
Platzfrage für das Tuberkulosenheim zu übernehmen. Obs was genützt hat 
und ob ihm statt des Alpdrucks wenigstens eine Kredenz abgenommen wurde, 
war nicht in der Zeitung zu lesen. Wie gefährlich aber ein Tuberkulosenheim 
ist und daß nicht nur sein Anblick ansteckend, sondern wahrscheinlich auch 
eine Übertragung der Bazillen durch das Fernrohr möglich ist, beweist das 
folgende Gutachten eines Anrainers, der selbst Doktor ist und darum wie kein 
anderer Anrainer berufen scheint, im Organ der Aufklärung das Wort zu er-
greifen:

… In der Zentrallage dieses Objektes liegt aber die große Gefahr 
für das ganze Semmeringgebiet. Herr Dr. Kupelwieser hat darge-
legt, daß sein geplantes Tuberkulosenheim zirka sechs Wegkilo-
meter vom Semmering und drei  Wegkilometer  von Breitenstein 
entfernt sei. Abgesehen davon, daß diese Zahlen mit den tatsächli-
chen Entfernungen nicht  vollständig  übereinstimmen,  sollen sie 
im allgemeinen auch gar nichts besagen. Die Luftlinie beträgt vom 
Semmering und Breitenstein bis zum Reitererhaus zirka einen Ki-
lometer, von den Höhen des klimatisch äußerst günstig gelegenen 
Kreuzberges zirka drei Kilometer.  Zu all  dem kommt noch, daß 
man von der Terrasse des »Südbahnhotels« das Dach des Tuber-
kulosenheims vollständig  sieht,  wie auch unter  Umständen  alle 
Vorgänge,  die sich in dem Garten und der nächsten Umgebung 
abspielen ...

Die Riedauer haben aus geschäftlichen Interessen ihren Doktor getötet. 
Sie mögen nach Niederösterreich kommen und hier in völlig selbstloser Weise 
das einmal begonnene Werk fortsetzen.

*   *   *
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FIEBERTRAUM IM SOMMERSCHLAF

Wien hat Festkleider angelegt ...  bekanntlich auf Anregung des Café-
tiers Riedl ... hochherzig ... Prater hüllt sich in schimmerndes Gewand ... Pra-
terstraße hat das charakteristische Gepräge ...  Der Semmering hat Festge-
wand angelegt ... auf Anregung des Restaurateurs Dangl ... Meer von Licht ... 
Flaggengala angelegt ... umfassendsten Vorbereitungen ... werden teilnehmen 
... Exekutivkomitee ... Der Wettergott scheint die Wünsche Ischls ... ungemein 
effektvoll wirkende Prachtillumination ... Tausend Hände rühren sich ... Frau 
kaiserliche Rat Miliczek ... Seeauer ... Ansprache ... überreichten ... begaben 
sich ... befanden sich ... Familie Bassewi hält einen Familientag ... großes In-
teresse kundgibt ... in Blumenhain verwandelt ... in imposanter Weise ... sein 
Scherflein ... entwickelte sich eine lebhafte Konfettischlacht ... erst in vorge-
rückter Stunde ... Abbazia hat Festtoilette angelegt ... feenhafter Anblick ... 
österreichisch—ungarische Kolonie ... in formvollendeter Festrede ... brillan-
tes Feuerwerk ... Feuersbrunst ... ernstlich bedroht ... Während sich das Pra-
terbild gestern entfaltete, gewann es heute das Gepräge ... Riedl ... Mit ver-
einten Kräften gezeigt,  daß auch unsere Kaufmannschaft von heute keines-
wegs jenes künstlerischen Zaubers entbehrt ... lustig flatternde Fahnen und 
Fähnchen, die in der Nachmittagssonne flimmerten ... farbenreich ... farben-
froh ... glitzerten und blinkten ... blitzten ... eine illustre Gesellschaft vereinig-
te sich ... Dr. Hugo Salus ... Bonbon ... einen gleich würdigen Verlauf nahm ... 
Dangl  ...  Panhans  ...  machten  sich  verdient  ...  mit  Begeisterung  aufge-
nommen ... Feuerwerk abgebrannt ... Feuersbrunst ... abgebrannt ... ein recht 
stattliches Sümmchen ... Man vermag auch sogleich gewisse Typen zu diffe-
renzieren ... äußerst animiertes Tanzkränzchen beschloß ... Eine genaue Liste 
zu geben wäre ein  Ding der Unmöglichkeit  ...  Miliczek ...  Pamesberger ... 
Lichtenstern ... Deutsch ... Frey ... ohne daß diese Liste auf Vollzähligkeit An-
spruch erheben ... in den Dienst der Wohltätigkeit gestellt ... ins Gespräch ge-
zogen ... begab sich ... Endlich rief Prinz Leopold von Bayern: Nun bin ich to-
tal ausgesackelt! Nicht eine Krone habe ich mehr! ... bei dem Herr Fritz Ber-
litzer einen geschmackvollen Kotillon arrangierte ...  Regierungsrat Hoch ... 
dreimaliges Hoch ... Aus Unterach: Auch hier ... Aus Rekawinkel: Auch hier ... 
Aus Veldes: Auch hier ... Vom Karersee: Auch hier ... Festtoilette angelegt ... 
Festgewand angelegt  ...  Festkleider  angelegt  ...  Dangl  … in  sehr  beredter 
Weise ...  Herr Rosenberg aus Wien gedachte der Herrschertugenden …  in 
glänzender  Weise  wurde in  dem schönen Kurbade Tarcsafürdö  ...  Auch in 
Breslau ... Die hiesige österreichisch—ungarische Kolonie ... gedachte ... wies 
hin ... Nach dem anläßlich des Geburtsfestes abgehaltenen Höhenfeuer ent-
stand ... weiter um sich griff ... In der Kirche anwesend Frau Dr. Frischauer 
aus  Paris  ...  In  der  Synagoge  ...  Der  Steinschlag  erschwert  die  Lösch-
arbeiten ... Riedl ... Dangl ... Gestern Abend prangte unser Kurort ... Auf Vor-
schlag des Herrn Angelo Ei— wurde eine Huldigungsdepesche ... Exekutivko-
mitee ...  Das Damenkomitee bestand aus den Damen Gelber, Morgenstern, 
Pollak und Herrn Paul Wilhelm ... Blumen: Herr Paul Wilhelm ... Bier: Prewein 
und Wabenik ... Wein: ... Prachtillumination … Auch hier ... Dank den Bemü-
hungen ... rapid um sich griff ... Höhenfeuer ... Den Abschluß bildete eine sehr 
animierte ... Feuersbrunst ... feenhaft ... Fleischanderl ... flotte Musik ... Flot-
tenverein ... erst gegen Mitternacht zum großen Unwillen der tanzlustigen Ju-
gend sein Ende ... Auch in unserer aufstrebenden Sommerfrische ... unter re-
ger Teilnahme ...  ein Somaliboot der Brüder Schmeichler erregte Aufmerk-
samkeit ... in hervorragender Weise begangen ... lauschten dem Kaisertoast, 
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welchen der Kurgast Angel aus Wien in formvollendeter Weise ...  Dangl ... 
Madonna di Campiglio, diese Perle der Brenta—Alpen ... auch heuer seine alte 
Anziehungskraft  bewährt  ...  Die  frische  würzige  Bergesluft,  die  herrlichen 
Laub— und Nadelwälder, die abwechslungsvollen Spaziergänge machten den 
Aufenthalt ... Stukart ... verbreitete sich ... vereinigte in den reizenden Räu-
men ... gewähltes ... erlesenes ... in schwungvollen Worten ... Hofschauspiele-
rin  Lewinsky  erfreute  die  Anwesenden  ...  animiert  …  abgebrannt  ... 
Kirchlein ... Riedl ... mit dem Andenken der Kaiserin verknüpft ... befanden 
sich ... begaben sich ... versammelten sich ... dem dann eine Tombola ... dem 
dann ein animiertes Tanzkränzchen ... dem dann eine Tombola und ein ani-
miertes Tanzkränzchen ... Oberleutnant Kovacevic ... voll des Lobes ... sowie 
für ... In Landro ... Auch hier ... Stukart ... Auch hier ... Der Hotelgast Granich-
städten ... zündend ... um sich griff ... vereinigte die österreichisch—ungari-
sche Kolonie ... In hellen Scharen waren sie dem Rufe ... Hofrat Wolf aus Wien 
… erstrahlte abends ... Herzberg—Fraenkel rühmte die Herrschertugenden ... 
um sich griff ...  würdigte der Leiter der Anstalt ...  Auch in unserem stillen 
Agathenhof  dieser  weltabgeschiedenen  Lufthüttenkolonie  in  den  Kärntner 
Tauern gab es ... mit Beifall überschüttet ... Der lange zurückgehaltene Über-
mut ... Jung und alt ... Reich und arm ... Ohne Unterschied ... Mößlacher, Ob-
lasser, Zehetner ... Netneny ... Körmendi ... Ornstein ... Rosl Goldschmied ... 
Rosl Schur … Rosl Neumann ... Dr. Husserl ... Fräulein Neustadtl verkündete 
… reißenden Absatz ...  begeisterten Widerhall  ...  erhebenden Verlauf ...  in 
markig schlichten Worten ... in solenner Weise ... versammelten sich ... bega-
ben sich ... begab sich ... begabt ... Das Kurhaus, welches mit allem Komfort 
der Neuzeit ... erstrahlte ... österreichisch—ungarische Kolonie ... Reinerträg-
nis ... betrug ... Brand ... Wie alljährlich, so auch heuer ... Riedl ... Dangl ... 
Riedl  ...  Dangl  ...  Riedl  ...  Dangl  ...  Riedangl  ...  Riedangl  ...  driangel  ... 
drangel ... rangl ... dlangl … langl ... angl ... gl — —

*   *   *

DIE ÖSTERREICHISCH—UNGARISCHEN KOLONIEN

sind Besitzungen, von denen man nur im Sommer hört. Es gibt aber sehr vie-
le, viel mehr als englische und deutsche zusammen. Es gibt österreichisch—
ungarische Kolonien in Scheveningen, in Ostende, in St. Moritz, aber auch in 
Breslau, Dresden, Hamburg und sonst noch vielfach. Wenn man weiß, worum 
es sich da handelt, sieht man erst, daß die Sache stark überschätzt wird. Man 
nennt nämlich einfach im Ausland alle Leute, die an der Table d'hôte das Mes-
ser in den Mund nehmen, österreichisch—ungarische Kolonie. Das geht natür-
lich zu weit.  Eine österreichisch—ungarische Kolonie bilden in Wirklichkeit 
nur jene Leute, die sich im Ausland zusammentun, um gemeinsam ihr Teller-
fleisch zu vermissen.

*   *   *

ENTSCHÄDIGUNG FÜR TRIPOLIS

Die »Mittelmeerreise österreichischer Richter, Advokaten und Notare« 
kann sich mit der Amerikareise des Wiener Männergesangvereins durchaus 
nicht vergleichen. Zwar entwickelte sich an Bord der »Alice« ein fröhliches 
Treiben, aber es war doch nicht das Richtige. Der Bericht faßt sich auch ziem-
lich kurz und erwähnt nur das wirklich Wissenswerte.
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... Am 8. d. wurde Kairuan im Staate Tunis besucht, welche Stadt 
echt arabisch ist und durch ihre Moscheen und heulenden Derwi-
sche viel  Originelles  bietet.  Die  französische  Bahn,  die  in  zwei 
Stunden dahin führt, ist sehr elegant ausgestattet. Die Teilnehmer 
hatten  einen  Extrazug  zur  Verfügung.  Die  durchfahrene  Nacht 
brachte die Teilnehmer nach Tripolis, welches hart am Rande der 
Wüste liegt, und durch ihre Verfallenheit und Armut an seine frü-
here Blüte wenig erinnert. Dagegen hatten wir die Freude, unse-
ren  liebenswürdigen  und  tatkräftigen  österreichischen  Konsul, 
Herrn Dr. v. Kwiatkowski, an unserer Seite zu haben, der die Teil-
nehmer in die Wüste begleitete, und alle Sehenswürdigkeiten der 
Stadt demonstrierte.

Tripolis also, welches durch die Verfallenheit und Armut der Wüste an 
seine frühere Blüte wenig erinnert, hat die österreichischen Richter, Advoka-
ten und Notare, die auf eine emporstrebende Sommerfrische gefaßt waren, 
ziemlich enttäuscht. Man hielt sich dafür an den österreichischen Konsul, und 
nachdem er den Teilnehmern alle Sehenswürdigkeiten der Stadt gezeigt hat-
te, stellte es sich heraus, daß er die einzige sei. Die Wüste, in die er sie führ-
te, bietet auch nichts;  es ist die reine Wüste. Dagegen entwickelte sich an 
Bord der »Alice« ein fröhliches Treiben, an dem sich sämtliche Richter, Advo-
katen und Notare beteiligten. Einer der Teilnehmer war sogar so ausgelassen, 
daß der Bericht von ihm zu melden weiß:

Er trank zuerst auf das Wohl des Sultans, worauf die türkische 
Hymne ertönte, hierauf sprach er mit begeisterten Worten auf den 
Kaiser  und  König  Franz  Josef,  worauf  die  Volkshymne  gespielt 
wurde.

Trotz der vorgerückten Stunde wurde das genau auseinandergehalten. 
Die Reise dürfte viel zur Kräftigung der Beziehungen zwischen der österrei-
chischen Justiz und dem Sultan beitragen. Schon deshalb, weil Italien,  das 
merkwürdigerweise auf Tripolis spitzt, jetzt weiß, daß dort nichts los ist und 
daß es das bessere Geschäft macht, wenn es bloß den österreichischen Konsul 
nimmt.

*   *   *

DIE LAGE DER DEUTSCHEN IN ÖSTERREICH

Eben dachte ich daran, daß es Worte gibt, die mir den Aufenthalt in die-
sem landschaftlich begabten Lande so sehr erschweren. Da ist zum Beispiel 
das Wort, das die äußere Unordnung des hiesigen Lebens so sehr verschärft: 
das Wort »Pallawatsch«. Da ist ferner das Wort, das es einem fast zur Pein 
macht, länger »doder« zu bleiben. Da ist der vollkommen rätselhafte Ausruf, 
der jeden Stoß oder Fall, den man hierzulande erleidet, zur Katastrophe stei-
gert: »Pumpstinazi«. Da ist jene Bezeichnung für einen gesunden Nachwuchs, 
die  gebieterisch  zur  Fruchtabtreibung  drängt:  »Pamperletsch«.  Da  ist  ein 
Wort, das allem Sinnengenuß den Garaus macht, indem es das höchste Ent-
zücken des Wieners an den weiblichen Brüsten ausdrückt'. Während sie näm-
lich Schiller — als er noch Kraft hatte — für die »Halbkugeln einer bessern 
Welt« ansah, prägt sich die bezügliche Weltanschauung des Wieners in dem 
viehisch tastenden Behagen aus, das zur Schöpfung des Wortes »G'spaßla-
berln« geführt hat. Es ist ein vernichtendes Wort, eines, das unbedingt in Le-
benshaß und Askese treibt. Es drückt die Beziehung des Hausmeisters zum 
Eros aus und hat mir schon üble Stunden bereitet. Und da es mir beim An-
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blick des Gesichts, das ein Wirtshausgast machte, als ihn die Kellnerin streif-
te, einfiel und ich darüber nachdachte, wie es denn komme, daß in keinem an-
dern Idiom der Welt die Welt so häßlich sei —fiel mein Blick auf die Speise-
karte. Nicht daß es hier Powidltatschkerln gab, war geeignet, mich dem Hun-
gertod preiszugeben. Ich las ein anderes Wort. Ich erfuhr, daß es die Bezeich-
nung für ein belegtes Brot sei. Es hieß nicht, wie häufig üblich, nach dem 
Wirt. Nehmen wir an, der Wirt hieße Stohanzl — ein Name, der mir oft beim 
Lesen der Wiener Zeitungen aufstieß —, so wäre die Titulatur: Stohanzl—Ap-
petitschnitte eine natürliche Fügung. Wie anders sollte sich denn die Indivi-
dualität hierorts ausdrücken, als daß man den Wirt nach der Speise oder die 
Speise nach dem Wirt benennt? Nein, so hieß es nicht, das belegte Brot! Es 
hieß  vielmehr  —  man  wird  es  nicht  erraten  —  es  hieß  zu  Ehren  einer 
deutschnationalen Tischgesellschaft, auf welche die Kellnerin hinwies, als ich 
sie nach der Provenienz des Namens fragte. Nun könnte man vielleicht glau-
ben, daß es sich um ein Südmark—Brötchen gehandelt hat. Das wäre ja trist. 
Aber schließlich, die Politik geht sonderbare Wege und die Lage der Deut-
schen in Österreich ist etwas, woran man nicht oft genug erinnert werden 
kann. Nein, nein, so hieß es nicht, das belegte Brötchen. Auf der Karte stand 
vielmehr — auf der Karte stand: »Südmark—G'spaß 70 Heller«. Ich fürchte, 
daß ich darüber nicht hinwegkommen werde.

*   *   *

FARBENFROHE FIRMEN

» ... Mit vereinten Kräften sollte gezeigt werden, daß auch unsere 
Kaufmannschaft von heute, keineswegs jenes künstlerischen Zau-
bers entbehrt, der die großen Handelsherren in den gewichtigen 
deutschen Städten immer auszeichnete ...  Während aber bisher 
Feste ähnlicher Art beinahe stets von der Künstlerschaft selbst ih-
ren Ausgang nahmen, haben heute die Kaufherren erwiesen, daß 
auch in Ihnen die heimatliche  Überlieferung lebendig geblieben 
ist, daß auch sie einen Festzug, zwar ohne Pomp in einfachen For-
men,  aber  mit  Geschmack zu  gruppieren  verstehen ...  Da  ging 
plötzlich ein Ruf durch die Menge: 'Jetzt kommt der Zug!' Ein paar 
befrackte  Herren  schritten  voraus,  dann galoppierten  Reiter  in 
der gelben schmucken Tracht der Edelknappen, ritterlich adjus-
tierte und wieder schwarzfrackige Herren schritten ihnen in lan-
ger Reihe nach ... Und nun zogen, bald in lustiger, bald in feierli-
cher, aber stets in charakteristischer Gewandung, die leichteren 
und manche sehr behäbige Wagen der Industrien in langer Reihe 
vorüber.  Am stattlichsten präsentierten sich sogleich die ersten 
massiven Fuhrwerke, die den Brauherren gehörten. Auf riesigen, 
mit patriotischen Fahnen und Inschriften, mit Reisig und Blumen 
gezierten Fässern saßen würdeschwer die Küfer und nahmen die 
akklamierenden Rufe, die rings aus dem Spalier ihnen entgegen-
klangen, mit überlegener Ruhe entgegen. Dann rückten  als ihre 
Antipoden  Zwerge heran,  die  aus  allerlei  modischen Apparaten 
lustig  desinfizierende  Mittel  in  das  Publikum  staubten.  Diesen 
'künstlichen' Zwergen schlossen sich die natürlichen an, die 'Lili-
putaner',  winzige  Herrchen,  die  in  ihren  Wägelchen  mit  ihren 
Fräcklein selbstbewußt thronten und keine Antwort auf die Fra-
gen gaben, ob sie denn auch zur Industrie gehörten. Dann passier-
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ten die Nahrungsindustrien vorbei, gewaltige Brotlaibe, mächtige 
Torten  und  Flaschen  stiegen  empor,  alle  putzig  drapiert.  Zum 
Schlusse  polterten gravitätisch  die Möbelwagen vorbei, aber sie 
trugen diesmal keine andere Fracht als Blumen und Fähnlein. Das 
Spalier der Neugierigen sah dem Vorüberwallen dieses Zuges mit 
der Spannung eines theatralischen Ereignisses zu. Kaum aber war 
der letzte Wagen vorübergezogen und die Nachmittagssonne ver-
blaßt,  so brach der lange zurückgehaltene Übermut um so herz-
hafter hervor … «

Zuerst also die Brauer — das ging bum, bum, bum. Dann Wanzenpulver 
— das ging hei wie lustig, kst, kst, kst. Dann Ankerbrot: ham, ham, ham. Dann 
aber die Spediteure, gravitätisch, das ging so: hott, hott, hott. Dann brach der 
lange zurückgehaltene Übermut hervor. — Was ist nun entsetzlicher, die Sa-
che oder die Beschreibung? Das vergreiste Leben lallt. Wie wird das enden 
Gott, Gott, warum strafst du so hart!

*   *   *

UND ICH HAB' ES DOCH ERTRAGEN

(Der Vorgarten des Café Siller.) Im heutigen Sommer hätte man 
ohne den prächtigen Vorgarten des Café Siller die Hitze kaum er-
tragen  können.  Die  herrliche,  staubfreie  Lage,  die  kühle  Brise 
vom Donaustrand, der berühmte Schlagoberskaffee, das einzig in 
seiner  Art  zubereitete  Gefrorene  haben  den  Aufenthalt  in  der 
Stadt sicherlich erträglicher gemacht, als in so mancher schlecht 
gewählten Sommerfrische. Nun gibt es schon täglich Begrüßun-
gen von den Heimkehrenden aus den Bädern und Bergen,  und 
zeigt sich, wie alljährlich, daß das Café Siller ...

Und in diesem Zeichen laßt uns die Saison eröffnen.

*   *   *

JUGENDLICHE BEGEISTERUNG

Eine  verfolgte  Unschuld  namens  Karczag  versichert,  ihr  Ehrgefühl 
schreibe es ihr vor, der geehrten Redaktion mitzuteilen, daß sie »die Claque 
an solchen Abenden, die für die Presse als Referatsvorstellungen gelten, be-
reits abgeschafft habe«. Nun ist ja der Zusammenhang des Ehrgefühls mit der 
geehrten Redaktion oder mit den Referatsvorstellungen oder mit dem Theater 
überhaupt eine ziemlich strittige Angelegenheit. Man kann sich noch denken, 
daß ein ungarischer Pferdehändler das Ehrgefühl in die eine Wagschale wirft; 
aber sobald er in Wien Theaterdirektor geworden ist, hört sich schließlich die 
Empfindlichkeit  auf.  Aber  das  macht  nichts.  Wichtiger  ist  die  Frage,  was 
denn, wenn es nicht die Claque ist, bei den Operettenpremieren so viel Lärm 
macht? Die Claque dem Tenor zu mißgönnen, ist eine theaterfremde Albern-
heit. Was macht so viel Lärm, wenn es nicht der bezahlte Beifall ist? Wer gibt 
sich gratis dazu her, dem Herrn Treumann spontan Ovationen zu bereiten? 
Eine verfolgte Unschuld namens Karczag lächelt verständnisinnig und sagt: 
die Jugend, die liebe Jugend, wer sollte der lieben Jugend nicht das Recht der 
Begeisterung lassen, waren wir nicht alle einmal jung?

»Leider  machen auf  der  dritten  Galerie  junge  Enthusiasten für 
ihre  Lieblinge einen solchen Beifallsskandal,  gegen welchen ich 
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mich nicht wehren kann, und es ist auch schwer, da wir doch alle 
in unserer Jugendzeit dasselbe getan haben. Als ich bei Eröffnung 
des  Theaters  vor  zehn  Jahren  den  verstorbenen  Bürgermeister 
Herrn Dr. Karl Lueger zu dieser Erstvorstellung eingeladen habe, 
hat derselbe die Einladung mit Freuden angenommen und mir von 
seinen Jugenderinnerungen erzählt, die sich alle an das Stehpar-
terre des Burgtheaters und die vierte Galerie des Theaters an der 
Wien  knüpften.  'Ich  war  der  glückliche  Zuschauer',  sagte  er, 
'wenn ich oben für 5 Kreuzer meine Krenwürstel bekommen habe 
und dabei mit meinen Kameraden wie ein Wahnsinniger für die 
Geistinger toben konnte. Eine Claque gab es damals nicht, aber 
wir alle haben getrieben, als ob wir angestellte Claqueure gewe-
sen wären.' Ich bitte freundlichst für diese unangenehme störende 
Revolte  der  Galeriejugend  nicht  die  Direktion  zu  beschuldigen, 
denn es wäre derselben auch lieber, wenn bei manchen Vorstel-
lungen, besonders bei Erstvorstellungen, diese maßlose Begeiste-
rung eine Grenze hätte. Hochachtungsvoll … «

So spricht ein Wiener Herz. Aber die Jugend dieser Stadt — nun, die 
verdient nicht, daß sie älter wird, wenn sie sich diese Beschuldigung eines 
Operettenhändlers, dem die Pferde ausgespannt wurden, gefallen läßt. Wenn 
sie sich dazu bekennt, daß sie vor der Gerda Walde annähernd die Raserei 
aufführen kann, deren die Väter vor der Geistinger fähig waren. Wenn sie zu-
gibt, daß mein Freund der Löbl es in der Hand hat, sie zu einer Revolte aufzu-
stacheln. Und wenn sie wirklich das Exkrement verschlingt, welches seit zehn 
Jahren von der entfesselten Krapüle des Unterleibshumors über diese verlor-
ne Stadt geschüttet wird!

*   *   *

EINE UMFASSENDE RESTAURIERUNG

»Im Verlaufe der Ferien wird eine umfassende Restaurierung des  
Burgtheaters vorgenommen. Die nunmehr in Angriff genommenen 
Arbeiten sind teilweise  repräsentativer Natur und betreffen die 
Zuschauerräume. Sowohl die Logenanlage im Parterre als im ers-
ten Rang wird vollständig renoviert. Im ersten Foyer werden die 
dort angebrachten lebensgroßen Porträts der Künstler des alten 
Burgtheaters einer Restaurierung unterzogen. Die mit den Türen 
korrespondierenden  Nischen  enthalten  facettierte  Spiegel,  die 
ebenfalls im Laufe der Zeit gelitten haben und jetzt mit vollständi-
gem Neubelag versehen werden. Auch die Bildnisse in der 'Moder-
nen Galerie', die sich in der Passage befinden, werden gesäubert 
und restauriert.«

Die Hand des Freiherrn v. Berger ist nicht nur glücklich im Reden, son-
dern auch im Schreiben. Die Direktionsnotizen seiner Ära bringen immer das 
aktuelle Wort, das jeweils der Stimmung des erwartungsvollen Publikums ent-
spricht.  Man verlangt stürmisch eine Restaurierung des Burgtheaters,  und 
der Restaurateur des Burgtheaters, der Richard den Dritten mit fallenden Ro-
senblättern garniert,  bringt  bitte  sehr,  bitte  gleich das Gewünschte.  Wenn 
man von ihm gute Schauspieler verlangt, bedauert er, nicht mehr dienen zu 
können, und so verbindlich, daß die Wiener Kundschaft nicht bös sein kann, 
sondern mit dem Wirt über die schlechten Zeiten schmust. Er tut aber ein Üb-
riges. Damit man sehe, über welch ein Ensemble das Burgtheater einmal ver-
fügt hat, werden die alten Schauspielerporträts frisch angestrichen. Das ist 
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ein Tausendsassa, dieser Restaurateur! Zu essen gibts nichts mehr, aber vorn 
auf dem Speiszettel ist ein lukullisches Mahl abgebildet mit Hummern und 
Austern und dem leibhaftigen Bacchus selbst. In einer andern Stadt würde 
das Publikum darauf bestehen, daß der Schwätzer, der es zum besten hält, 
die Porträts der toten Schauspieler verhänge, damit es im Zwischenakt nicht 
durch Vergleiche geärgert wird und damit die toten Schauspieler die Schande 
nicht erleben müssen, die ihnen in ihrem Hause angetan wird. Nein, der Herr 
v. Berger bietet den Leuten für ihr Geld etwas. Auf der Bühne der Herr Höb-
ling und im Foyer ein frisch angestrichener Robert. Aber mehr als das. Nach 
dem Punkt, der wirklich vom Theaterzettel abgeschafft ist  1, und den beiden 
Stufen, die zur Kommodität abgehender Direktoren glücklich beseitigt sind, 
gibt es im Burgtheater noch Spiegel, »die ebenfalls im Laufe der Zeit gelitten 
haben«. Mein Gott, was hat nicht alles im Laufe der Zeit gelitten! Wie haben 
wir selbst im Laufe der Zeit gelitten! Ist es da ein Wunder, daß auch die Spie-
gel, die sich täglich die Vorstellungen des Burgtheaters anschauen, im Laufe 
der Zeit gelitten haben? Schließlich welkt ein Spiegel, vor dem immer ein al-
tes Weib steht. Wie gut tut da ein Neubelag, aber wie zweifelhaft ist es, ob 
das Frauenzimmer dadurch jünger wird! Immerhin kommt es auf die Illusion 
an. Und bei zwei französischen Possenschneidern ist bereits das Neueste be-
stellt worden, indem man ihnen das Maß eingeschickt hat. Und ein Budapes-
ter Lieferant ist auch handschriftlich gebeten und auf das bekannte vorzügli-
che Ensemble aufmerksam gemacht worden. Man soll nicht mehr sagen kön-
nen, daß für das Burgtheater, um das sich doch früher die Klassiker gerissen 
haben, nichts geschieht. Ein Aufmischer ist erschienen. Alles wird gesäubert 
und restauriert.  Alles  muß blinken,  wenn die ersten Gäste ausbleiben.  Die 
Herren La Roche, Fichtner und Sonnenthal, die Damen Haizinger, Rettich und 
Wolter sind überlebenslänglich ans Foyer des Burgtheaters engagiert worden. 
Was sich auf der Bühne begibt, das sogenannte Ensemble des Herrn v. Ber-
ger, das wird man schon nicht merken. Kein Mensch wird auch nur auf die 
Idee kommen, daß der Mann, der Feuilletons über das Sueßwasser schreiben 
kann, daß es nur so quirlt, irgendeine geheime dramaturgische Absicht hat. 
Aber die beruhigende Versicherung, daß die in Angriff genommenen Arbeiten 
teilweise repräsentativer Natur sind und die zahlreichen leeren »Zuschauer-
räume« betreffen — nein, die wird ihn nicht vor der Notwendigkeit schützen, 
daß man just alle seine andern Arbeiten in Angriff nimmt! Der Kanzleistil des 
Burgtheaters ist heute der beredteste Führer durch seine Katastrophen. Nie 
ist ein Bild des Jammers durch Restaurierung deutlicher geworden.

*   *   *

WERDEN SIE REDNER!

In Wien soll ein Hochschulkurs für Redekunst errichtet werden, weil es 
ein dringendes Bedürfnis ist, den Leuten, die nichts zu sagen haben, das Stot-
tern abzugewöhnen. Zumal ist es ein oft beklagter Übelstand, daß die Persön-
lichkeiten, die in unserm öffentlichen Leben stehen, Parlamentarier, Beamte, 
Advokaten, zwar manchmal an die Intelligenz, aber nie an die Suada eines 
deutschen Weinreisenden hinanreichen. Die erste Wiener Kapazität für freien 
Vortag hat sich selbstredend bereits zum Wort gemeldet und in überaus an-
sprechender Art ausgesprochen, was nach ihrer Ansicht für und was gegen 
das in jedem Falle vielversprechende Projekt spricht. Keinesfalls aber brau-
chen wir hinter Berlin zurückzustehen, das längst eine Rednerakademie hat, 

1 Bis 1909 wurde, auch in der FACKEL, jede Überschrift mit einem Punkt beendet 
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die unter der Devise »Werden Sie Redner« ihre altbewährte Methode in der 
'Woche' wie folgt annonciert:

Ob Sie in öffentlichen Versammlungen als Vortragender oder Dis-
kussionsredner, im Verein oder bei geschäftlichen Anlässen spre-
chen, ob Sie Tischreden halten oder durch längere Ausführungen 
Ihrer  Überzeugung  Ausdruck  geben wollen,  immer  und  überall 
werden Sie nach unserer Methode groß, frei und einflußreich re-
den können. Erfolge über Erwarten! Prospekt gratis! Anerkennun-
gen aus allen Kreisen!

Zum Beispiel versichert ein Professor B., daß »eine solche Redefähig-
keit, wie man sie durch Ihre Methode erlernt usw.« Und gleich darunter — es 
ist rein so, wie auf der Straße richtig der Bekannte kommt, den man vorher 
schon zu sehen glaubte — :

Freiherr v. B.: Ich habe viel gelernt durch Ihren Ausbildungskur-
sus. Gestern hielt  ich meinen ersten Vortrag im Offizierskasino. 
Ich merke wohl, wie dankbar ich Ihnen sein muß.

Das geht zu weit. Gambrinus ist wohl der Schutzpatron der Brauereien. 
Aber keine hat noch behauptet, daß er von ihr das Bier bezogen hat.

*   *   *

DER IM GRUNEWALD

darf nicht hoffen, daß er schon ganz vergessen ist und machen kann, was er 
will.  Seine Hefte sind jetzt das zweite mal mit Gedichten gefüllt.  In beiden 
Fällen hat's nichts gekostet. Zuerst waren es ein Dutzend Seiten Goethe, und 
jener wollte uns weismachen, er drucke diese Gedichte, weil sie schlecht sei-
en, während er sie in Wahrheit bloß deshalb druckte, weil der Autor kein Ho-
norar verlangt hat. Dann waren es ein Dutzend Seiten Suse, und jener wollte 
uns weismachen, er drucke diese Gedichte, weil sie gut, seien, während er sie 
in Wahrheit bloß deshalb druckte, weil der Autor kein Honorar verlangt hat. 
Es ist aussichtslos, im Punkte der Lyrik der Advokat Goethes gegen Herrn 
Harden sein zu wollen. Aber wenn man der Advokat des Herrn Harden ist, so 
ist man eo ipso Lyriker. Diesen Anspruch vertritt der gegnerische Vertreter 
unter den folgenden Rechtstiteln: »Märchen«, »Frühling«, »Riviera«, »Nach 
dem Ball«,  »Die Rose«, »Isola Bella«,  »Irrlicht«,  »Blondkopf und Rotkopf«, 
»Blume und Falter« etc. etc. Die folgenden Wertsachen sind in den fünfzehn 
Gedichten namentlich aufgezählt: Ein goldner Schuh, ein Silberschuh, ein Pil-
gerstab,  bunte  Schleifen,  ein  silberner  Mondenschein,  ein  Wolkenflor,  ein 
Handschuh und ein Fächer (der Handschuh hat es dem Fächer geklagt — der 
Fächer hat dann die Rose gefragt), Spazierstock und Sonnenschirm (gingen 
zu zweit, durch die blühende Frühlingsherrlichkeit — O weh, das arme Stöck-
chen — schüttelt  energisch die Löckchen), schimmernder Lichterglanz und 
strahlender Blumenkranz, Glut und Duft und Geschmeide, ein Mondenstrahl, 
Kaskaden, ein weißer Pfau, Jasmin, ein Wasserrosenblatt, eine Sonnenblume, 
indische Ampeln, Teppiche und Silberrosenschein. Als Beschädigte schließen 
sich dem Verfahren an: ein Rosenelf und ein Silberelf. Als Sachverständiger 
im lyrischen Fach ist der im Grunewald vorgeladen: weil es dort einerseits 
seit langem hochpoetisch hergeht und er anderseits über die Art der Bezie-
hungen zwischen dem Rosenelf (kam durch das Gras geschritten mit scheuen, 
kummervollen Tritten) und dem Silberelf (ist ein lockrer Geselle, er streift um-
her in der nächtlichen Helle) gründlich informiert ist. Denn er weiß alles und 
sagt alles. Über die alte Frau Begas zum Beispiel nach dem Tod ihres Gatten. 
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»Nicht nur eine schöne Frau … sondern auch ein stets, bis ins Alter, zu Liebe 
und Haß reizendes Weibchen ... Und diese Frau ... hinderte ihren Reinhold—
Rami niemals, sich, wo ihms behagte, die Sinne zu kühlen.« Aussprechen, was 
ist! Daran wird ihn in diesem Leben nichts mehr hindern. Wenn wir aber den 
Mann, der in der nackten Prosa des Lebens mehr Poet ist als seine sämtlichen 
Advokaten in der Lyrik, wieder hören, bekommen wir ordentlich Appetit auf 
mehr. Ein besserer Plastiker als Herr Begas, stellt er ihn so dar: 

»Der schlanke, dem schönsten Helden eines Künstlerromans glei-
chende Mann hat alle Tränke, die langes Erleben ihm bot, aus vol-
len Bechern geschlürft und die Schaumperlen mit lässiger Hand 
aus dem fast kokett gepflegten Wallbart gewischt ... Zu einem Ge-
birg häuften sich ihm die Freuden; und oben thronte er, das Tiro-
lerhütchen keck auf dem Ohr ... « 

Eine saubere Kitschkolonie muß sich da im Grunewald zusammengefunden 
haben! Begas war in freien Stunden Aphoristiker. Zum Beispiel: »Die Frauen 
sind wie Himmelsspeisen, es kommt aber doch darauf an, wie sie serviert wer-
den.« Von solchen Aphorismen sagt Herr Harden, daß sie »für eine an Scho-
penhauer geschulte Intellektualkraft zeugen«. — Das alles hat sich im Som-
mer begeben. Und zwischendurch hat der Politiker zu den Waffen gerufen. 
Marokko in Ehren — am gefährlichsten ist er doch, wenn er Gedichte bringt!

*   *   *

DER BLONDKOPF

Herr Ludwig Ganghofer, der jetzt schon fast zwanzig Jahre ein Dichter 
ist, aber noch immer eine praktikable Verbindung zwischen Alpenglühn und 
Szepsischem Tagblatt vorstellt, eine Art Lodenfrischauer, beginnt seine Erin-
nerungen zu veröffentlichen.  Eine deutsche Revue gibt  sich dazu her.  Das 
Burgtheater, führt er aus, ist Wien, und weil sich Wien »zu besinnen beginnt«, 
so wird auch das Burgtheater in der allernächsten Zeit wieder aufleben. Aber 
das ist nur Prophezeiung; wichtiger sind die Erinnerungen. Und da muß man 
sagen,  daß  noch  selten  etwas  ähnlich  Schlechtrassiges  niedergeschrieben 
wurde. Der Dichter stellt sich dem Direktor Laube vor: »mir schlug natürlich 
gleich das Herz bis in die Kehle herauf«. Er fragt, ob er Laube besuchen dür-
fe, und Laube antwortet:  »Wenn Sie glauben, daß Sie es nicht unterlassen 
können, in Gottes Namen!« Er ging trotzdem nicht hin. Dagegen besuchte er 
Anzengruber: »mir hämmerte das Herz bis in den Hals herauf.« Anzengruber 
wirft ihn aber hinaus und versöhnt ihn später auf der Straße durch die Bemer-
kung, daß in der Dichtung »Der Herrgottschnitzer von Oberammergau«, die 
damals im Ringtheater — leider vor dem Brand — aufgeführt wurde, »doch 
Sacherln drin san, dö packen und was versprechen«. Dazwischen besucht der 
Dichter die Gallmeyer. Sie war nicht mehr jung, aber er machte ein Kompli-
ment.

»Sie lachte: 'Geh'n S', Sie Schnaberl!' Dann schwieg sie, betrach-
tete mich prüfend, fuhr mir plötzlich mit beiden Händen in den di-
cken Wust meines blonden Haarwaldes und sagte mit heiterem 
Seufzer: 'Schad', daß i jetzt net um zwanz'g Jahr' jünger bin!' Mir 
wurde ein bißchen schwül.  Aber die Besuchsstunde ging heiter 
und gefahrlos vorüber.«

Ich verpflichte mich, jeden Blondkopf zu agnoszieren, der einmal unter 
Szeps gearbeitet hat.
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*   *   *

DEM HERRN SHAW

wird man — wenn außer ihm nicht alles trügt — bald dahinter gekommen 
sein. Er ist nicht mehr nur der Geist des glücklichen englischen Ungeistes, 
sondern drauf und dran, eine kontinentale Landplage zu werden. Wenn er er-
ledigt ist und anatomiert wird, dürfte man einen Abszeß namens Trebitsch fin-
den. Kürzlich hat er sich mit einer Beschwerde über die Wiener Zensur direkt 
an die  Neue Freie  gewandt.  In  zwanzig Zeilen  ward wohl  nie  zuvor  mehr 
überspitzte Humorlosigkeit geleistet. Fesselnd an der Sache war nur, ob auch 
dieser Brief von Herrn Trebitsch übersetzt wurde; es kam nämlich der Satz 
vor:  »Unter  allen  Umständen  kann  ich  die  österreichische  Zensur  ver-
sichern ... « Man kann aber getrost annehmen, daß es nicht der Fall ist, son-
dern daß Herr Shaw in all  der Zeit,  seit der ihn Herr Trebitsch übersetzt, 
auch nicht faul war und von ihm deutsch gelernt hat.

*   *   *

Die Königin

der Blaustrümpfe ist sie nicht, die Carmen Sylva, das darf sie nicht glauben, 
nur der Blaustrumpf unter den Königinnen ist sie. In einem Berliner Blatt hat 
sie in diesem heißen Sommer Ratschläge erteilt:

»Kaffee ohne Zucker ist auch sehr gut,  mit  Eis darin und ganz 
schwach. Auf Wohlgeschmack nach deutschen Begriffen muß man 
in  solcher  Zeit  verzichten,  und  man  wird  gesund  bleiben  und 
durchaus nicht sterben. Kalter Kaffee ist ein großes Gut bei der 
Hitze, nur nicht stark, sondern mit irgend einem sprudelnden Ge-
wässer und Eis verdünnt. Bitte, beachtet, was ich sage. Denn ich 
spreche  aus  vierzigjähriger  Erfahrung  und  habe  einen  Band 
Rheinweinlieder geschrieben, woraus man ersehen kann, daß ich 
meine deutschen Gefühle nicht verloren oder vergessen, sondern 
nur beobachtet und studiert und Schlüsse gezogen habe. In allen 
Ausschankstätten sollte man kalten Kaffee und kalten Tee servie-
ren, aber beileibe nicht kalte Milch. Die kann augenblicklich Tod 
herbeiführen, was ich auch erlebt habe.«

Gibt es wirklich in Rumänien einen Majestätsbeleidigungsparagraphen, 
der es verbietet, die Ehrfurcht vor dieser Dame zu verletzen?

*   *   *

Der Zigarrenagent als Kunstkritiker

Herr A. F. Seligmann schreibt:
...  Dagegen wird jeder,  der mit Künstlern verkehrt hat,  wissen, 
wie dankbar gerade die besten und feinsten für eine, wenn auch 
noch so scharfe, aber das Wesen der Sache treffende Kritik oder 
Korrektur sind, freilich nur von einer Seite, die sie als kunstver-
ständig  anerkennen.  Die  Berechtigung  eines  Werturteils  Kunst-
werken gegenüber zu leugnen, ist fast komisch. Es Ist, als wollte 
man  leugnen,  daß  es  gute  und  schlechte  Zigarren,  gute  oder 
schlechte  Weinsorten und Jahrgänge gebe,  weil  bei  der botani-
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schen oder chemischen Analyse dieser Produkte die Qualitätsun-
terschiede sich nicht als solche zeigen. Und darum sollte ich nicht 
behaupten dürfen, daß eine Murias besser ist als eine »Kurze«? 
Sind es andererseits nicht Werturteile, wenn ein moderner Kunst-
schriftsteller ...  nämlich Meier—Gräfe, seinen Greco für den be-
deutenderen  Künstler,  den  Velasquez  für  einen  überschätzten 
Nachempfinder  erklärt,  wenn  er  Gauguin  oder  Cézanne  höher 
stellt als Kraus, Defregger oder Achenbach?

*   *   *

DER KÜNSTLER

Wissen Sie, daß er an den Tagen, an denen er auftritt, von 3 Uhr 
ab ungenießbar ist? Die Aufregung packt ihn dermaßen, daß er 
zittert, er, der große, starke Mensch. Man muß dann mit ihm um-
gehen, wie mit einem kleinen Kinde. Ich bringe ihm die illustrier-
ten Zeitungen zum Anschauen. Ich suche ihm, was er nur irgend 
wünschen mag, von den Augen abzulesen. Er will Klavier spielen. 
Gut,  spielen  wir  Klavier.  Nach  drei  Takten  springt  er  auf  und 
rennt in sein Schlafzimmer, spritzt sich den Hals ein, läuft hin und 
her, spritzt sich wieder mit seinem Mittel ein — es sieht so ähnlich 
aus wie Kokain — setzt sich, steht auf, legt sich nieder — und zum 
Schluß wird ihm übel.

Indem wir eben daran sind, ihm das nachzuempfinden, hören wir des 
weitern:

Weinkrämpfe sind gar nichts Seltenes bei ihm ... Aber so ist er, 
wenn er den Rhadames im dritten Akt nicht so herausschmettern 
kann, daß den Zuhörern auf der vierten Galerie die Trommelfelle 
wehtun, dann ist er nicht zufrieden. Der Mann ist eben Künstler, 
nur Künstler ...

Es ist ein Glück, daß die Impresarios nicht auch ihre Stimme schonen 
müssen. Sonst würde die Menschheit überhaupt nie erfahren, was ein Künst-
ler ist und was in einem Künstler vorgeht.

*   *   *

WILL MAN WISSEN, WIE SIE AUSSIEHT, DIE WISSENSCHAFT

so lese man den folgenden Satz, den ein Herr Dr. Frey sich verpflichtet fühlt, 
um der Gerechtigkeit, der Wahrheit und dem Fortschritt die Ehre zu geben, 
hineinzugeben in die Neue Freie Presse:

...  Die  ausgestellten  pathologisch—anatomischen  Präparate,  be-
sonders die höchst instruktiven und seltenen Krebsbefunde, die 
wundervollen Montagen, die histologischen und bakteriologischen 
Forschungsresultate, die sehr aktuellen und ihrer Vollständigkeit 
auch den vielbewunderten deutschen äquiparen statistischen Zu-
sammenstellungen und Wandtafeln und last but not least die Son-
derausstellung  der  Wiener  gerichtlich—medizinischen  Institute, 
bei welcher die Schäden durch elektrischen Starkstrom und Blitz-
schlag in zahlreichen Objekten gezeigt und die Schutzmaßregeln 
gegen die Gefahren des elektrischen Starkstroms und die erste 
Hilfe  nach  Schädigungen  durch  ihn  durch  kinematographische 
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Vorführungen in leicht verständlicher Weise erläutert werden, do-
kumentieren in augenfälliger Weise den hohen Stand der österrei-
chischen Forschung und des bei uns trotz aller Widrigkeiten vor-
handenen ausgedehnten wissenschaftlichen Betriebes ....

Genau so sieht sie aus.

*   *   *

DAS PÄRCHEN

[Eine mysteriöse Bluttat in London.] Aus London wird uns berich-
tet: Eine rätselhafte Mordtat hat sich Samstag in London zugetra-
gen. In East Greenwich wurde frühmorgens am Fuße ihrer Haus-
treppe die Leiche einer hübschen jungen Frau namens Annie Eck-
hardt  gefunden.  Der  Kopf  war  vom Rumpf  fast  vollständig  ge-
trennt.  Der  Leib  wies  zahlreiche  Schnittwunden  auf.  Die 
Ermordete,  von  Geburt  eine  Engländerin,  war  die  Frau  eines 
Deutschen, der als Maschinist auf Küstenfahrern dient und Mitt-
woch vom Hause weggegangen war, um seinen Dienst anzutreten. 
Freitag  nachts  empfing  die  Frau  den Besuch ihres  Liebhabers, 
gleichfalls  eines  deutschen  Seemannes  namens  Koch.  Dieser 
weckte nach 7 Uhr morgens eine Nachbarin und zeigte ihr die Lei-
che.  Nach seiner Erzählung,  die er  auch der Polizei  gegenüber 
wiederholte, hatte sich folgendes zugetragen. Zwischen 1 und 2 
Uhr hatte das Pärchen ein Klopfen an der Haustüre gehört; die 
Frau eilte zum Fenster, rief: »Es ist mein Manne, und ging hinun-
ter um die  Tür zu öffnen, während Koch sich in einem anderen 
Zimmer verbarg, wo er einschlief. Als er erwachte und sich aus 
dem Hause stehlen wollte, sah er die Leiche der Frau. Eckhardt 
wird jetzt von der Polizei gesucht.

Wo wir starren, zwinkert die Moral. In der Tragödie noch machen zwei 
ein Pärchen. Man glaubte bloß einem Mord auf der Spur zu sein, und hat 
einen Ehebruch entdeckt. Die Nachbarin, die täglich zweimal erscheint, um 
nachzusehen, was es Neues gibt, wendet sich ab: denn aus einem Pärchen, 
und wenn der leibhaftige Tod dazwischenfährt, wird sein Lebtag kein Paar ... 
Auf! Dem Korrespondenten, der uns Leben und Tod verstellt, Druckerschwär-
ze in den Rachen! Es wird die Tat sein, die uns wieder ein freies Atmen ge-
stattet.

*   *   *

GEDULD,

Geduld, es kommt jeder dran. Es war ein heißer Sommer, und die Rück-
stände des Winters müssen auch noch aufgearbeitet werden. Ich vergesse den 
letzten Wurm nicht,  der sich mir auf einem alten Notizblatt  krümmt. Alles 
wird besorgt. Jede Gotteslästerung persönlich genommen und umgekehrt — 
nur so kommen wir weiter. Was des Spottes nicht wert ist, wird der höheren 
Ehre teilhaftig werden, sich als Anstoß der Erkenntnis wiederzuerkennen. Wir 
kommen ins Reine. Ich verspreche es, die Straßen der Stadt sollen heuer so 
aussehen, daß man zweifeln wird, ob es bloß Dreck oder Hirn sei.
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Literatur

»Die Journalkritik hat nicht, wie sie wähnt, Macht über das Urteil, 
sondern bloß über die Aufmerksamkeit des Publikums; daher ihr 
einziger Gewaltstreich im Schweigen besteht.«

(Schopenhauer: Neue Paralipomena Nr. 510)
*

Die  Feuilletonbuben  haben die  Erlaubnis  bekommen,  sich  gegen  die 
Versuchung, mich zu nennen, dadurch zu schützen, daß sie mich bestehlen 
oder wenn sich gerade keine Gelegenheit ergibt, auf mich »ironisch anspie-
len«.  Nun bin ich gegen die Überlegenheit  eines Kommis, der,  anstatt  mir 
amerikanische Schuhe zu verkaufen, in der Neuen Freien Presse behauptet, 
daß das Merkmal des echten Satirikers nicht die eitle Selbstgefälligkeit sei, 
»die man heute öfters beobachten kann«, vollkommen wehrlos. Und eitel wie 
ich bin, bilde ich mir ein, daß niemand außer mir heute in Wien ein selbstge-
fälliger Satiriker ist, und beziehe es auf mich. Daniel Spitzer hingegen, sagt 
der Kommis, »war gegen sich selbst am mißtrauischesten und skeptischsten«. 
Soll ich dem Kommis erzählen, wie ich gegen mich selbst bin, wenns niemand 
hört? Daß meine Eitelkeit von nichts so sehr lebt wie von meiner Unsicher-
heit, die mich eitler macht als den Kommis seine Position, und daß ich vor 
demselben Daniel Spitzer, dessen Namen zu nennen solchem Ungeziefer im-
merhin bei Todesstrafe verboten sein müßte, außer manchen andern Qualitä-
ten die Selbstgefälligkeit voraus habe und das Mißtrauen? Auch die Erkennt-
nis, daß die Pest von den Mücken verbreitet wird, und die Konsequenz, es an 
jedem Fall zu beweisen. Und den Heroismus, eher an ihnen zu sterben als mit 
ihnen zu leben, und nicht schlafen zu gehen, bis sie verscheucht sind. Aber sie 
dürfen auf mich anspielen; denn sie müssen sich in irgend einer Art mit mir 
befassen.  Das  Feuilleton  hat  nicht  die  Kraft,  zu  schweigen:  es  muß  vom 
Schweigen schwätzen. Und seit Monaten kann jetzt, wer nur die rechten Oh-
ren hat, ein deutliches »Anders als jener« oder »Nicht so wie er« heraushö-
ren. In besondern Fällen hat der Chef das Stehlen erlaubt. Am Montag war 
ich jener gewisse eitle Narr, aber am Dienstag schon versichert der Herr Zif-
ferer,  dessen Intimität  sich Théophile  Gautier zum hundertsten Geburtstag 
verdient hat: »Nein, er war gewiß nicht faul, der arme Théo, bis zum Ende 
blieb er ein eifriger Diener am Wort«. Der Dieb am Wort will damit den fran-
zösischen Kollegen gegen den Vorwurf schützen, daß er zu wenig geschrieben 
habe, und ist offenbar der Meinung, das Wort bedeute eine Fleißnote.  Ein 
»eifriger« Diener am Wort ist aber gewiß auch der Herr Zifferer. Wie sehr 
empfinde ich es als Wohltat, wenn sie auf mich ironisch anspielen. Denn weiß 
Gott, stehlen können sie nicht! Daß sie fremde Gedanken benützen, ist nicht 
so schlimm, wie daß sie sie mißbrauchen. Einer nimmt mir meine Uhr aus der 
Westentasche, und ach, ich muß es tief beklagen, daß er sie in seinen Mund 
steckt.

*   *   *

Die  Zeitschrift  L'Anima  (Florenz,  Juni  1911)  bringt  einen  längeren 
Essay, dem die folgenden, schon durch die Kritik der österreichischen Kultur 
bemerkenswerten Stellen entnommen sind: 
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KARL KRAUS 1

Karl Kraus vive a Vienna. Da dodici anni dirige una rivista artisti-
co—satirica, Die Fackel, una delle migliori riviste tedesche che ci 
siano, scritta quasi per intero da lui. Tutti la leggono; nessuno par-
la nè di lui, nè dell'opera sua. È un uomo insolito nell'ambiente in-
tellettuale viennese: ama ardentemente la bellezzi, la sincerità, il 
genio, la libera opinione, la spontaneità nel sentimento e nell'azio-
ne; odia e combatte a spada tratta i non—valori, le camarille, i ti-
ranni in carne e in ispirito. Un cervello vulcanico, un temperamen-
to di fuoco, un carattere fermo, adamantino: una personalità. I vi-
ennesi odiano tutti coloro che osano essere se stessi. Fra loro nes-
sun genio, nessun carattere ha trovato libero campo per il proprio 
sviluppo; ma son stati sempre inceppati, isolati. Nella posa conti-
nuata, che in ogni campo della vita sociale e spirituale viennese da 
abitudine è diventata necessità, nell'ottusità dei sensi, nell'artifi-
cioso e voluto, nella generale incomprensione che già ha seminato 
di spine la via a tanti grandi, e cito soltanto Beethoven, Hebbel, 
Kürnberger,  Bruckner,  Hugo  Wolf,  Klimt,  Burckhardt  2,  Mach, 
Mahler, anche Karl Kraus non è e non sara compreso dalla grande 
massa  e  non  troverà  quell'appoggio  morale,  quell'accoglienza 
spontanea e sincera tanto necessaria a un uomo che combatte. 
Karl Kraus non ignora tutto ciò; egli ha un vivo senso della realtà 
ed è osservatore acuto e fine — — — —
L'Austria  non  ha  anima,  disse  una  volta  il  Lagarde.  E  Kraus, 
nell'ingenuità del suo ingegno non posa le armi; continua a com-
battere, a criticare, ad attaccare, a vilipendere, ad insultare, spe-
rando che il fuoco delle sue parole riescirà a tergere da tutte le 
magagne ed impurità la città ch'egli ama da figlio e da innamora-
to; che il veleno della sua penna sarrà tanto potente da accidere 
tutti i germi di malattia, di decadenza, di bassezza. — — — —

1 xxx
2 Wenn hier Herr Max Burckhardt gemeint sein sollte, so verzichte ich ausdrücklich darauf, 

in der Reihe der Verkannten zu stehen. Anm. d. Herausgeb. [KK]
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Es folgt eine »Nota bibliografica«, die mit den folgenden Worten einge-
leitet ist:
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lo non ho voluto far altro, con questa nota, che avvertire gli italiani in-
telligenti e curiosi d'ell'esistenza di Kraus. Non si pub riassumerlo: bisogna 
feggerlo. Ecco la lista delle opere sue 1.

*   *   *

Genies, so klagt Herr Karl Busse in einem »notgedrungenen Kapitel«, 
das ihm die Neue Freie Presse abdruckt, Genies entmutigen, erdrücken und 
vernichten  jede  andere  dichterische  Individualität,  die  sich  ihnen  hingibt. 
Herr Busse scheint in den letzten zwanzig Jahren einem Genie begegnet zu 
sein: nur entmutigt ist er noch nicht. Aber man kann wohl sagen, daß kaum 
ein zweiter deutscher Autor in so kurzer Zeit so unbekannt geworden ist wie 
Herr Karl Busse. Er hat einst zu der Sorte Literaturstudenten gehört, die ein-
ander die Begeisterung wie den Plumpsack zuwarfen, um bald als Literatur-
philister zwischen Roman— und Feuilletongeschäft zur Ruhe zu kommen und 
zwischen Velhagen und Klasing sichs gut sein zu lassen. Keiner hat so vom 
Jungsein gelebt wie der Herr Busse. Und selbst der in Jugendstimmungen völ-
lernde Herr Halbe und selbst O. J. Bierbaum, bei dem sich wie zum erstenmal 
Seichtheit auf Leichtheit gereimt hat und der doch gewiß das war, was man 
damals einen »Prachtkerl« nannte, waren nicht so geschwind erledigt wie der 
lenzeliche Herr Busse, der aus dem Liliencronwalzer ein paar jugendtolle küs-
sevolle kleine Baronessen in die Gartenlaube verführt hat und, noch immer 
munter, auf die Musik, die er nicht konnte, zu pfeifen begann. Darum aber, 
weil  er  wie kaum ein  Zeitgenosse weiß,  wie das Jungsein in der Literatur 
schmeckt, ist er wie kein anderer berufen, über Heine, das große Sinnbild al-
ler verrauchten Jugendlieben, schützend ein Feuilleton zu breiten. Die Heine
—Gegnerschaft erklärt Herr Busse ebenso tief wie einfach: »Wer Wind gesät 
hat, muß auf Sturm gefaßt sein, und Heine kann ja am Ende einige Stürme 
vertragen«. Gewiß, guter Busse: wer Wind gemacht hat, muß auf Sturm ge-
faßt sein: darin sind wir einig. Aber die Heine—Gegnerschaft ist ihm ein Sym-
ptom der »Unwahrhaftigkeit und Verschnörklung des gesamten Lebens«: dar-
in bin ich gerade der entgegengesetzten Meinung. Herr Busse sehnt sich nach 
dem »Sturm« (das ist wieder ein anderer Sturm), 

»der die Atmosphäre reinigt und die Gespenster vertreibt,  nach 
dem Rebellen,  der in den Treibhäusern die Scheiben zerschlägt 
und in erfrischten Lüften uns allen wieder ein freieres Atmen ge-
stattet. Es ist Zeit, daß wieder Autoritäten gestürzt werden«. 

Der Rebell wird vermutlich ein Feuilletonredakteur sein. Er wird den 
Autoritäten mit allen Phrasen, die sie überliefert haben, zu Leibe rücken. Er 
wird wie Heine sein müssen, der nach Herrn Busse sehr viel auf einmal ge-
leistet hat, zum Beispiel: er hat nicht scheu aus dem Winkel zugesehen, son-
dern sein Herz, sein rotes Dichterherz ins Getümmel geworfen, er hat in der 
Zeit gekämpft und geirrt; andere haben nur schöne Gedichte gemacht, aber 
er war ein Kerl; denn es gibt Epochen, in denen, und es gibt Stunden, wo (der 
Dichter  an die  Spitze  seines  Volkes gehört  oder  dergleichen).  Heine kann 
nicht nur, sondern hat auch alles. 

»Er hat das kleine lyrische Lied, das wie ein Hauch vorüberzieht 
(durch  mein  Gemüt),  und  die  mächtige  Ballade,  er  hat  die 
Schlichtheit der deutschen Volksweise ebenso wie das feierlich er-
habene Pathos der Bibel und den komplizierten Ausdruck des mo-
dernen Kunstdichters, er hat das anmutige Idyll und die bitter auf-
peitschende Satire, er hat die Stille und den Sturm, die Liebe und 
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den Haß, die zarte Lyrik des Herzens und die grollende soziale 
Anklagelyrik.« 

Gewiß, guter Busse, alles das hat er, aber Wertheim hat noch mehr, und wenn 
Sie erst wüßten, was heute alles Wertheimer hat! Gewiß, die Heine'sche Form 
ist wie eine Toledoklinge. Und was eine solche alles kann, weiß man: 

»sie erreicht wie spielend den höchsten Wohlklang und stürzt sich 
wie mutwillig in die Dissonanz; sie kost und kichert,  raunt und 
flüstert, verführt und schmeichelt, sie tanzt spinnwebfein mit den 
Elfen im Mondlicht und macht mit Lachen und Weinen, mit süßem 
Geigenstrich und weichstem Flötenton den Mädchen die Herzen 
heiß,  aber sie trommelt auch Reveille und schreckt die Männer 
aus dem Schlaf, sie braust mit der wilden Jagd in Hallo und Hussa 
dahin, sie kann dröhnen wie Marschtritt  der Heere, klirren wie 
Schwerter, pfeifen wie eine Klinge, klatschen wie eine Geißel«. 

Oder gar wie ein Feuilleton, Donnerwetter noch mal. Kurzum, Heine ist doch 
ein anderer Kerl als Mörike, für den sich vor zwanzig Jahren auch Herr Busse, 
wie er gern zugibt, gegen Heine begeistert hat. Nur irrt Herr Busse, wenn er 
glaubt, es gehe um die Entscheidung zwischen Heine und Mörike. Es geht um 
die Entscheidung zwischen Heine und der Kunst. Wenn man nicht wüßte, daß 
Mörike bessere Verse als Heine gedichtet hat, man erführe es aus der Ankla-
ge des Herrn Busse: 

»Er, der lebensschwache Träumer, der nicht umsonst in Clever-
sulzbach und Mergentheim versteckt blieb, um den sich in seiner 
Zeit kaum eine Katze kümmerte und der Kinkerlitzchen ins Ausga-
benbuch zeichnete,  während draußen um die Freiheit  gekämpft 
ward ... !« 

Soll man gegen den Herrn Busse wirklich ausführlich werden? Mörike gehört 
nicht der Welt, weil er in seiner Fliederlaube saß und »die Kreuzer für Milch 
und Wecken in sein Haushaltungsbuch eintrug«. »Nicht umsonst« blieb er in 
Cleversulzbach, während draußen usw. und während Heine »nicht umsonst 
nach Paris strebte, in dem das Herz der Welt damals wirklich schlug.« Effek-
tiv schlug. Was Herr Busse alles nicht umsonst tut, das kommt nicht in die Li-
teraturgeschichte. Mörike zeichnete Kinkerlitzchen ins Ausgabenbuch: Heine 
korrespondierte  inzwischen  mit  seinem  Bruder,  wie  man  am  wirksamsten 
einen widerspenstigen Geldmann bedrohen könnte. Um Mörike braucht sich 
keine Katze zu kümmern, weil dies schon zu seinen Lebzeiten keine getan hat. 
»Man möchte hohnlachen, wenn man nicht vor Zorn weinen möchte!«, ruft 
Herr Busse und spricht eines der erlösenden Worte, die in einem Durchfalls-
stück das geduldige Auditorium endlich losbrechen lassen. Ich werde Herrn 
Busse, der sich von den Genies gedrückt und vernichtet fühlt, auch entmuti-
gen. Er wird es sich künftig vergehen lassen, Wiener Börseanern den Mörike 
schlecht zu machen. Vor zwanzig Jahren war er auch für ihn, aber seit damals 
hat sich manches geändert und sind vor allem die lebenden Literaturhoffnun-
gen schäbig geworden. Heine aber ist, je mehr sie sich verschmiert haben, ein 
umso größerer Könner geworden. Er ist nicht nur ein Dichter, sondern auch 
ein Kerl, nicht nur ein Singvogel, sondern auch ein Raubvogel, nicht nur eine 
Hauslampe, sondern auch — man höre »ein Leucht— und Blinkfeuer, das die 
auf dem dunklen Meere der Zeit ringenden Schiffer aller Nationen grüßte, 
das Weg weisende Lichtblitze in die finstere Zukunft warf und dessen Ruhm 
verbreitet ward bei allen Kulturvölkern«. Herr Busse aber, der scheinbar nur 
ein Schwätzer ist, muß auch etwas von all den Vorzügen haben. Denn es ist 
meine tiefste Überzeugung, daß die Phrase und die Sache eins sind. Über wen 
all das gesagt werden kann, der stinkt von der Phrase. Und wer all das sagen 
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kann, steht an innerem Wert nicht weit hinter ihm zurück. Goethe — das ver-
gißt so ein Schwätzer —, war auch kein unberühmtes Leucht— und Blinkfeuer 
und ist dennoch »nicht umsonst« versteckt geblieben, in Epochen, in denen, 
und in Stunden, wo, und während draußen, und hat zugunsten der Nachwelt 
darauf verzichtet, sein rotes Herz ins Getümmel zu werfen, Reveille zu trom-
meln und der Kerl mit der kichernden Toledoklinge zu sein. Herr Busse aber 
ahnt gar nicht, wie bescheiden er ist, wenn er sich nicht selbst alle diese Fä-
higkeiten zuerkennt. Er scheint wirklich auch schon entmutigt zu sein. Frei-
lich noch nicht genug, um das Geschwätz über Lyrik, mit der er doch wahrlich 
nichts mehr zu schaffen hat, einzustellen und sich endgültig dem reinen Ge-
schäft  zuzuwenden.  Nur  auf  einen  Nebenumstand  sei  er  aufmerksam  ge-
macht. Er fühlt sich verpflichtet, Detlev von Liliencron den 

»fabelhaft ursprünglichen Holsten« zu nennen, »der von Anmut zu 
Kraft emporsteigt und allen voranstehen würde, hätten seine sinn-
lich—poetischen Fähigkeiten sich mit gleich großen geistigen ver-
bunden«. 

Das soll Herr Busse nicht mehr tun. Er soll es ja nicht mehr tun! Denn sonst 
könnte ihm — von einem, der Bescheid weiß und dessen Gedächtnis auch ge-
rade zwanzig Literaturjahre zurückreicht — gesagt werden: Detlev von Lilien-
cron war zwar schon damals anmutig, als Herr Busse noch kraftvoll war; aber 
zu den geistigen Fähigkeiten gehört die Urteilskraft, und wenn es auch wahr 
ist, daß dieser sein großes Dichterherz scheinbar ins Getümmel der Literaten 
geworfen und Anerkennung und Begeisterung nur so verschwendet hat, so 
hat er doch auch im rechten Augenblick die Distanz erkannt. Detlev von Lili-
encron, der sich für die Anfänge des Herr Karl Busse mit Recht verantwort-
lich fühlte, hat bald gespürt, welches werdende Literaturgeschäft seine Sonne 
bescheinen sollte, und aus seinem Zweifel an der fabelhaften Ursprünglich-
keit des Herrn Busse nicht den leisesten Hehl gemacht. Wenn Herr Busse es 
künftig nicht lieber vermeiden möchte, den Namen Liliencron mit herabset-
zender Anerkennung zu nennen, dann richte er es so ein, daß mir das Feuille-
ton nicht unter die Augen kommt! Ich bin etwas nervös.

*   *   *

In den 'Süddeutschen Monatsheften'  (September 1911) sind zum Fall 
Heine die folgenden Bemerkungen von Prof. Josef Hofmiller enthalten:

Mit  Staunen verfolgen Hunderte seiner Leser den unerschöpfli-
chen und immer gleich elastischen Herausgeber der Wiener 'Fa-
ckel':  Karl Kraus. Seit zehn Jahren schreibt er den größten Teil 
seiner in zwangloser Folge erscheinenden Zeitschrift selbst, ohne 
sich zu wiederholen und ohne in Manier zu fallen. Er hat wirklich 
etwas von dem Flammensymbol,  das er sich erwählt  hat:  »Glut 
wird alles was ich fasse, Kohle alles was ich lasse.« Auch über sei-
ner Geburt  stand die  Weissagung:  »Er wird ein wilder Mensch 
sein; seine Hand wider jedermann, und jedermanns Hand wider 
ihn; und wird gegen allen seinen Brüdern wohnen.« Die Gegen-
stände seines Hasses erhalten oft nur durch eben diesen Haß ihre 
Bedeutung; sein Geist entflammt sich an der wertlosesten Reibflä-
che,  und  er  ist  stolz  darauf.  Uns  Fernerstehenden  allerdings 
scheint auch seine Flamme mit der Größe des Objekts zu wach-
sen, das sie glänzend und vernichtend umspielt;  und so scheint 
uns die noch nicht fünfzig Seiten starke Broschüre »Heine und die 
Folgen« (München,  Langen)  eine  seiner  glücklichsten  und  die 
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starken bejahenden Werte seiner oft als nur verneinend verkann-
ten  Natur  am  besten  ausdrückenden  Schöpfungen.  Die  kleine 
Schrift  ist  substanzieller  als  manches  umfangreiche  Buch  über 
Heine; sie dringt trotz ihrem von Anfang bis zu Ende festgehalte-
nen Tone des Angriffs tiefer in Heines Vorzüge ein als alle Karpe-
lesse je vermochten, und deckt, was ihm ewig versagt blieb, scho-
nungsloser auf, als alle Bartels je vermöchten. Noch vor zehn Jah-
ren war jeder, der Heine als Dichter angriff, ein Ahlwardt; darum 
wurde, wer kein Ahlwardt sein wollte, notgedrungen Heines An-
walt, so daß man über den Plädoyers die Beweisaufnahme vergaß. 
Und doch wird dieser Prozeß durchgeführt werden müssen, wenn 
anders unser Verhalten zu seinen Werken, das allesverstehend, al-
lesgenießend und pamphagisch geworden ist, wieder wählerisch, 
selbständig und lebenfördernd werden soll. Wenn wir ehrlich sind, 
müssen  wir  gestehen,  daß  von  dem Dichter  Heine  heute  nicht 
mehr viel lebendig ist. Der Lyriker ist so gut wie ganz von der Mu-
sik  aufgesogen worden,  von Schubert,  Schumann,  Mendelssohn 
und Silcher. Wenn wir sein »Buch der Lieder« oder die »Neuen 
Gedichte« zur Hand nehmen, wie bald stellen wir den Band in die 
Reihe zurück, mit dem Gefühl einer leider nicht mehr unerwarte-
ten, aber mit jedem neuen Male deutlicheren Enttäuschung. Wer 
liest noch seine Dramen? Wer, außer sehr junge Leute, seine Rei-
sebilder? Wer, außer Literarhistoriker, seine sonstige Prosa 1? Wir 
schwelgten mit siebenzehn Jahren in Heine, wie wir mit fünfzehn 
in Schiller, mit dreizehn in Körner geschwelgt hatten. Es ist das 
fatale Schicksal veraltender Autoren, daß sich ihre Leser aus im-
mer noch jüngeren Kreisen rekrutieren. Es sind durchaus nicht 
nur die Bartels, die dem Dichter Heine fremd geworden sind. Das 
Stärkste,  was gegen ihn neuerdings  gesagt  wurde,  stammt aus 
dem Kreise Stefan Georges: 

»Keineswegs darf man Goethe einen andern Namen beirei-
hen, am wenigsten, wie man leider noch immer tut, Schiller 
oder Heine: jener der feinste Schönheitslehrer,  dieser der 
erste Tagesschreiber.«

Es war vermutlich dieser Satz, der Oskar Walzel, den Herausge-
ber des Insel—Heine, zu einer Klage veranlaßte, die nicht minder 
bezeichnend ist, als das ihr vorangehende Zugeständnis: 

»Daß  Heine  einer  stark  und  einheitlich  fühlenden  Men-
schennatur nicht zusagen kann, ist selbstverständlich. Wenn 
indes auch die Verfeinten, Gebrochenen, Differenzierten ihn 
abzulehnen beginnen,  so schrumpft  seine Gemeinde völlig 
zusammen.« 

Der Heine,  welcher bleibt,  ist nicht der gefühlspielende Lieder-
dichter, noch der witzspielende Reiseplauderer, sondern, wie dies 
schon  Eduard  Grisebach  in  seiner  »Deutschen  Literatur  seit 
1770« eingehend begründet hat,  und wie auch Kraus in seiner 
Schrift und Oskar Walzel in seiner Einleitung zugibt, der Heine 
der letzten Pariser Jahre ...

Es folgen Zitate. Was Herr Walzel oder sonst ein Literarhistoriker »zu-
gibt«, ist ja sonst recht uninteressant. Aber im Punkt Heine, wo sie ihre Ab-
stammung von den Zeitungsleuten nicht verhüllen können, sind selbst ihre 

1 Ich zum Beispiel. Heine als Botschafter der Deutschen Kultur vergessen! »Die romantische 
Schule« hier auf dieser Homepage zu haben.
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Zugeständnisse  wichtig.  Drollig  ist  nur,  daß  in  literarhistorischer  Pleite—
Stimmung noch »Ausgaben« veranstaltet werden.

Über »Heine und die Folgen« ist unter anderen auch ein Aufsatz in der 
'Deutschen Tageszeitung' (Berlin, 9. September) unter dem Titel »Flammen-
spiel an der Wand« erschienen, der die Stellen enthält:

... Über das erbarmungslos scharfsinnige Buch und seinen eigent-
lichen Inhalt wird noch ausführlich zu sprechen sein; es verdient 
hohe Ehre, weil es sich allem »engstirnigen Heinehaß« fernhält, 
und  doch  das  immer  wieder  für  Tabu  erklärte  Götzenbild  in 
Stücke schlägt. Kraus greift — wie das seine Art ist — über das 
Thema weit hinaus; indem er den Dichter und Feuilletonisten Hei-
ne ohne Mitleid seziert und präpariert, bringt er gleichzeitig das 
Gewimmel seiner ärmlichen Nachfolger und Nachahmer, den gan-
zen so beliebten Feuilletonismus von heute,  zur Strecke ...  Die 
Journaille unserer Tage hat keinen gefährlicheren Gegner als die-
sen fanatisch in sich vergrabenen Juden, der ihre Lächerlichkeiten 
wie ihre Niederträchtigkeiten gleich genau kennt — kennen ge-
lernt hat! — und an funkelnder Nadel aufspießt. Er wird deshalb 
von ihr nach Kräften totgeschwiegen. Wer aber nicht zur Partei 
und zum Stamm der Neuen Freien Presse gehört, hat die Pflicht, 
diesem merkwürdigen Menschen Gehör zu verschaffen. Ein dämo-
nisches Flammenspiel an der Wand, so erhellt sein Buntfeuerwerk 
den allzu lange währenden Abend der modernen Aktien— und Zei-
tungskultur.  Wenn wir schon nach ganz andern Zielen wandern 
als  er  — an der  Wegkreuzung  begegnen wir  gern  dem Einzel-
kämpfer,  der  just  die  am  pomphaftesten  aufgedonnerten  Fort-
schrittspopanze  von  heute  in  ihrer  barbarischen  Armseligkeit 
bloßstellt und prasselnd in den Staub wirft.

r. n.

In London wurde am 29. Juni ein Vortrag über »Heine und die Folgen« 
gehalten und zwar von Herrn Karl Hanselmann im Verein »Alte Garde« (Ver-
ein ehemaliger Schüler der höheren Handelsschule Stuttgart).

*   *   *

Es ist längst nicht mehr möglich, von allen im Ausland erscheinenden 
Besprechungen meiner Bücher auch nur Datum und Namen der Zeitschrift 
oder  des  Verfassers  zu verzeichnen.  Aus einem längeren Aufsatz  über  die 
»Chinesische Mauer«, den die 'Neue Züricher Zeitung' am 30. August enthal-
ten hat, werden hier einige Sätze zitiert, weil sie an das Problem der Publi-
kumswirkung anknüpfen:

Wenn man in einem Zürcher Café nach Wiener Zeitschriften fragt, 
so bringt der Kellner den 'Pschütt', die 'Wiener Karikaturen', die 
'Wiener Mode' und die 'Wiener Rundschau' — aber daß in Wien 
eine Zeitschrift  erscheine,  die an persönlichem und kulturellem 
Wert einzig dasteht, weil sie seit einem Dezennium als Ausdruck 
einer Persönlichkeit im Kampf mit der gesamten Presse liegt und 
von dieser pflichtschuldigst totgeschwiegen wird, weiß niemand. 
Ich meine 'Die Fackel', und ihr Herausgeber heißt Karl Kraus ... 
Kürzlich hatten wir Gelegenheit, auf seine wundervollen Aphoris-
men »Sprüche und Widersprüche« hinzuweisen,  die ...  zum Be-
deutendsten gehören,  was die  Aphorismenliteratur  in deutscher 
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Sprache aufzuweisen hat. Es ist, als ob der ganze Reichtum dieser 
Persönlichkeit bloß der Anlaß wäre, zu zeigen, was eine künstle-
risch hochbegabte Individualität  unter  deutschem Stil  verstehe, 
als ob alle Polemik gegen die Trivialität der Masse dem Künstler 
lediglich dazu diente, für die Veredlung der Sprache zu kämpfen 
… Und einen blutigeren Feind der Niedertracht  als  Karl  Kraus 
gibt es nicht. Die Entstehung und Entwicklung seiner Verachtung 
der Menschen, des Bestehenden, des allgemein Sanktionierten in 
den Jahrgängen der 'Fackel' zu verfolgen, ist eine Aufgabe von ho-
hem Reiz 'für jeden, den die Entwicklung einer bedeutenden Per-
sönlichkeit interessiert … So verewigt er Ereignisse, die mit dem 
Tage vergessen würden, wenn nicht seine Feder und sein Blick für 
das Charakteristische sie festgestellt hätte. Er findet in den Ereig-
nissen den Anlaß, seine Weltanschauung zu verteidigen, und des-
halb werden diese Aufsätze noch bestehen und gelesen werden, 
wenn der Anlaß längst keinen Menschen mehr interessiert, weil 
die  wundervoll  schlichte  Sprache,  der  graziöse  und  dennoch 
wuchtige Stil dieser Arbeiten schon an sich zu fesseln vermag ... 
Und darin liegt der Wert dieser Arbeiten, die, wir mögen mit ih-
nen einverstanden sein oder nicht, zum Besten gehören, was die 
Publizistik — als Kunst aufgefaßt — in deutscher Sprache geleistet 
hat.

M. Müller—Bertelmann

Daß man im Züricher Kaffeehaus nichts von der Fackel weiß, ist noch 
nicht das Schlimmste. Der Übel größtes ist, daß man im Wiener Kaffeehaus 
von ihr weiß. Und schmerzhaft wird das lokale Renommee, wenn man es er-
lebt, wovon sie zu gleicher Zeit auch wissen, hierzulande, und wovon sie aus-
schließlich wissen, dort, wo man von der Fackel nichts weiß. Es besteht ja kei-
ne rechtliche Möglichkeit, der vom Kellner geistig bedienten Intelligenz zwi-
schen  dem Lesen der  Witzblätter  die  Fackel  zu  entziehen;  sonst  wäre  es 
längst geschehen. Aber maßlos traurig ist,  was sich inzwischen der reichs-
deutsche Journalleser, der trotz tausend Rezensionen nichts von meinem Da-
sein weiß, unter der Fackel vorzustellen beginnt. In Frankfurt hebt ein journa-
listischer Skandalprozeß an, der sich um das üble Geschäft eines Wurstblattes 
dreht, das seit etwa fünf Jahren die Freundlichkeit hat, sich die 'Fackel' zu 
nennen, nachdem es früher die 'Sonne' geheißen hat. Vermutlich ist die Ände-
rung auf eine Beschwerde der älteren Besitzerin des Titels zurückzuführen, 
die  ihr  tägliches  Erscheinen  in  Frankfurt  von  dem  Verschwinden  einer 
Schmutzkonkurrentin abhängig machte. Die Fackel aber, die sich in Deutsch-
land auf kein Urheberrecht berufen kann, muß sich das Treiben gefallen las-
sen. Nun wäre mir ja nichts lieber, als einen Titel zu opfern, der wohl immer 
in einem billigen Sinn ornamental war und längst nicht den Inhalt dieser Zeit-
schrift andeutet, welcher heute kaum mehr der dümmste Leser die Ambition, 
in irgendetwas hineinzuleuchten, zutraut. Aber selbst ihre früheste Vergan-
genheit ist durch das elende Parasitentum, das sich ihr in Wien und andern 
Städten angeheftet hat, schwer beleidigt. Und wahrhaft trostlos ist die Selbst-
verständlichkeit des Odiums, mit dem jetzt — ein ganzes Jahr wird von dem 
Prozeß widerhallen — die gesamte deutsche Presse den Namen dieser Zeit-
schrift belehnt, ohne mit einer Silbe zu erwähnen, daß er in der Literatur im-
merhin noch einen andern Inhalt deckt als die Ausbeutung der Frankfurter 
Ehebettaffären durch einen gewinnsüchtigen Schmierer.  Der »Herausgeber 
der Fackel« verfaßt Kundgebungen, die er in die Welt hinaussendet — sogar 
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mich hat er bedacht —, und bittet die Redaktionen, von seiner Rechtfertigung, 
»wenn nicht dem ganzen Wortlaute nach, so doch in extenso« den Lesern 
Kenntnis zu geben. Es ist nichts unmöglich; es kann wirklich geschehen, daß 
man irgendwann irgendwo mit so etwas verwechselt  wird.  Das wäre wenn 
schon nicht tödlich, so doch letal. Und darum — so peinlich es ist — muß der 
Fall hier, wenn schon nicht mit deutlichen Worten, so doch expressis verbis, 
und wenn schon nicht leidenschaftslos, so doch sine ira et studio festgehalten 
sein. Das Beste freilich wäre wieder, die Wiener Maxime zu befolgen: »Gar 
nicht ignorieren!« Denn es kann mir, wenn schon nicht gleichgültig, so doch 
zum mindesten egal sein, daß einer einmal behauptet, der Mann, der das Ge-
schäft in Frankfurt am Main betreibt, sei der Autor der Chinesischen Mauer. 
Was tue ich aber gegen die Ausschnittbüros, die mir jetzt sämtliche Artikel zu-
schicken, in denen erzählt wird, daß die Fackel »ein übelbeleumundetes Wo-
chenblatt« in Frankfurt sei?

*   *   *

Dagegen haben sie die Aufsätze einer Zeitschrift  'Der Brenner' (Halb-
monatsschrift  für  Kunst  und Kultur),  die  in  Innsbruck  erscheint,  nicht  auf 
mich bezogen. Die Verschwiegenheit  des österreichischen Geisteslebens ist 
imponierend. Man weiß nicht nur im Ausland nicht, was hier geschieht: man 
weiß es auch hier nicht. Daß in Innsbruck eine Revue lebt, und aus einem lite-
rarischen Willen und sichtlich auf einem reineren Niveau, als jenes ist, auf 
dem in Berlin die um Fischer und Fleischl ihren Kohl bauen, weiß niemand in 
Wien. Ich sage das natürlich, weil das Blatt mich lobt. Und es hat offenbar in 
dieser Absicht gehandelt, indem es mir seine Kritiken so lange vorenthalten 
hat, bis der Zufall, der immerhin schneller arbeitet als ein Ausschnittbüro, mir 
die Kunde von ihnen zutrug. Am 15. Juni 1910 — also vor mehr als einem Jah-
re — ist im Heft 2 des 1. Jahrganges der folgende Aufsatz erschienen:

KARL KRAUS / VON FORTUNAT

Es gehört heute kein Mut mehr dazu, sich an ihn heranzupirschen 
und eine Salve der — Anerkennung auf ihn abzufeuern. Wie ehe-
dem kein Mut als höchstens der zur Lächerlichkeit dazu gehörte, 
sich seiner herausfordernden geistigen Physiognomie mit Brachi-
algewalt zu nähern. Man hat eben diesen kapitalen Revierschäd-
ling durch ein Jahrzehnt Totschweigehetze nicht zur Strecke ge-
bracht.  An ihm,  dem unnahbaren Mitten—unter—uns,  an dieser 
aggressiven,  selbst  nicht  anzugreifenden  Realität  höchster  Ent-
rücktheit, die wie ein drohender Spuk in das eitle Echauffement 
des Tages ragt, hat sich die sechste Großmacht als eine kapitale 
Ohnmacht erwiesen, als ein fünftes Rad am Siegeswagen geistiger 
Kultur, und nun, da sich dieser Defekt nicht mehr bemänteln läßt, 
scheint es beschlossene Sache zu sein, ihn »gelten« zu lassen und 
seinem Wirken, das sich dem verzuckerwässerten Gepräge unse-
res öffentlichen Geisteslebens wie ätzende Säure eingebrannt hat, 
eine »Gerechtigkeit« widerfahren zu lassen, nach der kein Hahn 
mehr kräht. Aus Furcht, rückständig zu erscheinen — aus der Wit-
terung eines Verdachts heraus, den die führende Presse stets auf-
dringlich zu unterdrücken bemüht ist — soll nun die Taktik offen-
bar  geändert,  soll  die  Sperre  möglichst  unauffällig  aufgehoben 
werden. Mit einem Wort, man hat das etwas leidige Gefühl: Karl 
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Kraus  dringt  durch.  Und  kann  den  lästigen  Eindruck  solcher 
Wahrnehmung nur durch die Erkenntnis ihrer tieferen Belanglo-
sigkeit  abschütteln.  Denn schließlich — sind auch die Zeitungs-
stimmen noch zu zählen, die diesem »schriftstellerischen Tempe-
rament« versuchsweise liebkosend über die Schnauze fahren — es 
besteht auch weiterhin keine Gefahr,  seit diese beherzte Bestie 
durch das demütig stolze Selbstbekenntnis, die Gefahr des Wortes 
sei die Lust des Gedankens, sich jene prachtvolle Blöße gegeben 
hat, an der sich neuerdings manch öliger Intellekt,  halb züchti-
gend und halb begütigend, auf jeden Fall voll Anbiederungscoura-
ge reibt  und aufreibt — neugierig,  was dabei herauskommt. Es 
kommt eben nichts  heraus.  Am allerwenigsten  der  Karl  Kraus. 
Denn der ist nachgerade dem geläufigsten Zeilenjäger geistig au-
ßer Schußweite geraten. Was verschlägt es da, ob Liebe oder Haß 
oder — was hier am häufigsten zutreffen dürfte  — aus beidem 
eine explosive Mischung nutzlos um ihn verpulvert wird. Ein biß-
chen Schall und Rauch, der Rest ist — Nachsehen.
Und doch, man kann nicht ohne einiges Mißtrauen einem journa-
listischen Entgegenkommen zusehen,  das  aus  der  Not  eine  Tu-
gend und aus einer geistigen Potenz, deren schöpferische Spann-
weite  kaum  noch  abzumessen  ist,  allzu  voreilig  und  konziliant 
einen  Wortkünstler,  einen  glänzenden  Stillsten,  kurz  einen 
»Schriftsteller« mit funkelnden Epitheta machen will. Erst totzu-
schweigen, dann lebendigzureden in jener nicht minder mörderi-
schen Art, die jeden Nagel auf den Kopf treffen will — fürwahr 
eine verdächtige Methode! Falschmünzermethode, mag sie's auch 
noch  so  »ehrlich«  meinen.  Gewiß,  dieses  Selbstherrlichen  und 
Selbstverherrlichers Bild ist auch innigerem Verstehen nicht im-
mer in den wesentlichen Zügen offenkundig; wie mir scheint, vor 
allem  deshalb,  weil  eine  so  beispiellos  vexierende  Aug'—in—
Aug'—Wirkung davon ausgeht, daß es schwer fällt, es in jene ab-
gekühlte Distanz zu rücken, die zum Erfassen eines großen Umris-
ses nötig ist. Es scheint, daß die geistige Leidenschaft dieses »fri-
volen« Störenfrieds allen — Empfänglichen wie Unempfänglichen 
— zu brüsk, fast vergewaltigend, an den Leib gesprungen ist. Und 
was  die  geistig  interessierte  Öffentlichkeit  ihm nicht  verzeihen 
kann, ist, glaube ich, dieses: daß er nie zur leicht zu rubrizierien-
den und im Grunde ungefährlichen Sorte der Himmelsstürmer ins 
Blaue hinein gehört hat, sondern als ein handfester, fast pedan-
tisch emsiger Fassadenzertrümmerer begonnen hat, der — nie zu 
Tages—Fragen,  immer nur  zu Tages—Ereignissen Stellung neh-
mend — das wahrhaft niederträchtige Werk zustandebrachte, die 
Welt voll leeren Grauens bloßzulegen, die sich hinter dem dekora-
tiven Verputz unserer traditionellen Fortschritts— und Grundfes-
ten—Pathetik verbirgt. Diese mutige, ursprünglich vielleicht nur 
übermütige Niedertracht  erschien zu grandios fundiert,  als  daß 
sie mit der Etikette nihilistischer Zerstörungswut hätte versehen 
und abgetan werden dürfen. Und in der Tat, wer es im Anbeginn 
nicht fühlte, der darf es sich heute eingestehen, da aus dem Chaos 
dieses verstörten Weltbilds längst eine Kraft sich aufreckte, stark 
und  schöpferisch  genug,  sich  ein  neues  Weltbild  zu  erzeugen. 
Heute, da die Schätze einer zehnjährigen kulturellen Schürfarbeit, 
dem Tagesschutt enthoben, aller Welt  offen liegen (»Sittlichkeit 
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und Kriminalität« — »Sprüche und Widersprüche«), kann es ge-
trost  ausgesprochen  werden:  daß  nämlich  dieses  publizistische 
Phänomen, das Karl Kraus heißt, nicht zu erlesen, nur zu erleben 
ist, indem es eine geistige Bekanntschaft vermittelt, die man erst 
tief erlitten haben muß, ehe man das Recht hat, sich ihrer zu er-
freuen. Wer dazu fähig ist, der weiß, daß seiner oft paradoxalen 
Ironie kein spielerischer Trieb, sondern die Dämonie elner geisti-
gen Trunkenheit zugrunde liegt, die — aller Weitschweifigkeit ab-
hold — es verschmäht, sich Problemen von täglich wechselndem 
Ewigkeits—Kurswert an die Rockschöße zu hängen, sondern er-
densicher  eine  Tyrannis  ausübt,  deren  suggestiver  Gewalt  wir 
gleichwohl kaum erliegen würden, wenn sie nicht selbst von einer 
Zucht des Denkens beherrscht wäre, die in unseren Tagen schön-
geistiger Exzessiersucht und zerebraler Bildungsvöllerei geradezu 
asketisch anmutet. Und wer sich dessen erst zutiefst bewußt ge-
worden (und die es wissen und davon Zeugnis geben, sind immer-
hin bereits auch eine stattliche Gemeinde), der mag sich lächelnd 
am Schauspiel einer verlorenen Liebesmühe weiden, dessen Tra-
gikomik darin gipfelt, daß es sich anschickt, diesen wahrhaft ei-
gensinnigen Geist, der aller Art Tagesgelichter als ein schmerz-
haftes Gestirn aufging, als eine »blendende« Erscheinung hinzu-
stellen.

Ein Jahr später (II. 2., 15. Juni 1911) ist im 'Brenner' ein Aufsatz »Ver-
fall« von Carl Dallago enthalten, in welchem es heißt:

Und nun komme ich zum vielleicht größten Verhängnis des heuti-
gen Englands: zu Bernard Shaw. So ergänze ich mein früher über 
ihn Gesagtes: Es hat seine guten Gründe, daß er der Zeit nach zu-
gleich mit den Suffragettes auf den Plan tritt. Was diese im Weib-
lichen bedeuten,  bedeutet  Shaw im Dichterischen:  den völligen 
Verfall.  Dort  das Weib bar jeder Weiblichkeit,  hier der Dramen 
dichtende Publizist, bar jeder dichterischen Regung. Der Intellekt 
in beiden Typen verheerend umgehend, so verheerend, daß er alle 
Natur aufzehrt: dort die Natur des Weiblichen, hier die Natur des 
Dichterischen.  Auf  mich wirkt  das  Tun beider Typen wie  tolles 
Wetteifern im Besudeln ihrer Gattung: dort im Besudeln des Weib-
lichen, hier im Besudeln des Dichterischen und wahrhaft Großen. 
Wenn ich mir eine Suffragette in Aktion denke, überkommt mich 
noch Andacht vor einer von ihrer Notdurft  besudelten Kuh. Ich 
sehe an solchem Tiere nur natürliche Hilflosigkeit, und seine Be-
sudelung ist  leicht  wegwaschbar.  Aber das Tun der Suffragette 
schreibt  sich  besudelnd  in  die  Grundtiefen  des  weiblichen  Ge-
schlechtes. — Wenn ich an Bernard Shaw's Schaffen denke, möch-
te ich niederknien vor jeder hilflosen dichterischen Regung — vor 
jeder Art von Sinnen— und Seelenrausch — vor jedem geschlecht-
lichen  Taumel.  Alles  dies  entbehrt  wenigstens  seiner  schreckli-
chen  berechnenden  Nüchternheit  und  verbirgt  vielleicht  einen 
Keim zur Größe. Shaw aber tritt auf jede Art von Größe und möch-
te sie morden, wo er nur kann. Denn Größe leuchtet durch die 
Zeit. Doch das soll Bernard Shaw und nicht die Größe!
Erkennt man nun den hervorragendsten Publizisten als den her-
vorragendsten Journalisten — als das neben der Suffragette Her-
vorragendste im englischen Verfall? — Ein ganz Intellekt gewor-
dener Mensch, der sein Leuchten durch die Zeit um jeden Preis 
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durchsetzen  will,  der  Gewaltherrschaft  des  Intellekts  entspre-
chend. So kommt es, daß sein Intellekt Triumphe feiert, gewaltsa-
me Triumphe, Triumphe skrupellos eingeheimst — erbeutet — er-
buhlt, wie überhaupt die Routine im Buhlen mit Mächten sein Er-
folgreichstes  ausmacht.  An  ihm  undenkbar  die  Art  des  reinen 
Künstlers, der sein Schaffen allein als lebenden Teil von sich in 
die Welt schickt. Shaw läßt vielmehr sein Werk in die Welt tragen 
— in die Welt schreien von einer vorher sich angeeigneten Menge. 
Dieses Sichaneignen der Menge sein stärkstes Talent; es macht 
ihn zum gefeierten Mann der Klubs — der Logen — der Bünde. 
Seine innere Armut bedarf des äußeren Lärms wie des äußeren 
Gefolges, sich vernehmbar zu machen. So lenkt er von sich aus die 
Aufmerksamkeit auf sein Werk, auch hier Gegensatz werdend zum 
Künstler, der von seinem Werke aus erst die Aufmerksamkeit auf 
sich lenkt.
Aber wir haben in den Tagen des Journalismus mehr solcher Grö-
ßen (wenn auch keine  andere  von solcher  Energie  und Zielbe-
wußtheit), die sich vermöge ihrer lärmenden Gefolgschaft auf eini-
ge Zeit den bedeutenden Dichtern und Künstlern einreihen lassen, 
ja sich sogar noch in solcher Sphäre wie führend gebärden. Ich er-
innere nur an den Österreicher Hermann Bahr. Und doch ist alles 
erbeutete Triumphgeschrei, das sie, als im Grunde journalistische 
Begabungen, um sich aufwirbeln, zuletzt nur da, ihr dichterisches 
Flämmchen — wenn je eines da war — völlig erlöschen zu ma-
chen. Denn so ungerecht und dumm der Menge und der Presse 
Art ist, so ganz merkwürdig gerecht ist es beschaffen mit dem We-
sen von Kunst und Dichtung, das nur das Echte sich entfalten und 
aufsteigen läßt. Und man kann anhanglos als kleines Publizistlein 
anfangen  und  bedeutender  Künstler  und  Weiser  werden,  wenn 
man nur echt ist — nur seine Wege geht und weiter nichts will, als 
anbringen, was in einem vorhanden ist. In Österreich haben wir 
hierfür ein Beispiel an Karl Kraus.
Ich  kannte  ihn bisher  nicht.  Als  ich erst  vor  kurzer  Zeit  einen 
Band seiner Schriften zugesandt erhielt,  empfand ich bald dem 
Gelesenen nach: Wieder ein Mensch! Und ich wunderte mich über 
das harte und doch wieder warme, weitherzige Menschentum, das 
in diesen Schriften umging, und auch darüber: wie viele Wege es 
gibt zur Künstlerschaft, wenn nur erst das nötige Menschentum 
da ist. Kraus mag mehr Nachtfalter sein; er schaut zu sehr in un-
sere Zivilisation und muß so ihre Nacht sehen. Hätte ich die Land-
schaft nicht, die mir den Tag der Natur erhält, ich müßte vielleicht 
sehen lernen wie er. Und wie er seinen harten Weg machte, allein 
und ausgesetzt, nur sich selber getreu, gibt seiner Wegrichtung 
etwas von der Wegrichtung der Großen.
Bernard Shaw ist  auch hier  Gegensatz,  und sein  Auftreten  mit 
Pomp und Zulauf und Köder jeglicher Art wird nicht hindern, daß 
zuletzt  der  Mangel  seiner  dichterischen  und  künstlerischen  — 
nicht der könnerischen — Beschaffenheit zutage tritt,  der heute 
noch übertönt ist vom lärmenden Anhang verschiedenster Gesell-
schaftsgruppen, denen er sein Emporkommen zu danken hat. In 
Kunst und Dichtung aber hat niemals ein Emporkömmling dieser 
Art auf die Dauer triumphiert ...
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Im übrigen freut es mich Humanisten der Tat, daß geistiger Van-
dalismus solcher Art zulässig ist, ohne daß sich Menschen dabei 
vergeben, indem sie ihn verbieten oder mit Strafe belegen. Man 
lasse Bernard Shaw den journalistisch fettbürgerlichen Ruhm und 
die journalistisch fettbürgerliche Freude, den wahrhaft Großen ih-
ren Ruhm zu rauben! Es gehört zur Art des berechnend heischen-
den Intellekts,  daß er sich immer übernimmt, wo er sich etwas 
herausnimmt. Es macht das gänzlich Unzulängliche an ihm aus. 
Den wahrhaft Großen tut dies keinen Eintrag; ihr Ruhm ist die le-
bendige Macht,  die  dem Werke der  Größe eignet  und mit  ihm 
durch die Zeiten geht. Wer sollte diese Macht rauben können? ...

*   *   *

Herr  Hermann Bahr  beklagt  sich  über  die  Kunst  von  heute,  die  bei 
höchster technischer Vollendung völlig wesenlos sei:

»Ihr scheint nichts unmöglich zu sein und doch ist sie nicht einmal 
fähig, unsere Zeit auch nur anzudeuten. Sie enthält nichts von al-
lem, was sich in unserer Zeit ereignet. Alles, was die Nachkom-
men einst an unserer Zeit segnen werden, ereignet sich außerhalb 
der Kunst.«

Aber er als Verehrer der Fackel wird doch nicht leugnen, daß alles, was 
die Nachkommen einst an unserer Zeit verfluchen werden, seinen künstleri-
schen Ausdruck gefunden hat? Das, was sie segnen sollen und was sich nach 
der Meinung des Herrn Bahr in der monistisch—modernistisch—demokrati-
schen Welt ereignet, kann nicht Kunst werden. Das sieht man an den Leistun-
gen des Herrn Bahr, die als Gestaltung zeitlicher Fülle anzuführen ihm nur 
seine Bescheidenheit verbietet, während ich so vermessen bin, mich für den 
Künstler aller zeitlichen Schäbigkeit zu halten.

*   *   *

Hiermit unterstreiche ich das Verbot des Nachdrucks, das auf dem Um-
schlag dieser Zeitschrift ausgesprochen ist. Der Vorteil, den sie durch die wie-
derholte Zitierung in reichsdeutschen Blättern gewinnen könnte, wird reich-
lich durch den Nachteil aufgewogen, den sie durch die Verstümmelung erlei-
det, in welcher der fremde Leser Proben aus der Fackel zu Gesicht bekommt. 
Aber nicht  die Unmöglichkeit,  sich gegen die Gefahren eines unbewachten 
Nachdrucks zu schützen, nicht die infame Sorglosigkeit, mit der die Redaktio-
nen das Schicksal eines Zitats, auf das sie scheinbar Wert legen, den Drucke-
reien überlassen, macht hier ein Verbot zur Notwehr. Vielmehr ist es der geis-
tige Anteil der Redaktionen, was mich die empfangene Ehre des Zitats als Be-
leidigung empfinden läßt. An einem Auszug, den die Rheinisch—Westphäli-
sche Zeitung aus »Heine und die Folgen« macht, offenbart sich wie an einem 
stilistischen Schulbeispiel — an einem Beispiel, das in einer Stilschule zu ent-
wickeln wäre — die linke Midashand des Journalismus, die jeden Gedanken, 
den sie berührt, in eine Meinung verwandelt. Dabei kommt die Meinung na-
turgemäß viel dürftiger heraus, als wenn der Leitartikler über dasselbe The-
ma schriebe, so daß der eigentliche journalistische Zweck verfehlt wird. Ge-
danken, die ein Journalist buchstäblich und in tadellosem Druck übernimmt, 
sind entwertet. Man weiß, daß einem Gold in der Tasche fehlt, und kann das 
Kupfer,  das  der  andere  in  der  Hand hält,  als  sein  Eigentum reklamieren. 
Selbst wenn in dem genannten Fall die zitierten Stellen nicht willkürlich zu-
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sammengeschoben wären oder der Redakteur sich die Mühe genommen hät-
te, den gedanklichen Übergang durch Punkte anzudeuten was er kecker Wei-
se unterlassen hat —, wäre das Gesicht des Zitats nicht wiederzuerkennen. 
Ein Journalist oder ein Redner beschwert sich darüber, daß man ihm Stellen 
»aus dem Zusammenhang reißt«. Seine Meinung leidet, und da es um diese so 
sehr schade ist und der Mann möglicherweise sein Recht verliert, so hat er 
Recht sich zu beschweren. Er selbst hat aber keine Ahnung davon, was er am 
Stil verbrechen kann, wenn er die Meinung korrekt von ihm abzieht. Denn der 
Kunst kommt es nicht auf die Meinung an, sie schenkt sie dem Journalismus 
zu selbständiger Verwertung, und sie ist gerade dann in Gefahr, wenn er ihr 
recht gibt. Denn er reißt nicht »aus dem Zusammenhang«, sondern aus dem 
Aufbau. Ein Aphorismus, den er zitiert, kann wertlos im Nachdruck sein: sein 
Wert ist im Buch, dem er entnommen wurde. Meine Glossen sind unverständ-
lich ohne die Glossen, die früher erschienen sind. Die zwanzig Sätze vollends, 
die mir ein Redakteur aus »Heine und die Folgen« ausschneidet, leben nur in 
der Luft aller andern: so haben sie keinen Atem. Was der Mann selber schrei-
ben kann, ist unter allen Umständen besser. Wozu also die Belästigung des Zi-
tierens? Sie glauben Proben eines Organismus liefern zu können. Um zu zei-
gen, daß ein Weib schön ist, schneiden sie ihm die Augen aus. Um zu zeigen, 
daß mein Haus wohnlich ist, setzen sie meinen Balkon auf ihr Trottoir. Die 
ehrlichen Redakteure, die die Quelle angeben, sind die ärgsten. Von nun an 
ist im Zweifelsfall der Diebstahl dem Nachdruck mit Quellenangabe vorzuzie-
hen.

In der ersten Auflage der Nr. 326 / 27 / 28 ist auf S. 10, in der 14. Zeile 
von unten, statt: schon den 20! schon den 20.! zu lesen; auf S. 20, in der vor-
letzten Zeile des ersten Absatzes, statt: es ist er ist (dieser Fehler war auf ei-
nem eingeklebten Zettel korrigiert); auf S. 67, in der 3. Zelle von unten, statt: 
die singend »Ich bin eine anständige Frau beteuert« die singend »Ich bin eine 
anständige Frau« beteuert.
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