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Nestroy und die Nachwelt
Zum 50. Todestage
Von Karl Kraus
Wir können sein Andenken nicht feiern, indem wir uns, wie's einer
Nachwelt ziemt, zu einer Schuld bekennen, die wir abzutragen haben. So wollen wir sein Andenken feiern, indem wir uns zu einer Schuld bekennen, die
wir zu tragen haben, wir Insassen einer Zeit, welche die Fähigkeit verloren
hat, Nachwelt zu sein ... Wie sollte der ewige Bauherr nicht von den Erfahrungen dieses Jahrhunderts lernen? Seitdem es Genies gibt, wurden sie als Trockenwohner in die Zeit gesetzt; sie zogen aus und die Menschheit hatte es
wärmer. Seitdem es aber Ingenieure gibt, wird das Haus unwohnlicher. Gott
erbarme sich der Entwicklung! Er lasse die Künstler lieber nicht geboren werden, als mit dem Trost, wenn sie auf die Nachwelt kommen, würde diese es
besser haben. Diese! Versuche sie es nur, sich als Nachwelt zu fühlen, und sie
wird über die Zumutung, ihren Fortschritt dem Umweg des Geistes zu verdanken, eine Lache anschlagen, die zu besagen scheint: Kalodont ist das Beste.
Eine Lache, nach einer Idee des Roosevelt, instrumentiert von Bernhard
Shaw. Es ist die Lache, die mit allem fertig und zu allem fähig ist. Denn die
Techniker haben die Brücke abgebrochen, und Zukunft ist, was sich automatisch anschließt. Diese Geschwindigkeit weiß nicht, daß ihre Leistung nur
wichtig ist, ihr selbst zu entrinnen. Leibesgegenwärtig, geisteswiderwärtig,
vollkommen wie sie ist diese Zeit, hofft sie, werde die nächste sie übernehmen, und die Kinder, die der Sport mit der Maschine gezeugt hat und die Zeitung genährt, würden dann noch besser lachen können. Bange machen gilt
nicht; meldet sich ein Geist, so heißt es: wir sind komplett. Die Wissenschaft
ist aufgestellt, ihnen die hermetische Abschließung von allem Jenseitigen zu
garantieren. Die Kunst verjage ihnen die Sorge, welchem Planeten soeben die
Gedanken ihrer Vorwelt zugutekommen. Was sich da Welt nennt, weil es in
fünfzig Tagen sich selbst bereisen kann, ist fertig, wenn es sich berechnen
kann. Um der Frage: Was dann? getrost ins Auge zu sehen, bleibt ihr noch die
Zuversicht, mit dem Unberechenbaren fertig zu werden. Sie dankt den Autoren, die ihr das Problem sei es durch Zeitvertreib abnehmen, sei's durch Bestreitung. Aber sie muß jenem fluchen, dem sie — tot oder lebendig — als
Mahner oder Spielverderber zwischen Geschäft und Erfolg begegnet. Und
wenns zum Fluch nicht mehr langt — denn zum Fluchen gehört Andacht —, so
langt's zum Vergessen. Und kaum besinnt sich einmal das Gehirn, daß der
Tag der großen Dürre angebrochen ist. Dann verstummt die letzte Orgel, aber
noch saust die letzte Maschine, bis auch sie stille steht, weil der Lenker das
Wort vergessen hat. Denn der Verstand verstand nicht, daß er mit der Entfer3

nung vom Geist zwar innerhalb der Generation wachsen konnte, aber die Fähigkeit verlor, sich fortzupflanzen. Wenn zweimal zwei wirklich vier ist, wie
sie behaupten, so verdankt es dieses Resultat der Tatsache, daß Goethe das
Gedicht »Meeresstille« geschrieben hat. Nun aber weiß man so genau, wieviel
zweimal zwei ist, daß man es in hundert Jahren nicht mehr wird ausrechnen
können. Es muß etwas in die Welt gekommen sein, was es nie früher gegeben
hat. Ein Teufelswerk der Humanität. Eine Erfindung, den Kohinoor zu zerschlagen, um sein Licht allen, die es nicht haben, zugänglich zu machen.
Fünfzig Jahre läuft schon die Maschine, in die vorn der Geist hineingetan
wird, um hinten als Druck herauszukommen, verdünnend, verbreitend, vernichtend. Der Geber verliert, die Beschenkten verarmen, und die Vermittler
haben zu leben. Ein Zwischending hat sich eingebürgert, um die Lebenswerte
gegeneinander zu Falle zu bringen. Unter dem Pesthauch der Intelligenz
schließen Kunst und Menschheit ihren Frieden ... Ein Geist, der heute fünfzig
Jahre tot ist und noch immer nicht lebt, ist das erste Opfer dieses Freudenfestes, über das seit damals spaltenlange Berichte erscheinen. Wie es kam, daß
solch ein Geist begraben wurde: es müßte der große Inhalt seines satirischen
Denkens sein, und ich glaube, er dichtet weiter. Er, Johann Nestroy, kann es
sich nicht gefallen lassen, daß alles blieb, wie es ihm mißfallen hat. Die Nachwelt wiederholt seinen Text und kennt ihn nicht; sie lacht nicht mit ihm, sondern gegen ihn, sie widerlegt und bestätigt die Satire durch die Unvergänglichkeit dessen, was Stoff ist. Nicht wie Heine, dessen Witz mit der Welt läuft,
der sie dort traf, wo sie gekitzelt sein wollte, und dem sie immer gewachsen
war, nicht wie Heine wird sie Nestroy überwinden. Sondern wie der Feige den
Starken überwindet, indem er ihm davonläuft und ihn durch einen Literarhistoriker anspucken läßt. Gegen Heine wird man undankbar sein, man wird die
Rechte der Mode gegen ihn geltend machen, man wird ihn nicht mehr tragen.
Aber immer wird man sagen, daß er den Horizont hatte, daß er ein Befreier
war, daß er sich mit Ministern abgegeben hat und zwischendurch noch die
Geistesgegenwart hatte, Liebesgedichte zu machen. Anders Nestroy. Keinen
Kadosch wird man sagen. Keinem Friedjung wird es gelingen, nachzuweisen,
daß Der eine politische Gesinnung hatte, geschweige denn jene, die die politische Gesinnung erst zur Gesinnung macht. Was lag ihm am Herzen? So viel,
und darum nichts vom Freisinn. Während draußen die Schuster für die idealsten Güter kämpften, hat er die Schneider Couplets singen lassen. Er hat die
Welt nur in Kleingewerbetreibende und Hausherren eingeteilt, in Heraufgekommene und Heruntergekommene, in vazierende Hausknechte und Partikuliers. Daß es aber nicht der Leitartikel, sondern die Welt war, die er so eingeteilt hat, daß sein Witz immer den Weg nahm vom Stand in die Menschheit:
solch unverständliches Kapitel überblättert der Hausverstand. Blitze am engen Horizont, so daß sich der Himmel über einem Gewürzgewölbe öffnet,
leuchten nicht ein. Nestroy hat aus dem Stand in die Welt gedacht, Heine von
der Welt in den Staat. Und das ist mehr. Nestroy bleibt der Spaßmacher, denn
sein Spaß, der von der Hobelbank zu den Sternen schlug, kam von der Hobelbank, und von den Sternen wissen wir nichts. Ein irdischer Politiker sagt uns
mehr als ein kosmischer Hanswurst. Und da uns die Vermehrung unserer intellektuellen Hausmacht am Herzen liegt, haben wir nichts dagegen, daß die
irdischen Hanswurste Nestroy gelegentlich zum Politiker machen und ihn
zwingen, das Bekenntnis jener liberalen Bezirksanschauung nachzutragen,
ohne die wir uns einen toten Satiriker nicht mehr denken können. Die Phraseure und Riseure geben dann gern zu, daß er ein Spottvogel war oder daß
ihm der Schalk im Nacken saß. Und dennoch saß er nur ihnen im Nacken und
blies ihre Kalabreser um. Und dennoch sei jenen, die sich zur Kunst herablas4

sen und ihr den Spielraum zwischen den Horizonten gönnen, so von der individuellen Nullität bis zur sozialen Quantität, mit ziemlicher Gewißheit gesagt:
Wenn Kunst nicht das ist, was sie glauben und erlauben, sondern die Wegweite ist zwischen einem Geschauten und einem Gedachten, von einem Rinnsal
zur Milchstraße die kürzeste Verbindung, so hat es nie unter deutschem Himmel einen Läufer gegeben wie Nestroy. Versteht sich, nie unter denen, die mit
lachendem Gesicht zu melden hatten, daß es im Leben häßlich eingerichtet
sei. Wir werden seiner Botschaft den Glauben nicht deshalb versagen, weil sie
ein Couplet war. Nicht einmal deshalb, weil er in der Geschwindigkeit auch
dem Hörer etwas zuliebe gesungen, weil er mit Verachtung der Bedürfnisse
des Publikums sie befriedigt hat, um ungehindert empordenken zu können.
Oder weil er sein Dynamit in Watte wickelte und seine Welt erst sprengte,
nachdem er sie in der Überzeugung befestigt hatte, daß sie die beste der Welten sei, und weil er die Gemütlichkeit zuerst einseifte, wenn's ans Halsabschneiden ging, und sonst nicht weiter inkommodieren wollte. Auch werden
wir, die nicht darauf aus sind, der Wahrheit die Ehre vor dem Geist zu geben,
von ihm nicht deshalb geringer denken, weil er oft mit der Unbedenklichkeit
des Originals, das Wichtigeres vorhat, sich das Stichwort von Theaterwerkern
bringen ließ. Der Vorwurf, der Nestroy gemacht wurde, ist alberner als so
manche Fabel, die er einem französischen Handlanger abnahm, alberner als
sich irgendeines der Quodlibets im Druck liest, die er dem Volk hinwarf, das
zu allen Zeiten den Humor erst ungeschoren läßt, wenn es auch den Hamur
bekommt, und damals sich erst entschädigt wußte, wenn es mit einem Vivat
der versammelten Hochzeitsgäste nach Hause ging. Er nahm die Schablone,
die als Schablone geboren war, um seinen Inhalt zu verstecken, der nicht
Schablone werden konnte. Daß auch die niedrige Theaterwirkung hier irgendwie der tieferen Bedeutung zugute kam, indem sie das Publikum von ihr separierte, und daß es selbst wieder tiefere Bedeutung hat, wenn das Orchester
die Philosophie mit Tusch verabschiedet, spüren die Literarhistoriker nicht,
die wohl fähig sind, Nestroy zu einer politischen Überzeugung, aber nicht,
ihm zu dem Text zu verhelfen, der sein unsterblich Teil deckt. Er selbst hatte
es nicht vorgesehen. Er schrieb im Stegreif, aber er wußte nicht, daß der Ritt
übers Repertoire hinausgehen werde. Er mußte sich nicht, wiewohl jede Nestroysche Zeile davon zeugt, daß er es gekonnt hätte, in künstlerische Selbstzucht vor jenen zurückziehen, die ihn nur für einen Lustigmacher hielten, und
der mildere Stoß der Zeit versagte der Antwort noch das Bewußtsein ihrer
Endgültigkeit, jenen seligen Anreiz, die Rache am Stoff im Genuß der Form zu
besiegeln. Er hätte, wäre er später geboren, wäre er in die Zeit des journalistischen Sprachbetrugs hineingeboren worden, der Sprache gewissenhaft erstattet, was er ihr zu verdanken hatte. Die Zeit, die das geistige Tempo der
Masse verlangsamt, hetzt ihren satirischen Widerpart. Die Zeit hätte ihm keine Zeit mehr zu einer so beiläufigen Austragung blutiger Fehde gelassen, wie
sie die Bühne erlaubt und verlangt, und kein Orchester wäre melodisch genug
gewesen, den Mißton zwischen seiner Natur und der nachgewachsenen Welt
zu versöhnen. Sein Eigentlichstes war der Witz, der der Bühnenwirkung widerstrebt, dieser planen Einmaligkeit, der es genügen muß, das Stoffliche des
Witzes an den Mann zu bringen, und die im rhythmischen Wurf das Ziel vor
dem Gedanken trifft. Auf der Bühne, wo die Höflichkeit gegen das Publikum
im Negligé der Sprache einhergeht, war Nestroys Witz nur zu einer Sprechwirkung auszumünzen, die, weitab von den Mitteln einer schauspielerischen
Gestaltung, wieder nur ihm selbst gelingen konnte. Sein Eigentlichstes hätte
eine zersplitterte Zeit zur stärkeren Konzentrierung im Aphorismus und in der
Glosse getrieben, und das vielfältigere Gekreische der Welt hätte seiner ins
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Innerste des Apparats dringenden Dialektik neue Tonfälle zugeführt. Seiner
Satire genügte vorwiegend ein bestimmter Rhythmus, um daran die Fäden einer wahrhaft geistigen Betrachtung aufzuspulen. Manchmal aber sieht sich
die Nestroysche Klimax an, als hätten sich die Termini des jeweils perorierenden Standesbewußtseins zu einer Himmelsleiter gestuft. Immer stehen diese
vifen Vertreter ihrer Berufsanschauung mit einem Fuß in der Profession, mit
dem andern in der Philosophie, und wenn sie auch stets ein anderes Gesicht
haben, so ist es doch nur Maske, denn sie haben die eine und einzige Zunge
Nestroys, die diesen weisen Wortschwall entfesselt hat. Was sie sonst immer
sein mögen, sie sind vor allem Denker und Sprecher und immer in Gefahr,
coram publico den Gedanken über dem Atem zu kurz kommen zu lassen. Dieser völlig sprachverbuhlte Humor, bei dem Sinn und Wort sich fangen, umfangen und bis zur Untrennbarkeit, ja bis zur Unkenntlichkeit umschlungen halten, steht über aller szenischen Verständigung und fällt darum in den Souffleurkasten, so nur Shakespeare vergleichbar, von dem auch erst Shakespeare abgezogen werden muß, um die Theaterwirkung zu ergeben. Es wäre denn,
daß die Mission einer Bühnenfigur, die ohne Rücksicht auf alles, was hinter
ihr vorgeht, zu schnurren und zu schwärmen anhebt, vermöge der Sonderbarkeit dieses Auftretens ihres Beifalls sicher wäre. Noch sonderbarer, daß der
in die Dialoge getragene Sprach— und Sprechwitz Nestroys die Gestaltungskraft nicht hemmt, von der genug übrig ist, um ein ganzes Personenverzeichnis auszustatten und neben der Wendung ins Geistige den Schauplatz mit gegenständlicher Laune, Plastik, Spannung und Bewegung zu füllen. Er nimmt
fremde Stoffe. Wo aber ist der deutsche Lustspieldichter, der ihm die Kraft
abgenommen hätte, aus drei Worten eine Figur zu machen und aus drei Sätzen ein Milieu? Er ist umso schöpferischer, wo er den fremden Stoff zum eigenen Werk erhebt. Er verfährt anders als der bekanntere zeitgenössische Umdichter Hofmannsthal, der ehrwürdigen Kadavern das Fell abzieht, um fragwürdige Leichen darin zu bestatten, und der sich in seinem ernsten Berufe
gegen einen Vergleich mit einem Possendichter wohl verwahren würde. Wie
alle besseren Leser reduziert Herr v. Hofmannsthal das Werk auf den Stoff.
Nestroy bezieht den Stoff von dort, wo er kaum mehr als Stoff war, erfindet
das Gefundene, und seine Leistung wäre auch dann noch erheblich, wenn sie
nur im Neubau der Handlung und im Wirbel der nachgeschaffenen Situationen bestünde, also nur in der willkommenen Gelegenheit, die Welt zu unterhalten, und nicht auch im freiwilligen Zwang, die Welt zu betrachten. Der höhere Nestroy aber, jener, der keiner fremden Idee etwas verdankt, ist einer,
der nur Kopf hat und nicht Gestalt, dem die Rolle nur eine Ausrede ist, um
sich auszureden, und dem jedes Wort zu einer Fülle erwächst, die die Gestalten schlägt und selbst jene, die in der Breite des Scholzischen Humors als
Grundtype des Wiener Vorstadttheaters vorbildlich dasteht. Nicht der Schauspieler Nestroy, sondern der kostümierte Anwalt seiner satirischen Berechtigung, der Exekutor seiner Anschläge, der Wortführer seiner eigenen Beredsamkeit, mag jene geheimnisvolle und gewiß nicht in ihrem künstlerischen
Ursprung erfaßte Wirkung ausgeübt haben, die uns als der Mittelpunkt einer
heroischen Theaterzeit überliefert ist. Mit Nestroys Leib mußte die Theaterform seines Geistes absterben, und die Schablone seiner Beweglichkeit, die
wir noch da und dort in virtuoser Haltung auftauchen sehen, ist ein angemaßtes Kostüm. In seinen Possen bleibt die Hauptrolle unbesetzt, solange nicht
dem Adepten seiner Schminke auch das Erbe seines satirischen Geistes zufällt. Nur die fruchtbare Komik seiner volleren Nebengestalten hat originale
Fortsetzer gefunden, wie etwa den Schauspieler Oskar Sachs, dessen Art in
ihrer lebendigen Ruhe dem klassischen Carltheater zu entstammen scheint.
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Aber als Ursprung und Vollendung eines volkstümlichen Typus dürfte ein Girardi, der, ein schauspielerischer Schöpfer, neben der leeren Szene steht, die
ihm das Bühnenhandwerk der letzten Jahrzehnte bietet, über den theatralischen Wert der Nestroyschen Kunst hinausragen, welche ihre eigene Geistesfülle nur zu bekleiden hatte. Darum konnte auch ein Bühnenlaie wie Herr
Reinhardt einem Girardi einen Nestroy—Zyklus vorschlagen. In Girardi
wächst die Gestalt an der Armut der textlichen Unterstützung, bei Nestroy
schrumpft sie am Reichtum des Wortes zusammen. In Nestroy ist so viel Literatur, daß sich das Theater sträubt, und er muß für den Schauspieler einspringen. Er kann es, denn es ist geschriebene Schauspielkunst. In dieser
Stellvertretung für den Schauspieler, in dieser Verkörperung dessen, was sich
den eigentlichen Ansprüchen des Theaters leicht entzieht, lebt ihm heute eine
Verwandtschaft, die schon in den geistigen Umrissen der Persönlichkeit hin
und wieder erkennbar wird: Frank Wedekind. Auch hier ist ein Überproduktives, das dem organischen Mangel der Figur durch die Identität nachhilft und
zwischen Bekenntnis und Glaubhaftigkeit persönlich vermittelt. Der Schauspieler hat eine Rolle für einen Dichter geschrieben, die der Dichter einem
Schauspieler nicht anvertrauen würde. In Wedekind stellt sich — wenn ich
von einem mir näher liegenden Beispiel sprachsatirischer Nachkommenschaft
absehe — ein Monologist vor uns, dem gleichfalls eine scheinbare Herkömmlichkeit und Beiläufigkeit der szenischen Form genügt, um das wahrhaft Neue
und Wesentliche an ihr vorbeizusprechen und vorbeizusingen. Auf die Analogie im Tonfall witzig eingestellter Erkenntnisse hat einmal der verstorbene
Kritiker Wilhelm hingewiesen. Der Tonfall ist jene Äußerlichkeit, auf die es
dem Gedanken hauptsächlich ankommt, und es muß irgendwo einen gemeinsamen Standpunkt der Weltbetrachtung geben, wenn Sätze gesprochen werden, die Nestroy so gut gesprochen haben konnte wie Wedekind.
»Sie steht jetzt im zwanzigsten Jahr, war dreimal verheiratet, hat
eine kolossale Menge Liebhaber befriedigt, da melden sich auch
schließlich die Herzensbedürfnisse.«
Eine solche biographische Anmerkung würde, wie sie ist, auch von einem der Nestroyschen Gedankenträger gemacht werden, wenn er sich mit
dem gleichen Schwung der Antithese über das Vorleben seiner Geliebten hinwegsetzen könnte. Und im »Erdgeist« könnte einer ungefähr wieder den wundervollen Satz sprechen, der bei Nestroy vorkommt:
»Ich hab' einmal einen alten Isabellenschimmel an ein Ziegelwagen g'seh'n. Seitdem bring ich die Zukunft gar nicht mehr aus'm
Sinn.«
Vielleicht aber ist hier das absolut Shakespearische solch blitzhafter Erhellung einer seelischen Landschaft über jeden modernen Vergleich erhaben.
Es ist ein Satz, an dem man dem verirrten Auge des neuen Lesers wieder vor stellen möchte, was Lyrik ist: ein Drinnen von einem Draußen geholt, eine volle Einheit. Die angeschaute Realität ins Gefühl aufgenommen, nicht befühlt,
bis sie zum Gefühl passe. Man könnte daran die Methode aller Poeterei, aller
Feuilletonlyrik nachweisen, die ein passendes Stück Außenwelt sucht, um
eine vorrätige Stimmung abzugeben. An solchem Satz bricht der Fall Heine
auf und zusammen, denn es bietet sich die tote Gewißheit, daß ein alter Isabellenschimmel zu sinnen anfinge: Wie schön war mein Leben früher — Heut'
muß ich den Wagen zieh'n — O alter Zeiten Gewieher — Dahin bist du, dahin!
— Der Wagen aber sprach munter — Das ist der Welten Lauf — Geht der Weg
einmal hinunter — so geht er nicht wieder hinauf ... Und wir wären über die
Stimmung des Dichters inklusive der ironischen Resignation vollständig informiert. Bei Nestroy, der nur holperige Coupletstrophen gemacht hat, lassen
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sich in jeder Posse Stellen nachweisen, wo die rein dichterische Führung des
Gedankens durch den dicksten Stoff, wo mehr als der Geist: die Vergeistigung
sichtbar wird. Es ist der Vorzug, den vor der Schönheit jenes Gesicht hat, das
veränderlich ist bis zur Schönheit. Je gröber die Materie, umso eindringlicher
der Prozeß. An der Satire ist der sprachliche Anspruch unverdächtiger zu erweisen, an ihr ist der Betrug schwerer als an jener Lyrik, die sich die Sterne
nicht erst erwirbt und der die Ferne kein Weg ist, sondern ein Reim. Die Satire ist so recht die Lyrik des Hindernisses, reich entschädigt dafür, daß sie das
Hindernis der Lyrik ist. Und wie hat sie beides zusammen: vom Ideal das ganze Ideal und dazu die Ferne! Sie ist nie polemisch, immer schöpferisch, während die falsche Lyrik nur Jasagerei ist, schnöde Berufung der schon vorhandenen Welt. Wie ist sie die wahre Symbolik, die aus den Zeichen einer gefundenen Häßlichkeit auf eine verlorene Schönheit schließt und kleine Sinnbilder
für den Begriff der Welt setzt! Die falsche Lyrik, welche die großen Dinge voraussetzt, und die falsche Ironie, welche die großen Dinge negiert, haben nur
ein Gesicht, und von der einsamen Träne Heines zum gemeinsamen Lachen
des Herrn Shaw führt nur eine Falte. Aber der Witz lästert die Schornsteine,
weil er die Sonne bejaht. Und die Säure will den Glanz und der Rost sagt, sie
sei nur zersetzend. Die Satire kann eine Religionsstörung begehen, um zur
Andacht zu kommen. Sie wird leicht pathetisch. Auch dort, wo sie ein gegebenes Pathos nicht anders einstellt als ein Ding der Außenwelt, damit ihr Widerspruch hindurchspiele. Ja und Nein vermischen sich, vermehren sich, und es
entspringt der Gedanke. Ein Spiel, gesinnungslos wie die Liebe. Das Ergebnis
dieser vollkommenen Durchdringung, Erhaltung und Verstärkung polarer
Strömungen — eine Nestroysche Tirade, eine Offenbachsche Melodie. Hier
unterstreicht der Witz, der es auslacht, das Entzücken an einem Schäferspiel;
dort schlägt die Verzerrung einer schmachtenden Mondscheinliebe über die
Stränge der Parodie ins Transzendente. Das ist der wahre Übermut, dem
nichts unheilig ist.
»Mich hat ein echt praktischer Schwärmer versichert, das reizendste is das, wenn von zwei Liebenden eins früher stirbt und erscheint dem andern als Geist. Ich kann mich in das hineindenken,
wenn sie so dasitzet in einer Blumennacht am Gartenfenster, die
Tränenperlen vom Mondstrahl überspiegelt, und es wurd' hinter
der Hollerstauden immer weißer und weißer und das Weiße wär'
ich — gänzlich Geist, kein Stückerl Körper, aber dennoch anstandshalber das Leintuch der Ewigkeit über'n Kopf — ich
strecket die Arme nach ihr aus, zeiget nach oben auf ein' Stern,
Gotigkeit, 'dort werden wir vereinigt' — sie kriegt a Schneid' auf
das Himmelsrendezvous, hast es net g'sehn streift die irdischen
Bande ab, und wir verschwebeten, verschmelzeten und verschwingeten uns ins Azurblaue des Nachthimmels ... «
Gewendetes Pathos setzt Pathos voraus, und Nestroys Witz hat immer
die Gravität, die noch die besseren Zeiten des Pathos gekannt hat. Er rollt wie
der jedes wahren Satirikers die lange Bahn entlang, dorthin wo die Musen
stehen, um alle neun zu treffen. Der Raisonneur Nestroy ist der raisonnierende Katalog aller Weltgefühle. Der vertriebene Hanswurst, der im Abschied
von der Bühne noch hinter der tragischen Figur seine Späße machte, scheint
für ein Zeitalter mit ihr verschmolzen, und lebt sich in einem Stil aus, der sich
ins eigene Herz greift und in einem eigentümlichen Schwebeton, fast auf Jean
Paulisch, den Scherz hält, der da mit Entsetzen getrieben wird.
Frau von Cypressenburg: Ist sein Vater auch Jäger?
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Titus: Nein, er betreibt ein stilles, abgeschiedenes Geschäft, bei
dem die Ruhe seine einzige Arbeit ist; er liegt von höherer Macht
gefesselt, und doch ist er frei und unabhängig, denn er ist Verweser seiner selbst — er ist tot. —
Frau von Cypressenburg (für sich): Wie verschwenderisch er mit
zwanzig erhabenen Worten das sagt, was man mit einer Silbe sagen kann. Der Mensch hat offenbare Anlagen zum Literaten.
Und es ist die erhabenste und noch immer knappste Paraphrase für
einen einsilbigen Zustand, wie hier das Wort um den Tod spielt. Dieses verflossene Pathos, das in die unscheinbarste Zwischenbemerkung einer Nestroyschen Person einfließt, hat die Literarhistoriker glauben machen, dieser
Witz habe es auf ihre edlen Regungen abgesehen. In Wahrheit hat er es nur
auf ihre Phrasen abgesehen. Nestroy ist der erste deutsche Satiriker, in dem
sich die Sprache Gedanken macht über die Dinge. Er erlöst die Sprache vom
Starrkrampf, und sie wirft ihm für jede Redensart einen Gedanken ab. Bezeichnend dafür sind Wendungen wie:
Wann ich mit meinen Verdruß net versaufet, ich müßt' mich g'rad
aus Verzweiflung dem Trunke ergeben.
Oder:
Da g'hören die Ruben her! An keine Ordnung g'wöhnt sich das
Volk. Kraut und Ruben werfeten s' untereinand', als wie Kraut und
Ruben.
Hier lacht sich die Sprache selbst aus. Die Phrase wird bis in die heuchlerische Konvention zurückgetrieben, die sie erschaffen hat:
»Also heraus mit dem Entschluß, meine Holde!«
»Aber Herr v. Lips, ich muß ja doch erst ...«
»Ich versteh', vom Neinsagen keine Rede, aber zum Jasagen finden Sie eine Bedenkzeit schicklich.«
Die Phrase dreht sich zur Wahrheit um:
»Ich hab die Not mit Ihnen geteilt, es ist jetzt meine heiligste
Pflicht, auch in die guten Tag' Sie nicht zu verlassen!«
Oder entartet zu Neubildungen, durch die im Munde der Ungebildeten
die Sprache der höheren Stände karikiert wird:
»Da kommt auf einmal eine verspätete Sternin erster Größe zur
Gesellschaft als glanzpunktischer Umundauf der ambulanten
Entreprise ... «
Wie für solche Absicht die bloße Veränderung des Tempus genügt, zeigt
ein geniales Beispiel, wo das »sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen
ist« sich selbst berichtigt. Ein Ineinander von Problem und Inhalt:
»Fordere kühn, sprich ohne Scheu, wie dir der Schnabel wuchs!«
Nestroys Leute reden geschwollen, wenn der Witz das Klischee zersetzen oder das demokratische Pathos widerrufen will:
»O, ich will euch ein furchtbarer Hausknecht sein!«
Jeden Domestiken läßt er Schillersätze sprechen, um das Gefühlsleben
der Prinzipale zu ernüchtern. Oft aber ist es, als wäre einmal die tragische Figur hinter dem Hanswurst gestanden, denn das Pathos scheint dem Witz beizustehen. Echte Herzenssachen werden abgehandelt, wenn ein Diurnist zu einer Marschandmod' wie in das Zimmer der Eboli tritt:
»Ihr Dienstbot' durchbohrt mich — weiß er um unsere ehemalige
Liebe?«
Witz und Pathos begleiten sich und wenn sie, von der Zeit noch nicht
gereizt, einander auch nicht erzeugen können, so werden sie doch nie aneinander hinfällig. Der Dichter hebt zwar nicht den eigenen Witz unverändert in
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das eigene Pathos, aber er verstärkt ihn durch das fremde. Sie spielen und
entlassen sich gegenseitig unversehrt. Wenn sich Nestroy über das Gefühl
hinwegsetzt, so können wir uns darauf verlassen, und wenn sein Witz eine
Liebesszene verkürzt, so erledigt er und ersetzt er sämtliche Liebesszenen,
die sich in ähnlichen Fällen abspielen könnten. Wo in einer deutschen Posse
ist je nach der Verlobung der Herrschaften das Nötige zwischen der Dienerschaft mit weniger Worten veranlaßt worden.
»Was schaut er mich denn gar so an?«
»Sie ist in Diensten meiner künftigen Gebieterin, ich bin in Diensten ihres künftigen Gebieters, ich werfe das bloß so hin, weil sich
daraus verschiedene Entspinnungen gestalten könnten.«
»Kommt Zeit, kommt Rat!«
Und wenn es gilt, an Nestroyschen Dialogstellen sein Abkürzungsverfahren für Psychologie zu zeigen, wo steht eine Szene wie diese zwischen einem Schuster und einem Bedienten:
»Ich gratuliere zum heimlichen Terno, oder was es gewesen und,
aber auf Ehr', ich war ganz paff.« »
Der Wirt gar! Der hat noch ein dümmeres Gesicht gemacht als
Sie. Wetten S' was, daß ich ihm jetzt zehn Frank' schuldig bleib',
und er traut sich nix zu sagen ... Ja, einen Dukaten wechseln lassen, das erweckt Respekt.«
»Kurios! (Beiseite.) Aber auch Verdacht ... Unser Herr ist verschwunden. Bei dem Proletarier kommt ein Dukaten zum Vorschein ... Hm ... Sie sind Schuster?«
»So sagt die Welt.«
»Haben vermutlich einen unverhofften Engländer gedoppelt?«
»Ach, Sie möchten gern wissen, wie ein ehrlicher Schuster zu ei'm
Dukaten kommt?«
»Na ja ... auffallend is es ... Das heißt, interessant nämlich … «
»Als fremder Mensch geht's Ihnen eigentlich nix an ... aber nein,
ich betrachte jeden, den ich im Wirtshaus find', als eine verwandte
Seele. (Ihm die Hand drückend.) Sie sollen alles wissen.«
»(in neugieriger Spannung:) Na, also?«
»Seh'n Sie, die Sach' ist die. Es liegt hier eine Begebenheit zu
Grunde ... eine im Grunde fürchterliche Begebenheit, die kein
Mensch auf Erden je erfahren darf, folglich auch Sie nicht.«
»Ja, aber … «
»Drum zeigen Sie sich meines Vertrauens würdig und forschen
Sie nicht weiter.«
Solche Werte sind versunken und vergessen. Zeitmangel hat wie überall
in der Kunst so vor allem im Theater das Publikum zur Umständlichkeit gewöhnt. Nur diese ermöglichte dem von den Geschäften ermüdeten Verstand,
sich auch die Genüsse zu verschaffen, deren Vermittlung er so lange für die
Aufgabe der höheren Dramatik hielt: die Fortschritte der neueren Seelenkunde kennen zu lernen, einer Psychologie, die nur Psychrologie ist, die Lehre,
sich auf rationelle Art mit den Geheimnissen auseinanderzusetzen, in Spannung gelangweilt von Instruktoren, in Schönheit sterbend vor Langeweile,
von der französischen Regel de tri bis zum nordischen Integral. Kein Theaterbesucher, der es über sich gebracht hätte, ohne die nötige Problemschwere
zu Bett zu gehen. Dazwischen der Naturalismus, der außer den psychologischen Vorschriften noch andere Forderungen für den Hausgebrauch erfüllte,
indem er die Dinge beim rechten Namen nannte, aber vollzählig, daß ihm
auch nicht eines fehle, während das Schicksal als richtig gehende Pendeluhr
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an der Wand hing. Und all dies so lange und so gründlich, bis sich die Rache
der gefesselten Bürgerphantasie ein Ventil schuf in der psychologischen Operette. Im abseitigsten Winkel einer Nestroyschen Posse ist mehr Lebenskennerschaft für die Szene und mehr Ausblick in die Soffite höherer Welten als
im Repertoire eines deutschen Jahrzehnts. Hauptmann und Wedekind stehen
wie der vornestroysche Raimund als Dichter über den Erwägungen der theatralischen Nützlichkeit. Anzengrubers und seiner Nachkommen Wirkung ist
von der Gnade des Dialekts ohne Gefahr nicht loszulösen. Nestroys Dialekt ist
Kunstmittel, nicht Krücke. Man kann seine Sprache nicht übersetzen, aber
man könnte die Volksstückdichter auf einen hochdeutschen Kulissenwert reduzieren. Nur Literarhistoriker sind imstande, hier einen Aufstieg über Nestroy zu erkennen. Aber daß dieser, selbst wenn seine Ausbeutung für die
niedrigen Zwecke des Theatervergnügens auf Undank stieße, als geistige Persönlichkeit mit allem, was auf der Bühne eben noch Hand und Herz oder
Glaube und Heimat hat, auch nur genannt werden darf, wäre doch ein Witz,
den die Humorlosigkeit sich nicht ungestraft erlauben sollte. Auf jeder Seite
Nestroys stehen Worte, die das Grab sprengen, in das ihn die Kunstfremdheit
geworfen hat, und den Totengräbern an die Gurgel fahren. Voller Inaktualität,
ein fortwirkender Einspruch gegen die Zeitgemäßen. Wortbarrikaden eines
Achtundvierzigers gegen die Herrschaft der Banalität; Gedankengänge, in denen die Tat wortspielend sich dem Ernst des Lebens harmlos macht, um ihm
desto besser beizukommen. Ein niedriges Genre, so tief unter der Würde eines Historikers wie ein Erdbeben. Aber wie wenn der Witz spürte, daß ihn die
Würde nicht ausstehen kann, stellt er sie schon im Voraus so her, daß sie sich
mit Recht beleidigt fühlt. Könnte man sich vorstellen, daß die Professionisten
des Ideals eine Erscheinung wie Nestroy vorüberziehen ließen, ohne einen
sichtbaren Ausdruck ihres Schreckens zu hinterlassen? Die Selbstanzeigen
der Theodor Vischer, Laube, Kuh und jener andern besorgten Dignitäre, die
sich noch zum hundertsten Geburtstag Nestroys gemeldet haben, sind so verständlich, wie die Urteilspolitik Hebbels, der Nestroy ablehnt, nachdem Nestroys Witz ihm an die tragische Wurzel gegriffen hat, Herrn Saphir lobpreist,
von dem weniger schmerzliche Angriffe zu erwarten waren, freilich auch Jean
Paul haßt und Heine liebt. Speidels mutige Einsicht unterbricht die Reihe jener, die Nestroy aus Neigung oder anstandshalber verkennen mußten. Was
wäre natürlicher als der Widerstand jener, die das heilige Feuer hüten, gegen
den Geist, der es überall entzündet? So einer mußte alle Würde und allen
Wind der Zeit gegen sich haben. Er stieß oben an die Bildung an und unten an
die Banalität. Ein Schriftsteller, der in hochpolitischer Zeit sich mit menschlichen Niedrigkeiten abgibt, und ein Carltheaterschauspieler mit Reflexionen,
die vom Besuch des Concordiaballs ausschließen. Er hat die Katzbalgereien
der Geschlechter mit Erkenntnissen und Gebärden begleitet, welche die Güterverwalter des Lebens ihm als Zoten anstreichen mußten, und er hat im sozialen Punkt nie Farbe bekannt, immer nur Persönlichkeit. Ja, er hat den politischen Beruf ergriffen — wie ein Wächter den Taschendieb. Und nicht die Lächerlichkeiten innerhalb der Politik lockten seine Aufmerksamkeit, sondern
die Lächerlichkeit der Politik. Er war Denker, und konnte darum weder liberal
noch antiliberal denken. Und wohl mag sich dort eher der Verdacht antiliberaler Gesinnung einstellen, wo der Gedanke sich über die Region erhebt, in der
das Seelenheil von solcher Entscheidung abhängt, und wo er zum Witz wird,
weil er sie passieren mußte. Wie verwirrend gesinnungslos die Kunst ist, zeigte der Satiriker durch die Fähigkeit, Worte zu setzen, die die scheinbare Tendenz seiner Handlung sprengen, so daß der Historiker nicht weiß, ob er sich
an die gelobte Revolution halten soll oder an die verhöhnten Krähwinkler, an
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die Verspottung der Teufelsfurcht oder an ein fanatisches Glaubensbekenntnis. Selbst der Historiker aber spürt den Widerspruch des Satirikers gegen
die Okkupation der Menschlichkeit mit intellektuellen Scheinwerten und hat
kein anderes Schutzmittel der Erklärung als Nestroys Furcht vor der Polizei.
Der Demokrat ruft immer nach der Polizei, um den Künstler der Feigheit zu
beschuldigen. Der Künstler aber nimmt so wenig Partei, daß er Partei nimmt
für die Lüge der Tradition gegen die Wahrheit des Schwindels. Nestroy weiß,
wo Gefahr ist. Er erkennt, daß wissen nichts glauben heißt. Er hört bereits die
Raben der Freiheit, die schwarz sind von Druckerschwärze. Schon schnarrt
ihm die Bildung ihren imponierenden Tonfall ins Gebet. Wie erlauscht er das
Rotwelsch, womit die Jurisprudenz das Recht überredet! Wie holt er die terminologische Anmaßung heraus, mit der sich leere Fächer vor der wissensgläubigen Menschheit füllen. Und statt der Religion die Pfaffen, wirft er der
Aufklärung lieber die Journalisten vor und dem Fortschritt die Wissenschaftlhuber. Man höre heute den Gallimathias, den der Kometenschuster im Lumpazivagabundus erzeugt. Nach einem unvergleichlichen Aufblick, mit dem er
einer skeptischen Tischlerin nachsieht:
Die glaubt net an den Kometen, die wird Augen machen ...
fährt er fort:
Ich hab' die Sach' schon lang heraus. Das Astralfeuer des Sonnenzirkels ist in der goldenen Zahl des Urions von dem Sternbild des
Planetensystems in das Universum der Parallaxe mittelst des Fixstern—Quadranten in die Ellipse der Ekliptik geraten; folglich
muß durch die Diagonale der Approximation der perpendikulären
Zirkeln der nächste Komet die Welt zusammenstoßen. Diese Berechnung is so klar wie Schuhwix ...
Und klingt so glaublich, als ob Nestroy das Problem des »Grubenhundes
1
« an der journalistischen Quelle studiert hätte. Der Satz hätte, wie er ist,
achtzig Jahre später, als wieder statt eines Kometen die Astronomen sich persönlich bemühten, in der Neuen Freien Presse gedruckt werden können. Ich
behalte mir auch vor, ihn gelegentlich einzuschicken. Aber noch jenseits solcher Anwendbarkeit in dringenden Fällen will Nestroy nicht veralten. Denn er
hat die Hinfälligkeit der Menschennatur so sicher vorgemerkt, daß sich auch
die Nachwelt von ihm beobachtet fühlen könnte, wenn ihr nicht eine dicke
Haut nachgewachsen wäre. Keine Weisheit dringt bei ihr ein, aber mit der
Aufklärung läßt sie sich tätowieren. So hält sie sich für schöner als den Vormärz. Da aber die Aufklärung mit der Seife heruntergeht, so muß die Lüge
helfen. Diese Gegenwart geht nie ohne eine Schutztruppe von Historikern
aus, die ihr die Erinnerung niederknüppeln. Sie hätte es am liebsten, wenn
man ihr sagte, der Vormärz verhalte sich zu ihr wie ein Kerzelweib zu einer
Elektrizitätsgesellschaft. Der wissenschaftlichen Wahrheit würde es aber besser anstehen, wenn man ihr sagte, der Vormärz sei das Licht und sie sei die
Aufklärung. Zu den Dogmen ihrer Voraussetzungslosigkeit gehört der Glaube,
daß zwar früher die Kunst heiter war, aber jetzt das Leben ernst ist. Und auch
darauf scheint sich die Zeit etwas einzubilden. Denn in der Spielsaison, die
die erste Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts ausfüllt, habe man sich ausschließlich für die Affäre der Demoiselle Palpiti genannt Tichatschek interessiert, während man jetzt im allgemeinen für die Affäre des Professors Wahrmund schwärmt und nur gelegentlich für die Affäre Treumann. Wenn es sich
so verhält, wohl dem Vormärz! Aber der Unterschied ist noch anders zu fassen. Im Zeitalter des Absolutismus war das Theaterinteresse ein Auswuchs
des vom politischen Druck aufgetriebenen Kunstgefühls. In der Zeit des allge1 s. Heft 338 oder “Nach dem Erdbeben“
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meinen Wahlrechts ist der Theatertratsch der Rest der von der politischen
Freiheit ausgepoverten Kultur. Unser notorisches Geistesleben mit dem des
Vormärz zu vergleichen, ist eine so beispiellose Gemeinheit gegen den Vormärz, daß nur die sittliche Verwahrlosung, die fünfzigtausend Vorstellungen
der »Lustigen Witwe« hinterlassen haben, den Exzeß entschuldigen kann. Die
große Presse allein hat das Recht, mit Verachtung auf das kleine Kaffeehaus
herunterzusehen, das einst mit lächerlich unzulänglichen Mitteln den Personenklatsch verbreitete, ohne den man damals nicht leben konnte, weil die Politik verboten war, während man heute ohne ihn nicht leben kann, weil die Politik erlaubt ist. Ein Jahrzehnt phraseologischer Knechtung hat der Volksphantasie mehr Kulissenmist zugeführt als ein Jahrhundert absolutistischer Herrschaft, und mit dem wichtigen Unterschied, daß die geistige Produktivkraft
durch Verbote ebenso gefördert wurde, wie sie durch Leitartikel gelähmt
wird. Man darf aber ja nicht glauben, daß sich das Volk so direkt vom Theater
in die Politik abführen ließ. Der Weg der erlaubten Spiele geht durchs Tarock.
Das müssen die demokratischen Erzieher zugeben. Wie sich die Rhetorik des
Fortschritts verspricht und die Wahrheit sagt, ist zum Entzücken in der Darstellung eines liberalen Sittenschilderers aus den achtziger Jahren nachzulesen, der die alte Backhendlzeit des Theaterkultus ablehnt und den neugebackenen Lebensernst wie folgt serviert:
»Die Zeit ist eine andere geworden, als wie sie anno Bäuerle,
Meisl und Gleich war, und wenn auch die alte Garde des unvermischten Wienertums, die ehrenwerten Familien derer von Grammerstädter, Biz, Hartriegel und Schwenninger ihrem ererbten
Theaterdrange insoferne Genüge leisten, als sie bei einer Premiere im Fürstschen Musentempel oder bei einer Reprise der beiden
Grasel in der Josefstadt nie zu fehlen pflegen, so ist doch das Gros
ihrer Kompatrioten durch die mannigfachsten Beweggründe von
dem Wege ins Theater längst abgelenkt worden und widmet die
freie Zeit einem Tapper, einer Heurigenkost oder den Produktionen einer Volkssängerfirma, die just en vogue ist — Zeit und Menschen sind anders geworden.«
Später wurde dann das Leben noch ernster, es kamen die Probleme, die
Gschnasfeste, die geologischen Entdeckungen, die Amerikareise des Männergesangvereins, und für noch spätere Zeiten wird es wichtig sein, daß sie erfahren: Nicht im Vormärz ist in den Wiener Zeitungen die folgende Kundmachung erschienen:
»Die gestrige Preiskonkurrenz beim »Dummen Kerl« brachte
Fräulein Luise Kerntner, der Schwester der bekannten Hernalser
Gastwirtin Koncel, mit dem kleinsten Fuß (19 ½) und Herrn Moritz Mayer mit der größten Glatze den ersten Preis. Heute werden
die engste Damentaille und die größte Nase prämiiert.«
So sieht Wien im Jahre 1912 aus. Die Realität ist eine sinnlose Übertreibung aller Details, welche die Satire vor fünfzig Jahren hinterlassen hat. Aber
die Nase ist noch größer, der Kerl ist dümmer, wo er sich fortgeschritten
glaubt, und die Preiskonkurrenz für die größte Glatze ist das Abbild einer Gerechtigkeit, die die wahren Verdienste erkennt, neben den Resultaten einer
Verteilung des Bauernfeldpreises. Ein Blick in die neue Welt, wie sie ein Tag
der kleinen Chronik offenbart, ein Atemzug in dieser gottlosen Luft von Allwissenheit und Allgegenwart zwingt zur vorwurfsvollen Frage: Was hat Nestroy gegen seine Zeitgenossen? Wahrlich, er übereilt sich. Er geht antizipierend seine kleine Umwelt mit einer Schärfe an, die einer späteren Sache würdig wäre. Er tritt bereits seine satirische Erbschaft an. Auf seinen liebenswür13

digen Schauplätzen beginnt es da und dort zu tagen, und er wittert die Morgenluft der Verwesung. Er sieht alles das heraufkommen, was nicht heraufkommen wird, um da zu sein, sondern was da sein wird, um heraufzukommen.
Mit welcher Inbrunst wäre er sie angesprungen, wenn er sie nach fünfzig Jahren vorgefunden hätte! Wie hätte er die Gemütlichkeit, die solchen Zuwachs
duldet, solchen Fremdenverkehr einbürgert, an solcher Mischung erst ihren
betrügerischen Inhalt offenbart, wie hätte er die wehrlose Tücke dieses unschuldigen Schielgesichts zu Fratzen geformt! Die Posse, wie sich die falsche
Echtheit dem großen Zug bequemt, nicht anpaßt, ist ihm nachgespielt; der
Problemdunst allerorten, den die Zeit sich vormacht, um sich die Ewigkeit zu
vertreiben, raucht über seinem Grab. Er hat seine Menschheit aus dem Paradeisgartel vertrieben, aber er weiß noch nicht, wie sie sich draußen benehmen wird. Er kehrt um vor einer Nachwelt, die die geistigen Werte leugnet, er
erlebt die respektlose Intelligenz nicht, die da weiß, daß die Technik wichtiger sei als die Schönheit, und die nicht weiß, daß die Technik höchstens ein
Weg zur Schönheit ist und daß es am Ziel keinen Dank geben darf und daß
der Zweck das Mittel ist, das Mittel zu vergessen, Er ahnt noch nicht, daß
eine Zeit kommen wird, wo die Weiber ihren Mann stellen und das vertriebene Geschlecht in die Männer flüchtet, um Rache an der Natur zu nehmen. Wo
das Talent dem Charakter Schmutzkonkurrenz macht und die Bildung die
gute Erziehung vergißt. Wo überall das allgemeine Niveau gehoben wird und
niemand draufsteht. Wo alle Individualität haben, und alle dieselbe, und die
Hysterie der Klebstoff ist, der die Gesellschaftsordnung zusammenhält. Aber
vor allen ihm nachgebornen Fragen — die der Menschheit unentbehrlich sind,
seitdem sie die Sagen verlor — hat er doch die Politik erleben können. Er war
dabei, als so laut gelärmt wurde, daß die Geister erwachten, was immer die
Ablösung für den Geist bedeutet, sich schlafen zu legen. Das gibt dann eine
Nachwelt, die auch in fünfzig Jahren nicht zu bereisen ist. Der Satiriker könnte die große Gelegenheit erfassen, aber sie erfaßt ihn nicht mehr. Was fortlebt, ist das Mißverständnis. Nestroys Nachwelt tut vermöge ihrer künstlerischen Unempfindlichkeit dasselbe, was seine Mitwelt getan hat, die im stofflichen Einverständnis mit ihm war: diese nahm ihn als aktuellen Spaßmacher,
jene sagt, er sei veraltet. Er trifft die Nachwelt, also versteht sie ihn nicht. Die
Satire lebt zwischen den Irrtümern, zwischen einem, der ihr zu nahe, und einem, dem sie zu fern steht. Kunst ist, was den Stoff überdauert. Aber die Probe der Kunst wird auch zur Probe der Zeit, und wenn es immer den nachrückenden Zeiten geglückt war, in der Entfernung vom Stoff die Kunst zu ergreifen, diese hier erlebt die Entfernung von der Kunst und behält den Stoff in
der Hand. Ihr ist alles vergangen, was nicht telegraphiert wird. Die ihr Bericht erstatten, ersetzen ihr die Phantasie. Denn eine Zeit, die die Sprache
nicht hört, kann nur den Wert der Information beurteilen. Sie kann noch über
Witze lachen, wenn sie selbst dem Anlaß beigewohnt hat. Wie sollte sie, deren
Gedächtnis nicht weiter reicht als ihre Verdauung, in irgendetwas hinüberlangen können, was nicht unmittelbar aufgeschlossen vor ihr liegt? Vergeistigung dessen, woran man sich nicht mehr erinnert, stört ihre Verdauung. Sie
begreift nur mit den Händen. Und Maschinen ersparen auch Hände. Die Organe dieser Zeit widersetzen sich der Bestimmung aller Kunst, in das Verständnis der Nachlebenden einzugehen. Es gibt keine Nachlebenden mehr, es
gibt nur noch Lebende, die eine große Genugtuung darüber äußern, daß es
sie gibt, daß es eine Gegenwart gibt, die sich ihre Neuigkeiten selbst besorgt
und keine Geheimnisse vor der Zukunft hat. Morgenblattfroh krähen sie auf
dem zivilisierten Misthaufen, den zur Welt zu formen nicht mehr Sache der
Kunst ist. Talent haben sie selbst. Wer ein Lump ist, braucht keine Ehre, wer
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ein Feigling ist, braucht sich nicht zu fürchten, und wer Geld hat, braucht keine Ehrfurcht zu haben. Nichts darf überleben, Unsterblichkeit ist, was sich
überlebt hat. Was liegt, das pickt. Mißgeburten korrigieren das Glück, weil sie
behaupten können, daß Heroen Zwitter waren. Herr Bernhard Shaw garantiert für die Überflüssigkeit alles dessen, was sich zwischen Wachen und
Schlafen als notwendig herausstellen könnte. Seiner und aller Seichten Ironie
ist keine Tiefe unergründlich, seiner und aller Flachen Hochmut keine Höhe
unerreichbar. Überall läßt sichs irdisch lachen. Solchem Gelächter aber antwortet die Satire. Denn sie ist die Kunst, die vor allen anderen Künsten sich
überlebt, aber auch die tote Zeit. Je härter der Stoff, desto größer der Angriff.
Je verzweifelter der Kampf, desto stärker die Kunst. Der satirische Künstler
steht am Ende einer Entwicklung, die sich der Kunst versagt. Er ist ihr Produkt und ihr hoffnungsloses Gegenteil. Er organisiert die Flucht des Geistes
vor der Menschheit, er ist die Rückwärtskonzentrierung. Nach ihm die Sintflut. In den fünfzig Jahren nach seinem Tode hat der Geist Nestroy Dinge erlebt, die ihn zum Weiterleben ermutigen. Er steht eingekeilt zwischen den
Dickwänsten aller Berufe, hält Monologe und lacht metaphysisch.

Eselsdorf
Einakter von August Strindberg
Aus der schwedischen Handschrift übersetzt von Emil Schering
Links eine Schmiede; rechts eine Bank, auf welcher der Jäger und der
Wanderer sitzen.
Der Jäger
Nun sind wir ein Stück zusammen gewandert,
Der Wanderer
ohne einander näher zu kommen; nicht einmal so weit, daß ich
erraten,kann, wer Sie sind.
Der Jäger
Ich bin Soldat, habe ich Ihnen gesagt; ich kämpfe nämlich immer, kämpfe, um meine persönliche Unabhängigkeit zu bewahren.
Der Wanderer
Aber siegen nicht immer.
Der Jäger
Das kann man nicht verlangen,
Der Wanderer
zumal die Niederlagen am lehrreichsten sind,
Der Jäger
für den Sieger,
Der Wanderer
aber das Schlimmste ist, daß man nicht immer weiß, wer gewonnen hat.
Der Jäger
Kann ich Ihr Federmesser leihen; ich habe meins verloren.
Der Wanderer
Wir wollen nicht neugierig sein! — Wenn Sie nämlich dieses Messer betrachten, so sagt es recht viel. Die große Klinge ist beinahe unbenutzt — der
Besitzer ist also kein Handwerker; die kleine Klinge dagegen zeigt Spuren von
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Reißblei und farbigen Kreiden; er kann also Künstler sein, braucht aber nur
Liebhaber zu sein. Der Korkzieher ist stark mitgenommen — das kennen wir;
der Porterbrecher ebenfalls! Dann aber ist da ein Bohrer und eine Säge! Tja,
und hier sitzt ein Dietrich — der ist beredter, wenn er hier auch nur eine Zugabe bedeutet. Da haben wir keine Auskunft erhalten!
Der Jäger
Also! ... Dies ist Eselsdorf! Und dort kommt der Schulmeister; schweigen wir, sonst werden wir hineingezogen.
Der Wanderer
Wenn das hilft!
Der Schulmeister (kommt)
Abra—kadabra, abrakadabra, ab—ra—ka—da—bra! (Sieht die Fremden an.)
Nein! Sie hören nicht! — Noch ein Mal! —Abra—kadabra, abra—kadabra, ab
—ra—ka—da—bra! — Nein! Das sind feine Leute, die besitzen Selbstbeherrschung! — Meine Herren, wer schweigt, stimmt zu; jetzt frage ich, ob die Herren eine Deputation der hervorragendsten Intellektuellen des Dorfes empfangen wollen, um einen Wortstreit auszukämpfen. Wenn ich keine Antwort bekomme, so halte ich die Frage für bejaht! Eins, zwei, drei!
Der Jäger und der Wanderer
Nein!
Der Schulmeister
Schön!
Der Wanderer
Sie sind nicht so dumm, mein Herr, um von Eselsdorf zu sein.
Der Schulmeister
Ich bin der einzige kluge Kerl im Dorfe, und darum muß ich mich albern
stellen, sonst würde man mich einstecken! Ich bin akademisch gebildet, ich
habe eine Tragödie in fünf Akten geschrieben, genannt »Potamogeton«; die
ist so verflucht dumm, daß ich das Stipendium hätte bekommen müssen, aber
der Dorfschmied überflügelte mich und reichte eine Lobrede auf den Vernichter des Landes ein; so wurde ich übergangen. Ich bin nämlich ein Übergangener! Die Herren meinen wohl, ich sei subjektiv, weil ich von mir selbst spreche, aber das hat zwei Ursachen: erstens muß ich mich vorstellen, zweitens
lieben die Herren es nicht, daß ich von ihnen spreche! — Hier kommt der
Dorfschmied, dann maskiere ich mich, sonst kann er glauben, ich sei klug,
und dann sperrt er mich ein. (Er setzt sich Eselsohren auf.)
Der Schmied (kommt)
Abra—ka—da—bra, Abra—kadabra!
Der Schulmeister
Guten Tag — Halts Maul!
Der Schmied
Ist das ein Stich auf mich?
Der Schulmeister
Das Leben ist ein Kampf und wir auch!
Der Schmied
Meinst du jene Emanzipationsfrage oder den Freihandel?
Der Schulmeister
Zweimal zwei macht vier und sechs dazu macht acht. Folgst du?
Der Schmied
Alle Arithmetik behalte ich mir vor, das ist mein Hauptfach nächst den
quatuor species, das bedeutet die vier Rechnungsarten in ganzen Zahlen, die
Brüche eingeschlossen, außer gewöhnlichen ganzen Brüchen und Dezimalbrüchen.
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Der Schulmeister
Zuweilen schläft auch der gute Homeros ...
Der Schmied
Aber sechs und vier macht elf, und wenn man das Komma zwei Stellen
nach links rückt, so wird es gerade wie ein Nagel. Nicht wahr, meine Herren,
habe ich nicht recht?
Der Wanderer
Ganz recht, sechs und vier macht elf, und nicht acht!
Der Schmied
Jetzt gehen wir zu den leichteren Bestandteilen über, oder, wenn ich so
sagen darf, Gesprächsstoffen. Meine Herren, ein Gesprächsstoff ist nicht aus
der Nase geschneuzt, wenn ich mich so ausdrücken darf, auch angenommen,
daß der Gesprächsstoff leicht ist. Ein leichter Gesprächsstoff zerfällt bei näherer Betrachtung in zwei gleich große Teile; zuerst kommt der Stoff, ein Stoff
muß immer da sein, und dann folgt das Gespräch wie von selbst. Die Stoffe
wiederum können ebenso viele sein, wie ... wie die Tage im Jahr, oder noch
mehr; sagen wir, wie die Tropfen im Meere, oder noch mehr; sagen wir, wie
der Sand in der Wüste; ich bin allerdings noch nie in einer Wüste gewesen,
aber ich kann mir lebhaft vorstellen, wie sie aussieht; dagegen habe ich einmal eine Dampferfahrt gemacht, die war kostspielig, meine Herren, unter der
Voraussetzung, daß die Herren noch nie eine gemacht haben; aber das war es
nicht, was ich sagen wollte ...
Der Schulmeister
Die Guanoinseln liegen 56 Grad nördlicher Länge und 13 Grad Ost zu
Ost ganz Süd.
Der Schmied
Soll das ein Stich auf mich sein? Ich liebe keine Stiche ...
Der Schulmeister
Aber das war doch nichts gegen Karl den Großen!
Der Schmied
Nein, aber es ist schwerer, einen Paßgänger so zu beschlagen, daß er
nicht die Hacken schief tritt.
Der Schulmeister
Hafir sagt auch sehr richtig in der dritten Sure, pagina 78 und folgende:
»Iß, Mensch! Du weißt nicht, wann du wieder etwas kriegst!«
Der Schmied
Ich möchte nur belehren, daß es pagina heißt, wie man Karolina usw.
sagt. Heißt es vielleicht nicht pagina?
Der Schulmeister
Doch, doch, doch!
Der Schmied
Recht soll Recht bleiben; das ist mein Prinzip. Weißt du, Schulmeister,
wann Julius Cäsar geboren wurde? Jetzt habe ich dich!
Der Schulmeister
Im Jahre 99 vor Christus!
Der Schmied
Vor Christi Geburt? Das ist unmöglich, denn die Zeitrechnung beginnt ja
mit dem Jahre eins 1, und man kann doch nicht rückwärts rechnen!
Der Schulmeister
Kann man nicht rückwärts rechnen?
Der Schmied
1 Das stimmt, es gibt kein Jahr Null, was die Arithmetik bei der Kalenderrechnung erschwert
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Hüte dich: fang nicht an zu disputieren! Hüte dich! Du hast einen so
schwachen Kopf, daß etwas geschehen könnte! — Kannst du mir sagen,
Schulmeister, was für ein Unterschied zwischen Roggen und Weizen ist!
Der Schulmeister
Julius Cäsar wurde 99 geboren und starb 31 ...
Der Schmied
Was? Wie meinst du? Hat er vielleicht rückwärts gelebt? — Der Unterschied zwischen Roggen und Weizen, das ist erstens der Getreidepreis oder
die Markttaxe, zweitens der Zoll, denn auf Roggen liegt Schutzzoll und Weizen hat Freihandel! Ist das nicht gut gesagt?
Der Schulmeister
Doch, doch, doch!
Der Schmied
Aber der Münzfuß, das ist etwas anderes! Ich bin Silbermann, das will
ich nicht leugnen, und die Fondsbörse, das ist auch etwas anderes, die Kursnotierung ist auch etwas anderes, Agio ist auch etwas anderes ...
Der Schulmeister
Aber was ist es denn?
Der Schmied
Was es ist? Muß ich das wirklich noch sagen? Habe nichts anderes zu
tun? Habe ich nicht meine Steuern bezahlt, bin ich nicht verheiratet? Ich frage nur! Frage nur! Hat jemand etwas auszusetzen, so werde ich ihn bitten, allein mit ihm sprechen zu dürfen, allein! Wissen Sie, wo das ist? Hinter der
Stallecke. Sag' kein Wort, ich dulde nicht, daß man antwortet, man darf mir
niemals antworten. Glaubst du jetzt, daß alle diese Fragen entschieden sind,
zu meinen Gunsten, oder sollen wir hinter die Stallecke gehen? Ich bin ein
sehr ernster Mann, aber mit mir ist nicht zu spaßen!
Nun, meine Herren, wissen Sie, welchen Esel Sie vor sich haben, ich
meine nicht mich, sondern den Schulmeister, der glaubt, daß man vor der
Zeitrechnung geboren sein kann! — Aber Sie sollen genau wissen, was das für
ein Mann ist! Ja, das ist der dümmste Tropf, der je in Schuhen gegangen; der
ist so dumm, daß er glaubt, es gebe Guanoinseln — die gibt es nicht! — (Holt
eine Flasche hervor und trinkt einen Schluck.) Der kennt nicht den Unterschied von
Roggen und Weizen — und dann trinkt er auch. Sie glauben vielleicht, daß ich
auch trinke, aber ich nehme nur dann und wann einen Schluck, und das kann
man nicht trinken nennen, denn das ist etwas anderes. — Wissen ist eine Tugend, meine Herren, aber der Schulmeister weiß nichts, ganz und gar nichts,
und dabei hat man ihn angestellt, Kinder zu erziehen; aber er ist auch ein
Despot, ein Tyrann, ein herrschsüchtiger Tropf und ein Raufbold. Jetzt wissen
Sie, wer er ist!
Der Wanderer
Warten Sie! Ich denke Ihnen allerdings nicht zu antworten, denn dann
schlagen Sie drein, ich beabsichtige nicht, Sie zu verhören, denn Ihr Wissen
würde sich als mangelhaft erweisen, ich will Sie nicht zum Trinken einladen,
denn das ist nicht nötig, ebenso wenig wie ich mit Ihnen räsonieren will, denn
Sie würden nicht verstehen, was ich meine, und Sie würden mir niemals recht
geben, aber ich möchte Sie gern nach einer Sache fragen.
Der Schmied
Fragen Sie, aber fragen Sie gut!
Der Wanderer
Sie sind doch ein Charakter?
Der Schmied
Ich bin ein wirklicher Charakter, charakterfest mit einem Wort.
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Der Wanderer
Und Sie sind auch Silbermann?
Der Schmied
Ich bin stolz darauf, mich einen Silbermann nennen zu können.
Der Wanderer
Sie erkennen nicht das Gold als Wertmesser im Welthandel an?
Der Schmied
Nein! Kein Gold!
Der Wanderer
Und im Gebrauche des Privatlebens auch nicht?
Der Schmied
Ich muß nachdenken! — (Für sich.) Will er mich beim Wechseln
betrügen? (Laut.) Darauf antworte ich nicht! Ich will nicht antworten, niemand
kann mich zwingen, zu antworten — und obgleich ich einen guten Verstand
besitze, so verstehe ich doch nicht, was Sie sagen!
Der Wanderer
Doch nicht?! Haben Sie Angst, daß Ihre Charakterfestigkeit die Probe
nicht bestehen würde?
Der Schmied
Wollen Sie mich verleumden? Tun Sie das nicht, denn ich bin Alleinherrscher hier im Dorfe; ich bin Despot!
Der Wanderer (lacht)
Der Schmied
Sehen Sie mich nicht an, denn ich bin ein furchtbarer Despot.
Der Wanderer
Ich habe Sie nicht angesehen, ich lachte nur!
Der Schmied
Lachen Sie nicht! Ich stimme im Gemeinderat für 6000 Heller; und darüber ist nicht zu lachen! Ich habe fünf Kinder, alle wohlerzogen, reich begabt,
besonders was den Kopf angeht, zwei sind allerdings in Amerika, tja! So was
kommt vor, und einer hat einen Fehltritt begangen ... aber den hat er gesühnt, man braucht also kein Wort darüber zu verlieren, gar keins!
Der Wanderer
(für sich.) Er ist köstlich!
Der Jäger
Aber es muß ein Ende haben! Ich ersticke!
Der Schmied
Ich will nur mein Manuskript holen, dann kann das Fest beginnen! Aber
die Herren dürfen nicht gehen, ich bin hier Bürgermeister und befehle souverän; der Schulmeister soll so lange aus seiner Tragödie Potamogeton vorlesen, die ist nicht so dumm für einen Dilettanten, aber viele Hunde werden des
Hasen Tod!
Der Schulmeister
Und die Verse gehen von selbst, wie die großen Gänschen.
Der Schmied
Soll das ein Stich auf mich sein?
Der Schulmeister
Das kann es doch nicht, da du erwachsen bist, Schmied.
Der Schmied
Ganz befiedert, heißt es vom Vogelgeschlecht; lies jetzt den Herren
schön vor, ich komme bald zurück; aber verleumde mich nicht in meiner Abwesenheit.
Der Wanderer
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Aber in Ihrer Gegenwart ist es doch nicht möglich!
Der Schmied
Das ist wahr, und von zwei schlimmen Dingen wählt man das beste;
also: verleumde mich in meiner Abwesenheit, aber nicht in meiner Gegenwart! (Geht.)
Der Wanderer
Was ist das für ein Dorf, ist es eine Anstalt?
Der Schulmeister
Ja, die sind so boshaft, daß sie verrückt. werden.
Der Wanderer
Stehen Sie unter Aufsicht hier?
Der Schulmeister
Ich bin unter Beobachtung gestellt, weil ich im Verdacht stehe, klug zu
sein.
Der Wanderer
Begleiten Sie uns denn, so räumen wir das Feld.
Der Schulmeister
Dann werden wir alle drei zurückgeholt!
Der Wanderer
Es ist also nicht nur Dummheit?
Der Schulmeister
Bosheit ist die Mutter der Torheit, und ihr Kind zugleich.
Der Wanderer
Wer ist dieser Schmied?
Der Schulmeister
Das ist ein Schmutzgott, von dem Jesajas spricht; er ist zusammengesetzt aus der Andern Bosheit, Neid, Haß und Lügen. Der Schmied wurde Bürgermeister, weil der Bäcker der Würdigste war; als ich fünfundzwanzig Jahre
treu gedient hatte, feierte man den Tag mit einem Fest für den Schmied; beim
letzten Eselsfest erhielt der Schmied den Lorbeerkranz, weil er das schlechteste Versstück geschrieben hatte.
Der Jäger
Besser fliehen als schlecht fechten; hier kann man nicht fechten, also
fliehen wir!
Der Wanderer
Hier ist es wirklich lebensgefährlich!
Der Schulmeister
Aber am gefährlichsten von allem ist fliehen.
Der Wanderer
Können wir sie nicht anführen, da sie Dummköpfe sind?
Der Schulmeister
Aber sie sind listig wie alle Dummköpfe ...
Der Wanderer
Wir versuchen es! — Schmied!
Der Schmied (kommt aus der Schmiede.)
Der Wanderer
Abra—kadabra, abra—kadabra!
Der Schmied
Was ist gefällig? Wollen Sie gehen, meine Herren? Tun Sie das nicht!
Bitte, tun Sie das nicht.
Der Wanderer
Wir wollen nur ins nächste Dorf gehen, um Requisiten zum Fest zu holen.
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Der Schmied
Was wollen Sie holen?
Der Wanderer
Requisiten.
Der Schmied
Das ist eine Requisition, vermute ich, Requisitionen sind immer willkommen; sind es Schmiedewaren im Besondern?
Der Wanderer
Es sind Hufnägel und Radbüchsen, Sensen und Spaten...
Der Schmied
Ausgezeichnet!
Der Wanderer
Aber wir müssen den Schulmeister mitnehmen, damit er uns tragen hilft
...
Der Schmied
Er ist so schwach, und er ist so einfältig!
Der Wanderer
Aber Requisitionen sind ja nur Papiere, und mit denen wird er schon
fertig werden!
Der Schmied
Sehr richtig, sehr richtig ... aber Radbüchsen sind schwer, die kann er
nicht tragen
Der Wanderer
Aber Requisitionen auf Radbüchsen sind nicht schwerer als Requisitionen auf Nägel.
Der Schmied
Sehr richtig, sehr richtig ... Ja, dann gehen Sie! Aber kommen Sie ja zurück!
Der Wanderer
Verstehen Sie das nicht: wenn man geht, so muß man zurückkommen ...
Der Schmied
Aber warten Sie: Was geht und geht und kommt nie zurück?
Der Wanderer
Das ist die »Glocke«, aber wir sind keine »Glocken«, und darum kommen wir zurück!
Der Schmied
Das ist Logik, und das verstehe ich! Doch warten Sie. Ihre Glocken kommen also nie zurück?
Der Wanderer
Es sind nicht Glocken, sondern Uhren.
Der Schmied
Sehr richtig, Glocken sind die, mit denen man läutet, und Uhren ist etwas anderes. Aber warten Sie! Läuteglocken gehen nicht! Ergo ...
Der Wanderer
Aber wir gehen, und das ist die Hauptsache!
Der Schmied
Ganz richtig; das ist die Hauptsache! Und das ist logisch; ich liebe Logik
in allen Verhältnissen des Lebens; und ich kann nur einem streng logischen
Beweis folgen ...
Der Wanderer
Darum sollen Sie uns nicht folgen, denn wir sind kein logischer Beweis.
Der Schmied
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Ganz richtig! Darum bleibe ich auf meinem Posten, und Sie gehen!
Geht!
Der Wanderer
Nun sing des Esels Lob, du großer Reimschmied!
Das klügste bist du aller Erdentiere,
du nennst das feinste der Gehöre dein,
das lange Ohr ja wie ein Hörrohr ist;
das Gras du wachsen hörest unterm Stein,
und siehst zu gleicher Zeit nach West und Ost;
Charakterfestigkeit verrät das steife Bein,
dein Wille ist des eignen Herrn Gesetz;
wenn stehn du sollst, so läufst du fein,
und wirst du angetrieben, stehst du still.
Der Schmied
Das ist wirklich gut gesagt — denn das betreffende Säugetier hat der
Welt der Verkannten angehört, dem Lager der Stummen, und verdiente wirklich eine Re—ha—bi—
Der Wanderer
— litation! Aber haben Sie einen stummen Esel gehört?
Der Schmied
Nein, aber daran kehre ich mich nicht; ich kümmere mich um den Charakter, die Charakterfestigkeit, und darum verstehe ich das mißverstandene
Säugetier, ich fühle mich solidarisch mit ihm, ja, das tue ich.
Der Wanderer
Stehen Sie dafür?
Der Schmied
Ich stehe dafür!
Der Wanderer
Dann gehen wir!
Der Schmied
Warten Sie! Ich stehe, aber ich stehe nicht allein, ich habe die öffentliche Meinung und meine Partei hinter mir; alle Rechtdenkenden, Aufgeklärten, Unbeirrten, mit einem Wort, die Nation sammelt sich um meine Fahne;
und wenn ich stehen bleibe, will ich Ihnen zeigen, daß Sie Unrecht haben,
denn Recht soll Recht bleiben, ist das nicht logisch?
Der Schulmeister
Das höchste Recht ist das höchste Unrecht!
Der Schmied
Und des Volkes Stimme ist Gottes Stimme! — Komm, Volk! Sammle
dich, Nation!
Das Volk (kommt, nur einige Personen.)
Der Wanderer
Die Nation ist es, aber es sind so wenige!
Der Schmied
Es sind wenige, aber Sie sehen nicht die tiefen Glieder, die hinter ihnen
stehen.
Der Wanderer
Nein, ich kann sie nicht sehen!
Der Schmied
Sie sehen sie nicht, aus dem natürlichen Grunde, weil sie unsichtbar
sind! Das ist logisch. — Volk! Diese gelehrten Scharlatane behaupten, daß es
Guanoinseln gibt. Die gibt es doch nicht?
Das Volk
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Nein!
Der Schmied
Diese Herren sind also Lügner oder Dummköpfe! — Gibt es eine Strafe,
hart genug für solche Lümmel, die Lügen verbreiten?
Der Wanderer
Ja, es gibt eine, die grausamer ist als alles andere: das ist Verbannung!
Der Schmied
Ja, das ist nicht übel! Aber wir müssen zuerst vollen Beweis haben. —
Hier behauptet einer, daß Homeros schlief!
Der Wanderer
Zuweilen!
Der Schmied
Zuweilen oder immer, das ist ganz dasselbe; das sind nur Sophismen.
Glaubst du, Volk, daß ein Dichter schlafen kann, hat man schon so etwas Idiotisches gehört?
Einer aus dem Volk
Aber er schlief doch nachts!
Der Schmied
Nachts? Ist das eine Antwort? Habe ich jemandem zu antworten erlaubt? Komm hinter die Stallecke, dann werde ich antworten, ich!
Einer aus dem Volk
Handelt es sich darum, Partei zu ergreifen?
Der Schmied
Ja, der Mensch soll parteiisch sein, sonst wird er ein charakterloser
Schwindler.
Der Schulmeister
Willst du nicht aus deinem Karl dem Großen vorlesen, Schmied, auf daß
wir aus diesem Gezänk herauskommen, die fremden Herren haben es nämlich
eilig. (Leise zum Jäger und Wanderer) Er heißt nicht Karl der Große, aber wir müssen ihn so nennen, sonst werden wir eingesperrt.
Der Schmied
Ich habe gehört, was du sagtest! Und ich sah, daß die Herren grinsten,
und wer grinst, der stimmt zu. — Steckt sie ein! Ihr wißt, was ich meine. —
Ergreift sie! — Er heißt nicht Karl der Große, aber wir nennen ihn so, weil er
ganz einfach groß war! — Schlagt sie auf den Mund, und schließt sie ein, bis
sie auf bessere Gedanken kommen!
(Jäger, Wanderer und Schulmeister werden ergriffen und sollen abgeführt werden.)

Der Jäger
Aber wir sind ja des Landes verwiesen und sollten nach der Stadt gehen, um Requisitionen zu holen.
Der Schmied
Das ist ganz richtig, alles ist richtig. Sie können gehen, aber auf Ehrenwort, wiederzukommen, und mit dem Versprechen oder richtiger gegen das
Versprechen, dankbar zu sein, denn ein undankbarer Mensch ist die schwerste Bürde, welche die Erde trägt, ich habe nämlich eine Frau, die einen Salon
hält, ja es klingt vielleicht lächerlich, aber es ist ein literarischer Salon, und
dort erwarte ich die Herren bei der ersten Ladung!
Der Wanderer
Also frei! Aber um welchen Preis?
Der Jäger
Heißt das Freiheit, wenn man mit der Kette des Ehrenworts an die Ankerschmiede eines literarischen Salons gebunden wird?
Der Schmied
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Verschwindet! Aber — die Nation bleibt!
(Jäger, Wanderer, Schulmeister gehen.)

Selbstanzeige
Die am 2. Mai vom Akademischen Verband für Literatur und Musik im
Großen Musikvereinssaal veranstaltete Nestroy—Feier brachte:
I.Gedenkrede: »Nestroy und die Nachwelt« (Manuskript). —Couplets, Monologe und Szenen aus Nestroys Werken: »Höllenangst«
(Wendelin); »Papiere des Teufels« (Federl); »Die verhängnisvolle
Faschingsnacht« (Lorenz, Jakob, Everl, Frau v. Schimmerglanz,
Bedienter). II. »Einen Jux will er sich machen« (Weinberl, Christopherl, Zangler); »Glück, Mißbrauch und Rückkehr oder: Das Geheimnis des grauen Hauses« (Rochus); »Der alte Mann mit der
jungen Frau« (Kern); »Tritschtratsch« (Tratschmiedel, Frank,
Wurm, die Mädchen); »Höllenangst« (Wendelin); »Frühere Verhältnisse« (Muffl, Herr v. Scheitermann); »Lumpazivagabundus«
(Pept Hobelmann, Knieriem). III. Satiren und Glossen von Karl
Kraus: Aus dem »Prozeß Veith« (Anrede an den Staat); Riedau
und Lido; Ostende, erster Morgen; Grüß Gott, Doktor; Bitte, das
ist mein Recht ...; Titanic (mit einer Vorrede); Interview mit einem
sterbenden Kind.
In der Reichspost' stand:
... Man kann sich in Wien nicht mehr darauf verlassen, daß der
große Musikvereinssaal vor Überfüllung sicher ist, wenn er eine
von der Großpresse totgeschwiegene Veranstaltung beherbergt ...
Unter den Fünfzehnhundert, die den Saal füllten, und unter den Fünfhundert, die keinen Eintritt mehr erlangt hatten, soll die Wiener Literatur
durch vier und das Wiener Theater durch drei mutige Persönlichkeiten vertreten gewesen sein. Die Wiener Presse, die fortschrittliche, soll außer einem literarischen ein »gesellschaftliches Ereignis« — für das der Vortragende jede
Verantwortung ablehnt — versäumt haben. Freilich war sie nicht geladen. Sie
erfüllt nur dort ihre Pflicht, wo sie gebeten wird. Sie dürfte eine alte Presse
werden, ehe sie das erlebt, war aber im Recht, wenn sie nicht Zeugin der Demonstration sein wollte, zu der sich am Beginn und am Schlusse der Vorlesung die eingefleischtesten Abonnenten mitreißen ließen. Der Saal war immerhin so akustisch, daß es den Abwesenden in den Ohren klang. Ich werde
aber auf die Finger sehen, die am 25. Mai Nestroy zu berühren wagen.
Die Vorlesung wird — mit teilweise verändertem Programm — am
23. Mai im Kleinen Musikvereinssaal wiederholt.
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Johann Nestroy: Monologe, Sätze, Couplets

1

(»Höllenangst«, Entree des Wendelin:)
Die Welt zu regier'n, is 'was Leichtes auf Ehr',
Gut wär's, wenn's Regieren auf der Welt so leicht wär'.
Der Himmel beherrscht ganz kommod die Natur,
Sie macht keine Forderung, er gesteht ihr nichts zua.
Der Himmel hat keine Kammern, nur eine Hofstell',
Seine Hofrät' sind Engeln, sein' Festung ist d'Höll';
Zu Olims Zeit hat's Umwälzung 'geben, jetzt geht's wie g'schmiert,
Seit sechstausend Jahr' is die ganze G'schicht oktroyiert.
Die Natur besteht zwar aus drei verschiedene Reich',
Doch wie leicht die z' regier'n sind, das sieht man ja gleich.
's Mineralreich laßt alls mit sich machen und bleibt stumm,
's Pflanzenreich vegetiert nur, und d' Viecher sind dumm.
Doch das möcht' i sehn, wenn die Vernunft tät' erwachen
In diese Reich', was der Himmel tät machen,
Wenn s' so kämen zum Himmel, ihre Rechte begehr'n,
|:Meiner Seel', 's müßt' dem Himmel Höllenangst dabei wer'n.:
Wenn s' auf einmal sich z'samm'rotten täten, d'Metalle,
Und sagen: »Gleichberechtigung wollen wir alle«,
's Kupfer jammert: »Die Papiersechs'rln bringen mich ins Grab,
Groschen und Kreuzer haben s' g'rissen von d' Guldenzetteln ab.«
Und dem Gold erzeugt die Menschheit fast göttliche Ehr',
D' meisten Leut' geb'n ihr Seel' d'rum als Agio her,
Auch die Achtung vorm Silber tut sich täglich vermehr'n,
Seit die Zwanziger unter die Sagen der Vorzeit gehör'n.
Wenn die Weinstöck' klagen kämen, was der Saft ihrer Reben
Von die Weinwirt' muß für eine Behandlung erleben.
Ich nähre die Menschheit, tät' sagen das Getreid',
Und wie dreschen s' mich flegelhaft z'samm', diese Leut'.
Während d'Blumen glauben, das is Beschäftigung g'nug,
Wenn s' zu nix auf der Welt sind als bloß für'n Geruch.
Wenn s' so alle sich täten beim Himmel beschwer'n,
|: Meiner Seel', 's müßt' dem Himmel Höllenangst dabei wer'n.:|
Wenn auf einmal das Tierreich so kummet zu gehn,
Und tät' auf seine angebornen Viehrecht' besteh'n,
Wenn 's Lamm fangt zu klagen an: Der Tiger und ich,
Wir sind jedes ein Viech, warum frißt er denn mich?
»Ei'm Fiaker g'hör' ich, komm fast gar in kein' Stall,
Und mein Bruder, das Roß, paradiert 's Jahr zweimal.
Der Ochs sagt: Sechs Tag' in der Wochen nähr' ich die Leut',
Warum der Karpf' nur am Freitag? So ein Backfisch wär' g'scheit.
Wir Muli hab'n gar a Existenz a infami,
1 Die Zusammenstellung der Sätze berührt sich zum Teil mit den Zitatsammlungen von L.
Rosner (1885) und L. Gottsleben (1892), die nicht zu empfehlen sind, weil sie — in fehlerhaftem Druck — auch viele Sätze bringen, die nur in dem Zusammenhang, dem sie entnommen sind, Wert und Wirkung haben.
[KK]
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Last trag'n solang wir leb'n, nach'n Tod werd'n wir Salami.
Die Gans sagt: Ich soll abg'stochen wer'n, ich armes Viech,
Und so viele leb'n prächtig, sein 's selbe, wie ich.
's därfen nur zehn g'scheite Viehrassen machen a G'schra,
Die Eseln, die sagen dann von selber: I—a,
Und als Sturmpetition käm' zum Himmel ihr Begehr'n.
|:Meiner Seel' 's müßt' dem Himmel Höllenangst dabei wer'n.:|
*
(»Papiere des Teufels«, Entree des Federl:)
Wem a traurige Wirklichkeit nur is bescheert,
Der muß zu sei'm Trost sich alles denken verkehrt,
Ich schau' oft mein' Rock an und denk' mir dann: Ah,
Da is a Million drin, in dem sind gar zwaa!
Wenn jetzt die, die in der Equipage umfahr'n,
Sich plötzlich verwandleten in arme Narrn
Und bei mir möchten bett'ln um a G'wand um ein alt's —
Das is wohl nur Chimäre, aber mich unterhalt's.
Mich schaun d' Madeln net an, denn die Hübschen nur lieb'n s',
Und an meiner Schönheit is nix Übertrieb'ns;
Ich tu' aber mein Bild mir höchst reizend ausmal'n,
Wie d' Mädln über mich alle in Wahnsinn verfall'n;
Und sie rennen mir nach, und sie schlafen in mei'm Stall,
Als wie's Kätchen von Heilbronn beim Wetter von Strahl,
Und sie gehn nicht, wenn ich auch mit der Reitgerten schnalz' —
Das is wohl nur Chimäre, aber mich unterhalt's.
Quält mich einer aufs Blut und macht mir viel Verdruß,
Und 's is aber einer, wo ich stillhalt'n muß,
Da denk' ich mir, indem ich abischlick' meine Rage
Ich bin in Amerika, hab' a Plantage,
Und ich bin der Herr, und der Kerl is mein Sklav',
Und der Kerl hat 'was ang'stellt, er war heut net brav,
Und karbatsch' ihn in Gedanken, so recht aus'm Salz —
Das is wohl nur Chimäre, aber mich unterhalt's,
*
(»Der alte Mann mit der jungen Frau«, Entree des Ziegelbrenners Kern, mit
Weglassung des Refrains:)
Auf'm Erdball geht es zu gar bunt,
Vielleicht bloß deßtweg'n, weil er z'rund;
Wer weiß, ging's nicht ganz anders her,
Wenn unser' Welt ein Ziegel wär'.
Unser' Lag' is deßtweg'n so abnorm,
Weil d' Würfeln fall'n in Kugelform.
Sklavisch huldigt all's der Zeittendenz,
Bei die Ziegeln nur herrscht Konsequenz.
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Wie jetzt die Ziegeln sind, so war'n
Sie schon vor vier—, fünftausend Jahr'n;
Aus gleiche B'standteil b'steht der Bau
Von Ninive und von Stockerau.
D' Gelehrten, die bedaur' ich recht,
G'rat't ihn'n a Werk, wird's nächste schlecht,
Ich mach' Millionen Ziegeln z' haus,
's fallt einer wie der andre aus.
Und baut auch mancher wie a Narr,
Wird der Ziegel doch nie Modewar'.
Reicht der Bau in d' Erden oder in d' Luft,
Wird d'raus a Sternwart' oder a Gruft,
A Narr'nhaus oder a Sitzungssaal,
A Walhalla oder a Tierspital,
Wird's Sitz des Elends oder Glücks,
Das ändert an die Ziegeln nix.
Der lehmgeforrnte Ziegel hat
Viel Ähnlich's mit d' Herrn in der Stadt;
Jung sind s' lahmlacket, mit die Jahr'
Werden s' trocken, später hart sogar;
In der Jugend blaß erdfarb, wie der Tod,
Später werd'n s' vom Trinken ziegelrot.
Anders is's bei d' Frau'n — für das Geschlecht
Wär' a Eigenschaft von die Ziegeln recht.
Die Ziegeln, wenn s' im Ofen sein,
Werd'n durch die Glut so fest wie Stein;
Die Frau'n werd'n schwächer unbedingt,
Je mehr sie einer ins Feuer bringt.
*
(»Unverhofft«, Herr von Ledig:)
Kurios, daß die Natur sich d'rin g'fallt, so ungleiche Geschwisterpaare
zu erzeugen; wie zum Beispiel der angenehme Jüngling »Schlaf« einen fatalen
Bruder, den »Tod«, hat, so hat die reizende Zauberin »Liebe« eine etwas langweilige Schwester, die »Ehe«. Die Liebe kommt mir vor, als wie eine Hausunterhaltung, die sich ganz unverhofft gestaltet, das sind immer die schönsten.
Der Ehestand hingegen is als wie eine Landpartie, wo man sich eine Menge
vornimmt, wie unendlich man sich unterhalten will, da wird meistens nix
d'raus, allerhand Verdruß und ein recht's Wetter sind, so wie das landpartieliche, auch das eheständliche Fazit. Bei der Lieb' ist das Schöne, man kann aufhören zu lieben, wenn's Einen nicht mehr g'freut, aber bei der Ehe! Das Bewußtsein: du mußt jetzt alleweil verheirat't sein, schon das bringt Einen um.
Ich weiß, wie das Ganze entstanden is; die Schöpfung hat sich einmal im Dramatischen versucht und hat eine Komödie verfaßt, »die Liebe«, und das Stück
is halt so gut ausg'fallen, allgemeiner Beifall und Andrang — da hat dann die
succeß—verblendete Schöpfung einen zweiten Teil d'rauf g'macht, »die Ehe«,
und wie's schon geht bei die zweiten Teil, es is nicht mehr das Interesse. Und
wenn man die dramatischen Mittel dieser beiden Teile vergleicht — g'rad wie
bei gute und matte Komödien. Bei der Liebe nur zwei Personen; selbst die
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noch dabei sein könnten, sucht man zu vermeiden, ein leichter, gefälliger Dialog, Dekorationen: eine Laube, a Stiegen, a Strohdach, Alles gut genug. — Bei
der Ehe hingegen das Personal: a Frau, a Stubenmädel, a Köchin, a Bedienter,
a Chevaller, oder auch mehrere Chevaliers, und Kinder und Statisten, die d'
Frau angaffen, wenn's sauber is; und die Dekorationen: ein Salon, eine Promenad', ein Ballsaal — und die Garderob'! Und dabei eine schiefrige, geschraubte, oft auch sehr ordinäre Sprache — nein, es is nix mit die zweiten
Teil!
*
(»Heimliches Geld, heimliche Liebe«, Kasimir:)
Meine Geliebte is ein dummes Mädl. Vielleicht is sie bloß aus diesem
Grunde meine Geliebte; wenn s' g'scheit wär', schauet sie sich um 'was
G'scheiteres um, und drum find' ich es sehr g'scheit von ihr, daß sie ein dummes Mädl is. Bei ihr is die Dummheit eine Gabe der Natur, es liegt nix Gezwungenes, nix Einstudiertes drin, drum is es eine liebe Dummheit, und aus
demselben Grund hat auch ihre Dummheit kein Geld gekost't, während auf
andre Mädln Summen spendiert werd'n, damit man's nur recht sieht, was s'
für dumme MädIn sind; sie spielen dumm Klavier, sie reden dumm Französisch, sie zeichnen, sie tanzen dumm, kurzum alles Mögliche, was man von einem gebildeten Mädl nur Dummes verlangen kann. Und in noch mancher andern Hinsicht is der Mangel an Bildung recht gut, denn es gibt erstens nix Romantischeres als eine ungebildete Geliebte. Wenn der Urwald der Unwissenheit noch durch keine Axt der Kultur gelichtet, die Prärie der Geistesflachheit
noch durch keine Ansiedlung von Wissenschaft unterbrochen ist, wenn auf
den starren Felsen der Albernheit die Gedanken wie Steinböck' herumhupfen
und das Ganze von keiner augenblendenden Aufklärungssonne bestrahlt, sondern nur von dem Mondlicht der Liebe ein wenig bemagischt wird — das wird
doch, hoff' ich, unbändig romantisch sein! Es kann zweitens auch nichts Interessanteres als eine ungebildete Geliebte geben. Bei einer gebildeten weiß
man in kurzer Zeit akkurat, wie viel sie gelernt hat, nacher wird sie ei'm fad;
bei einer ungebildeten hingegen kann man gar nie wissen, was sie vielleicht
noch alls lernen kann; da is der Phantasie ein Marchfeldweiter Spielraum gegönnt! ...
*
(»Gegen Torheit gibt es kein Mittel«, Simplicius:)
… ich hab' die Purzelbäum' in sechsunddreißig Lektionen erlernt,
G'spaß und Dummheiten machen, das hab' ich noch von meiner Schulzeit her
im Kopf g'habt, so bin ich Bajazzo 'worden und hab' recht eine günstige Epoche g'habt. Ich bin mit herumgezogen von Stadt zu Stadt, von Land zu Land,
und die Jahre sind alleweil an mir vorbeigezogen, ohne daß ich viel drauf
g'schaut hab'. Auf einmal merk' ich an der Steifheit meiner Purzelbäumer,
daß ich schon mitten in die Fünfz'ger sein muß, das Publikum hat das schon
früher an der Steifheit meiner G'spaß, die alle aus dem vorigen Jahrhundert
waren, bemerkt. Da kommt plötzlich ein junger Bajazzo daher, der wickelt die
Füße zweimal um den Ellbogen, geht auf die Ohren, kniet sich auf'm Wadel
nieder, und macht alles auf'm Seil, was ich auf der Erd' nicht kann. Na, da
war's aus mit mir. Seitdem bin ich aufs Gnadenbrot reduziert, was man mir
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als Pudel der Trupp' hinwirft, und meine Kunstleistungen beschränken sich lediglich aufs Austrommeln und Zetteltragen.
*
(»Verhängnisvolle Faschingsnacht«, aus dem Couplet des Tatelhuber:)
Einmal hätt' ich a reiche Partie machen sollen,
Man hat mir a Witib dazu anempfohlen,
Die ein' neunz'gjährigen Vetter hat g'habt zum beerben;
Denk' ich mir: wer weiß, wenn der Vetter könnt' sterben,
Und ich hätt' s' ohne Geld auf'm Hals, das wär so a G'schicht —
Soll Ich das riskier'n? — Nein, justament nicht!
*
(Ebenda.)
Holzhacker Lorenz: Ha, da kommt eine Dam', ein Bedienter hinter ihr in
bordierter Livree! Wenn die um a Holz ging' —
(IX. Szene. Die Vorigen; Frau von Schimmerglanz, Bedienter, von vorn rechts, sie
gehen links nach dem Hintergrunde .)
Lorenz (sich ihr nähernd): Gehn Euer Gnaden vielleicht um a Holz?
Schimmerglanz (sieht ihn vornehm über die Achsel an und sagt dann zu ihrem Bedienten): Sage er ihm: Nein! (Geht ihren Weg fort.)
Bedienter (zu Lorenz): Nein, wir nehmen's vom Greißler. ( Folgt seiner Frau,
die im Hintergrunde links abgeht.)
(X. Szene. Die Vorigen; ohne Frau von Schimmerglanz und Bedienten. )
Lorenz (für sich): Das ist fatal! ...
*
(»Höllenangst«, aus dem Aberglauben—Couplet des Wendelin:)
Sagt man zu d' Gelehrten: 's geht um,
So lachen s' ein' aus, und warum?
Weil's an eigenem Geist ihnen oft fehlt,
Sag'n s' glei, 's gibt gar kein' Geist in der Welt.
Wie viel Körper gehn um in der Stadt,
Wo keiner ein' Geist in sich hat!
Eb'nso kann auch a Geist allein gehn,
Ohne auf'n dalketen Leib anzustehn.
*
(»Der holländische Bauer« oder »Sie sollen ihn nicht haben«, aus dem Schicksals—Couplet des Vinzenz:)
Eine Eig'nschaft vom Schicksal is gar angenehm,
Es is Bureaukrat ganz nach'm alten System;
Vor all'm in Finanzsachen weist's, was's nur kann,
In jeder Schwulität g'schwind auf d' andere Welt an;
So kriegt die andre Welt eine enorme Staatsschuld,
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Macht a Anlehn ums andere bei der Menschengeduld.
Und beschwert man gegen 's Schicksal sich in diesem Drang,
Da geht die Sach' echt bureaukratischen Gang;
Es wird nix erledigt, es bleibt alles ob'n,
's wird hübsch auf d' lange Bank der Ewigkeit alles g'schob'n,
Es erlebt gar kein Mensch einen B'scheid,
Ja, das paßt nicht für unsere Zeit.
*
Zwei Charakteristiken des Wieners:
(»Eine Wohnung zu vermieten in der Stadt, eine Wohnung zu vermieten
In der Vorstadt, eine Wohnung mit Garten ist zu haben in Hietzing«, Entree
des Herrn von Gundelhuber:)
Ich hab' heut nimmer 'glaubt, daß ich z' Haus kommen wir',
Denn so gut unterhalten hab' ich mich noch nie,
Z'erst bin ich a wen'g auf der Seilerstatt g'west
Und hab' Spargeln ein'kauft zum heutigen Fest;
Das war auf der Seilerstatt wirklich a G'spaß,
Verliert a Frau vor mir g'rad drei Vierting Kas,
Eine kauft einen Butter, der fallt ihr auf d' Erd,
Wie der Butter hat ausg'schaut, das war der Müh' wert.
Ja, Spaziergäng' zu machen, das ist eine Pracht,
Wenn man so den stillen Beobachter macht.
Dann bin ich über'n Graben 'gangen, schau' mir all's an,
Da hab'n d' Fiaker in ei'm fort g'schrieen: Fahrn wir, Euer Gnad'n?
Beim Schottentor hab'n s' a neue B'schreibung verkauft,
Und ein Milliweib hat mit ei'm Bettelwelb g'rauft;
Einer Fleischselcherin war 's halbe G'Sicht ganz verschwoll'n,
Und ein Pudel hat sieb'n Saverlatiwürst g'stohl'n,
A Frau bei die Fleischbänk' unt' am Lichtensteg
Geht g'rad, wo's am schmutzigsten war, über'n Weg.
Ja, Spaziergäng' zu machen, das Ist eine Pracht,
Wenn man so den stillen Beobachter macht.
*
(»Gewürzkrämerkleeblatt«, Herr Cichori:)
War das eine Seligkeit von der Meinigen, wie ich heut zurück'kommen
bin von der Reis'; sie hat mich noch nicht erwart't, sie is auch gleich fort'gangen, wie ich 'kommen bin, natürlich bloß um ihrem vollen Herzen Luft zu machen; denn das hat sie schon gemerkt, daß ich sie durch Küsse ersticket, das
hätt' sie nicht ausg'halten, so hat sie sich lieber bei Zeiten aus'm Staub
g'macht. Ja, Weiberlist geht über alles ... Aber ich durchschau' sie doch, natürlich, denn ich durchschau' ja alles. (Erblickt die Schokolade auf dem Pult.) In dieser Schalen is eine Schokoladi. (Nähertretend.) Richtig, Schokoladi! Was kann
denn die Schokoladi getan haben, daß sie s' daher stellen und kein Mensch
bekümmert sich um sie? ... Jeder Maulaff, der hereingeht ins G'wölb, kann sie
kosten. (Kostet sie.) Hm, sie is nicht schlecht! ( Kostet sie abermals.) Hm, hm, sie is
sogar sehr gut ... und ihre Mitwelt regardiert sie nicht ... Der Fehler muß am
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Kipfel sein; miechtlets Mehl oder streblets Ei. (Tunkt das Kipfel in die Schokolade
und versucht es.) Ein untadelhaftes Kipfel, eine makellose Schokolad'. Da kann
man sehn, wie manchem Menschen unrecht g'schieht. ( Indem er fortfrühstückt.)
Ob die Meinige da is bei die Baumöllschen? ... O, gewiß! ... Na ja, zu die Klüglischen geht s' nicht, weil die Spulischen hinkommen, denn die Spulischen
sind mit die Schafhuberischen gut Freund, und die Schafhuberischen haßt die
Meinige, weil sie zu die Kelchbergrischen halten, die an der Spannung schuld
sind, die zwischen die Schopfischen und die Zizikunischen herrscht, ... also
kann sie nur bei die Baumöllschen sein ... Wer diese Familien kennt und alle
diese Verhältnisse, der wird mir recht geben, und wer sie nicht kennt, der hat
wirklich bei Gott nix dran verloren. — Hat doch einen Fehler die Schokoladi:
zwei Kipfeln sollt' s' haben.
*
Ich find', jede Beleuchtung ist unangenehm. Wenn man Jemanden haßt,
ist man froh, wenn man ihn nicht sieht; wozu die Beleuchtung? Wenn man Jemanden liebt, ist man froh, wenn Einen d' andern Leut' nicht sehn; wozu die
Beleuchtung? — Die übrige, gleichgiltige Welt nimmt sich im Halbdunkel noch
am erträglichsten aus; wozu also die Beleuchtung?
*
Der Zufall muß ein b'soffener Kutscher sein, wie der die Leut' zusammführt, 's is stark!
*
Ich glaub' von jedem Menschen das Schlechteste, selbst von mir, und
ich hab' mich noch selten getäuscht.
*
Sie will mich gewinnen durch eine edle Lüge; gut, so will ich es auch
durch keine unedle Wahrheit vergelten. Ich will es verschweigen, daß sie dem
Aufseher seine Geliebte ist; daß er sich aber untersteht, ihr Liebhaber zu sein,
das muß heut noch aufgestochen werd'n!
*
Die eigenen Kinder sind dem Vater gewiß immer am liebsten, und
wenn's wahre Affen sein, so g'falln ein'm doch die eigenen Affen besser als
fremde Engeln. Hingegen hat man als Gatte oft eine engelschöne Frau und
momentan g'fallt ein'm a And're besser, die nicht viel hübscher is als ein Aff'!
Das sind die psychologischen Quadrillierungen, die das Unterfutter unseres
Charakters bilden.
*
Wär' er nicht so reich, so hätt' sie ihn nicht geheirat't; wär' er nicht so
dumm, hätt' er sie nicht geheirat't; so aber is beides der Fall, er hat Reichtum
und Dummheit gesäet, hat also müssen eine sekante Gattin ernten. So schafft
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man sich selber sein Hauskreuz und arbeitet so der großen Nemesis in die
Hände, daß sie nie den Kredit der Gerechtigkeit verliert …
*
Um' Achte kann man noch die honetteste Geliebte besuchen; die Stunden des Verdachtes fangen erst um Viertel auf Elfe an.
*
Zwischen eingeladen werden und eingeladen werden ist ein Unterschied, als wie zwischen Kuß und Ohrfeige. Die Art und Weise, wie man eingeladen wird, ist wirklich ein Zauberspruch, denn es werden oft dadurch Knödel in Ananas, aber auch oft Fasan' in Kudelfleck verwandelt.
*
O, es ist ein bitteres Gefühl, wenn man oft so hungrig is, daß man vor
Durst nicht weiß, wo man die Nacht schlafen soll!
*
Armut ist ohne Zweifel das Schrecklichste. Mit dürft' einer zehn Millionen herlegen und sagen, ich soll arm sein dafür, ich nehmet s' nicht.
*
Ich behaupte, es ist viel mehr Genuß, von einem Baron getrennt, als mit
einem Schreiber vereinigt sein.
*
Zwischen Auskommen und Einkommen is es schwer, das gehörige Verhältnis herzustellen, denn 's Geld kommt auf schwerfällige Podagrafüß' herein
und fliegt auf Zephirflügeln hinaus.
*
Die pragmatische Geschichte meines Herzens zerfällt in drei miserable
Kapitel: Zwecklose Träumereien, abbrennte Versuche und wertlose Triumphe.
*
Ich hab' zu viel Erwachsene kennen gelernt, die der Nachsicht bedürfen, als daß ich je mehr gegen die Kinder streng sein könnt'; den Kindern geschieht ohnedem viel Unrecht! Ist das nicht schon Unrecht genug, daß man
sie für glücklich hält?! Und sie sind es so wenig wie wir, sie haben in ihren
Kinderseelen alle Affekte, eine Sehnsucht, die sie mit Täuschungen, eine Eitelkeit, die sie mit Kränkungen, eine Phantasie, die sie mit Wauwaubildern
quält — und dabei haben sie nicht die Stütze der Vernunft, die uns wenigstens
zu Gebote steht, wenn wir sie auch nicht gebrauchen. Wir finden ihre Leiden
klein, ohne zu bedenken, wie kleinlich wir oft in unseren Leiden sind. Wir finden das kindisch, wenn das Kind sich kränkt über einen heruntergefallenen
32

Apfel, und wie viele Erwachsene sind oft in Verzweiflung über ein gefallenes
Papier. Uns kommt das so kindisch vor, wenn ein Kind über einen zerbrochenen Wurstel weint, und ich hab' schon alte Herr'n g'sehen, die sich über eine
verlorene Gredel die Haar' ausg'rlssen hab'n, vorausg'setzt, daß's welche
g'habt haben.
*
»Keine Schmeicheleien, lieber Schnoferl.« »Von Schmeicheleien kann
da nicht die Rede sein, wo die Wahrheit bei der knickrigen Sprache vergebens
um Ausdrücke bettelt. Ich wollt', der Adelung lebet noch, ich versprechet ihm
ein Trinkgeld, daß er mir Worte erfindet, die dieser Reize würdig wären.«
*
So geht's, wenn man sich mit einer Rätselhaften einlaßt, es schmieren
ei'm schon die Aufrichtigen an.
*
Nein, auf dem Land heraußen is's schöner, da sagen s' doch noch, wenn
einer stirbt: »Gott hat ihn zu sich genommen.« — Aber in der Stadt heißt's
nur: »Der Doktor hat ihn unter die Erd' gebracht.«
*
Es schaut nicht viel heraus bei der Apothek'n. Denn die Kranken geben
bei weitem nicht so viel Geld aus, um g'sund, als die G'sunden, um krank zu
werden.
*
Der Ernst hat eine feierliche Seite, eine schauerliche Seite, überhaupt
viele sehr ernsthafte Seiten, aber ein elektrisches Fleckerl hat er doch immer,
und da fahren bei der gehörigen Reibung die Funken der Heiterkeit heraus.
*
Ein Engländer is einmal aus Neugierd' g'storben, bloß um zu sehen, wie
das is, wenn man ihm Gerechtigkeit widerfahren läßt.
*
Geld macht nicht glücklich, sagt ein Philosoph, der Gott gedankt hätt',
wenn ihm wer eins geliehen hätt'; von dieser Weisheit kann ich keinen Gebrauch machen. Wenn ich aber einmal der Meinigen das ihrige durchgebracht
hab', und sie darüber in Ohnmacht fallen sollte, dann will ich ihr diese geistreiche Sentenz als Räuberessig unter die Nase halten.
*
Seit der Existenz des Geldes gibt es in jedem Stand Reiche und Ärmere.
Es ist ein Unterschied zwischen Bäck und Bäck, es ist eine Differenz zwischen
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Fleischhacker und Fleischhacker, aber der Abstand, der zwischen Tandler
und Tandler ist, der geht schon in's Unberechenbare hinein.
*
Zwischen Hinauswerfenden und Hinausgeworfenen besteht ein magisches Band, und wenn sie sich nach Dezennien wiederfinden, fühlt der Eine
noch einen Zucker und dem Andern gibt es einen Riß,
*
Strenge Moralisten sagen, um glücklich zu sein, muß man alle Leidenschaften aus sich verbannen. Dieser Rat ist ungefähr so gut, als wie, indem
man Einem, der über enge Stiefeln schilt, sagt, er soll sich beide Füße amputieren lassen, damit er keinen Verdruß mehr mit dem Schuster hat.
*
Es gibt Keinen mit einem zu kurzen Fuß, der nicht auch einen längeren
daneben hätt' — es gibt keinen Einseitigen, der nicht auch eine andere Seiten
hat, die den Gegensatz zur ersten bildet, so daß g'rad der Einseitige der Vielseitige oder wenigstens der Zweiseitige ist. Das ist echt philosophisch — und,
so behaupte ich, muß oder kann wenigstens der auf einer Seite moralisch Gesunkene auf der andern Seite seine moralischen Erhabenheiten haben.
*
Der Ursprung des Zimmermanns hat schon das vor vielen anderen Ursprüngen voraus, daß er nur halben Teil gemein is, die andere Hälfte ist erhaben und folglich das Ganze das, was die noblen Leute Mesalliance nennen.
Der Holzhacker hat die Geometrie umarmt, und so ist der Zimmermann entstanden.
*
Wenn ein Mann nebstbei a bisserl einen Bart hat, so steht das männlich
schön; wenn aber ein Bart nebstbei a bisserl einen Mann hat, so sieht das
g'spaßig. — So ist es auch bei der Liebe, sie soll wohl mit ein' Anflug von
Schwärmerei garniert sein, sich aber ja nicht strähnzwirnartig abhaspeln in
endloser Schwärmerei. So ein trunk'nes Paar Liebesseelen verfehlt das Ziel,
wie zwei Rauschige, die einander nach Hause führen wollen.
*
Aber Gnädigste, ein Strauchen dauert drei Wochen, ein Krampfkatarrh
ein Vierteljahr, die Hühneraugen lebenslänglich — und mit dem Gemüt gar!
Das ist eine ewige Patzerei …
*
Jede Frau hält ihren Namen, feurig ausgesprochen, für die schönste,
geistreichste Rede.
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*
Daß es Leute gibt, die auf einen Ball gehen, das find' ich begreiflich;
aber daß es Leute gibt, die einen Ball geben, das ist das, was mir ewig ein
Rätsel bleibt.
*
Das ist eben das Dumme und höchst Ungerechte. Wenn die reichen
Leut' nie wieder Reiche einladeten, sondern arme Leut', dann hätten Alle genug zu essen.
*
Das Maßnehmen ist ein altes Vorurteil, das die Schneider doch nicht
hindert, jedes neue G'wand zu verpfuschen.
*
Unter hundert Einwohnern gibt es immer einen Geizhals, fünf Trinker,
einen Gelehrten, fünf Gescheite und achtundvierzig Verliebte.
*
Zum Luftschlösserbauen braucht man nicht einmal einen Grund, und in
einem Luftschloß hat selbst die Hausmeister—Wohnung eine paradiesische
Aussicht.
*
Es gibt zwei Sachen, die evident grau sind, das Alter und noch was. Das
Alter wird, wahrscheinlich weil wir von seiner Jugend nichts wissen, als ehrwürdig angenommen; es gibt aber noch was, was unendlich grau, aber gar
nicht ehrwürdig is — zwingen Sie mich nicht durch Ihren boshaften Unsinn,
aus beiden heterogenen Grauheiten ein passendes Epitheton zusammenzustellen!
*
Der Kommis hat auch Stunden, wo er sich auf ein Zuckerfaß lahnt und
in süße Träumereien versinkt; da fallt es ihm dann wie ein FünfundzwanzigPfund—Gewicht auf's Herz, das er von Jugend auf an's G'wölb gefesselt war
wie ein Blassel an die Hütten. Wenn man nur aus unkompletten Makulaturbüchern etwas vom Weltleben weiß, wenn man den Sonnenaufgang nur vom Bodenfenster, die Abendröte nur aus Erzählungen der Kundschaften kennt, da
bleibt eine Leere im Innern, die alle Olfässer des Südens, alle Häringfässer
des Nordens nicht ausfüllen, eine Abgeschmacktheit, die alle Muskatblüt Indiens nicht würzen kann.
*
Standeswahl bei einem Sprößling unterer Stände heißt wohl nichts Anderes, als jetzt entschließ' Dich, ob Du als Lehrjung' von dieser oder jener
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Zunft gebeutelt und malträtirt werden willst. Diese Eröffnung ist so reizend,
daß »es ist mir Alles Eins« die gewöhnliche Antwort d'rauf is.
*
… Wir unterscheiden uns wohl durch die Vernunft? — die is nicht allgemein genug, und wie viele gibt's, die mit a bisserl ein g'scheiten Pintsch sich
gar nicht messen dürfen? Die Sprach' soll uns auch auszeichnen vor dem Tierreich, und Mancher zeigt grad' durch das, was er red't, was er für ein Vieh is.
Die Gesichtsbildung? von der will ich schon gar nichts sagen; denn seit der
neuen Mod' is es erst recht verraten word'n, daß unsere Voreltern in die Kokos— und Kaktus—Wälder von einem Baum zum andern g'huscht sein. — Ich
find' nur ein Hauptmerkmal der Menschheit und das ist der Wadl. — In der
ganzen Naturgeschichte gibt es kein Vieh, was ein'n Wadl hat; und wie is dieser Artikel gegenwärtig, namentlich bei unserm Geschlecht, herabgekommen.
D'rum sag' ich: ehret die Frauen, denn da spricht sich noch die Menschheit in
großartigen Formen aus.
*
Es wird gewiß Niemand daran zweifeln, daß die Ballett—Tänzerinnen
Frauenzimmer sind, und zwar comme il faut — aber zu der Idee sich hinaufzuschwingen, daß ein Ballett—Tänzer ein Mann ist, da gehört viel dazu.
*
Michaeli! und ich hab kein' Zins! Werden denn die Hausherrn nie von
dieser drückenden Forderung abstehen? Ist das Bewußtsein, ein Hausherr zu
sein, nicht genug? Muß man auch noch seine Mitmenschen mit dem Zins quälen? Wer sind sie denn, diese Tyrannen, daß wir ihnen zinsbar sein sollen?
Wie leicht hätte die Schöpfung Menschen und Häuser erschaffen können,
aber nein, sie erschafft lieber Parteien und Hausherren. — Muß das Jahr 365
Tage haben? Wär's nicht genug mit 363? Hinaus mit Georgi und Michaeli aus
der Zeitrechnung; diese unchristlichen Tage gehören in keinen christlichen
Kalender!
*
Wenn der Zufall zwei Wölfe zusammenführt, fühlt gewiß Keiner die geringste Beklemmung über das, daß der Andere ein Wolf is; aber zwei Menschen können sich nie im Wald begegnen, ohne daß nicht jeder denkt, der
Kerl könnt' ein Rauber sein.
*
Drei Schriften gibt's, wo ein Messerschmied Millionär wurd', wenn er
eine Radierklingen dafür erfinden könnt'. Die eine Schrift ist die, die Einem
die Natur auf die Stirn geschrieben, die andere die, die Einem die Lieb in's
Herz, und die dritte, die man sich selber hinter die Ohren schreibt.
*
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Nicht auf'n Gegenstand, sondern auf das spielende Subjekt kommt es
an, ob die Unterhaltung eine unschuldige is. Mein Vater hat in seiner Bubenzeit Scharfrichterskinder g'sehn, die haben sich a Schaffott—Brettl über a alte
Folterbank g'Iegt und haben sich d'rauf gehutscht.
*
Es gibt noch Viele, die ganz stolz den Selbstmord eine Feigheit nennen,
— sie sollen's erst probieren, nachher sollen's reden.
*
Ein Mensch geht, ein neuer kommt — das hat der Klampferer schlau berechnet.
*
Wer mir in's Herz greift, den pack' ich beim G'nack!
*
... um nur 'was z' essen zu haben, bleib' ich in einem Dienst, wo ich
Hunger leiden muß. Das muß anders werden.
*
»Also strengstes Stillschweigen!« — Anselm (für sich): Ich sag's mei'm
Weib, daß sie's verschweigt, denn ich bin es nicht imstand.
*
»Hören S' auf mit dem Kometen, da haben Sie sich schön blamiert!«
»Wer sagt denn das? Daß er ausblieb'n is, für das kann kein Mensch.
Kommen tut er deswegen doch, ich weiß es aus die Berechnungen.«
»Das müssen saubere Berechnungen sein! Einer bringt Das heraus und
der Andere was Anderes.«
»Deswegen sind die Berechnungen doch richtig. Jeder rechnet sich halt
nach seiner Art und der Komet läuft nach seiner Art und ist gar net schuldig,
sich nach Berechnungen zu richten, er is Komet für sich.«
*
Über den Meyerbeer'schen Propheten:
Im Vertrauen, das sind keine Kunstkenner g'west. Die wahre Schönheit
und der Genuß liegt in die fein charakteristischen Nuancen. Zum Beispiel in
der Bettelweib—Arie, wo die Violinen das: »Ich bitt' gar schön um a bisserl
'was« figurieren, während in den Bässen ein fortwährendes »Es wird nix
aus'teilt« liegt und die Bratschen »Vergelt's Gott« sagen!
*
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Nach der Revolution :
... Und sonderbar, gerade die, die es am schwersten betrifft, verhalten
sich am ruhigsten dabei, das sind die Hebammen und die Dichter; für die
Hebammen kann das gewiß nicht angenehm sein, daß jetzt die Geburt nix
mehr gilt, und die Dichter haben ihre beliebteste Ausred' eingebüßt. Es war
halt eine schöne Sach', wenn einem nichts eing'fallen is und man hat zu die
Leut' sagen können: Ach Gott! es is schrecklich, sie verbieten einem ja alles.
Das fallt jetzt weg ...
*
Ein Zensor ist ein menschgewordener Bleistift oder ein bleistiftgewordener Mensch, ein fleischgewordener Strich über die Erzeugnisse des Geistes, ein Krokodil, das an den Ufern des Ideenstromes lagert und den darin
schwimmenden Literaten die Köpf' abbeißt.
*
Das Volk is ein Ries' in der Wieg'n, der aufwacht, aufsteht, herumtorkelt, alles z'sammtritt und am End' wo hineinfallt, wo er noch schlechter liegt
als in der Wieg'n.
*
Das Volk muß physisch beim Gnack gepackt und moralisch mit der Nasen d'rauf g'stoßen werden.
*
Es ist eine desolate Idee, Genie werden zu wollen gerade in der Periode,
wo das Genie seine Privilegien verloren hat.
*
Den Industriellen braucht die Menschheit, die pfiffig genug ist, in dem
größten Künstler doch nur immer einen berühmten Unnützigen zu sehen. So
zweifelhaft daher des Künstlers Durchdringen ist, so gewiß hat's der Industrielle.
*
... Der Mensch ist endlich auch ein Federvieh, denn gar Mancher zeigt,
wie er a Feder in die Hand nimmt, daß er ein Vieh ist.
*
Überhaupt hat der Fortschritt das an sich, daß er viel größer ausschaut,
als er wirklich is.
*
Nach den Grundsätzen des Fortschritts sollt' es schon lang gar kein
Schicksal mehr geben.
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*
Eigentlich gibt's jetzt keine Stern' mehr, sie geben sich wenigstens jetzt
nicht mehr ab mit uns. Wie die Welt noch im Finstern war, war der Himmel so
hell, und seit die Welt so im Klaren ist, hat sich der Himmel verfinstert. Die
Stern', die sich anno Aberglauben um unser Schicksal so hinabgezappelt haben, sind anno Aufklärung in dieser Qualität erloschen. Wir sind jetzt weit
mehr auf die Welt reduziert, an etwas Irdisches muß man sich jetzt anklammern. Das Wohlwollen in irgend einer Menschenbrust muß uns zum guten
Stern werden, und wenn dieser Stern sich glücklicherweise mit einem andern
Stern vereint, der auf dem Frack—Horizont des Wohlwollenden strahlt, dann
ist es eine Konstellation, die Glück verbürgt, aber nicht, wenn der Saturnus,
Uranus und Kakranus auf— und untergehen.
*
I laß mir mein' Aberglaub'n
Durch ka Aufklärung raub'n,
's is jetzt schön überhaupt,
Wenn m'r an etwas noch glaubt.
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