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Glossen
FERN

SEI ES VON MIR, DEN

»PROFESSOR BERNHARDI 1«

ZU LESEN,

denn läse ich ihn, ich fühlte mich hingerissen, ihn zu zitieren, und zitierte ich
ihn, man läse ihn richtig. Denn ihr alle wisset doch schon, daß die Dinge, die
ihr andernorts mit Wohlgefallen betrachtet, hier plötzlich ein anderes Gesicht
annehmen, indem sie das werden, was sie sind. Denn mir ist ein Engel erschienen, der mir sagte: Gehe hin und zitiere sie. So ging ich hin und zitierte
sie. Und kann Existenzen dem Hungertode preisgeben, bloß dadurch, daß ich
sie hier noch einmal und wörtlich das sagen lasse, wodurch sie Reichtümer
erwerben. Und wahrlich ich sage euch, ich besitze eine Skizze von Salus, welche in der Sonntags—'Zeit' erschienen ist. Und wenn ich sie abdrucke, wird
sich Europas Sorgenantlitz glätten und es wird wieder sein wie vor dem Kriege. Ich aber tue es nicht, weil ich ein anständiger Mensch bin. Diese geheime
Kraft, die mich befähigt, die deutsch—österreichischen Autoren vor Gott und
Menschen mißliebig zu machen, übe ich mit Bedacht. Schnitzlers Zeit ist noch
nicht vollendet. In zehn Jahren wird man wissen. Und aber in zehn Jahren
wird man nicht mehr wissen. Fern sei es von mir, seine besten Sätze abzudrucken. Denn er ist allen sympathisch und alle würden von mir sagen, ich sei ungerecht gegen ihn. Was ich aber schon heute verraten kann, ist, was ich nur
vom Hörensagen weiß. Es soll ein ernstes Stück sein, ein soziales Stück, und
Priester und Arzt reichen sich die Hand über dem Abgrund. Das habe ich gehört und mache mir Gedanken. Ich weiß, daß es nicht das Lustspiel ist, das
sie von ihm erwartet haben. Denn jegliche Saison, wenn das Fest der Laubhütten 2 kam, gingen die zehn Ältesten hinaus zu ihm und sahen nach, ob er
ihnen schon das Lustspiel geschenkt hatte. Aber immer kehrten sie um und
sagten: Noch nicht, aber fast. Er sei berufen, seinem Volk dereinst im Volkstheater das Lustspiel zu geben. Aber er gab es nicht, und die zehn Ältesten
kehrten um und sagten: Noch nicht, aber fast. Und sie sahen, daß er sich mit
unreinen Dingen abgab, mit der sogenannten Erotik. Das verdroß sie im Herzen und sie fragten: Siehe, warum gibt dieser hier, wenn er schon nicht das
Lustspiel gibt, nicht wenigstens das ernste Schauspiel, das seriöse mit den sozialen Problemen, wo man hineinführen kann die Tochter? Und er gab nicht
das Lustspiel, aber er gab das ernste Schauspiel, das seriöse mit den sozialen
Problemen und sie wollten hineinführen die Tochter, aber die Zensur erlaubte
es nicht. Dieses war Professor Bernhardi. Und sie sagten: Seine erotischen
Probleme haben bei aller Feinheit der Psychologie nicht immer Wohlgefallen
ausgelöst, jetzt aber, wo er ernst ist und gediegen, wird er verboten? Sitzt
Glossy nicht im Beirat und gibt er nicht preis die Kunst dem Rotstift des
Schergen, der päpstlicher ist als der Papst? Soll es nicht erlaubt sein einen
Spiegel vorzuhalten, so lasset verschwinden Nathan und den Pfarrer von
1 Drama Arthur Schnitzlers 1912
2 Laubhüttenfest, hohes jüd. Fest im Herbst
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Kirchfeld 1 und die Perlen von unseren Bühnen. Wieso erblickt man im Hauptproblem den Stein des Anstoßes, wo es doch einen Kardinalpunkt der kirchlichen Lehre bildet? Die Kirche scheut doch selbst nicht die »öffentliche Darbietung des Konflikts zwischen Dies— und Jenseits«, warum erlaubt man ihn
nicht als Premiere im Volkstheater? Ist es gerecht, wenn man auf der Bühne
nur erlaubt die Probleme des Ehebruchs, »als ob unser Liebes— und Eheleben
aus lauter solchen Späßen bestünde«? Der so fragte, war ein hervorragender
Rechtslehrer und er nannte sich so und verschwieg seinen Namen. Denn die
Stimme des Herrn gebot ihm, zu schreiben gegen die geheime Feme, wenn
auch anonym, und den Satz zu schreiben von den »Gönnern, die zwar ihre
schönen Namen gerne in den Dienst einer humanen Sache stellen, die aber in
dem Augenblicke sich verkriechen, wo sie Männer sein sollen«. Dieser hier
aber verkroch sich in dem Augenblick, wo er seinen schönen Namen in den
Dienst der humanen Sache stellen sollte, und tat es anonym, was den Zweifel
ausschloß, daß es ein Universitätsprofessor sei. Ich aber sage euch, es gibt
deren viele. Und keiner von ihnen ist, der nicht bereit wäre, für die Überzeugung einzutreten, daß Gott die Welt unmöglich in sechs Tagen erschaffen haben kann. Und keiner von ihnen ist, der nicht bei der Vorstellung des »Professor Bernhardi« erschüttert wäre, aber unbewegt bei der Vorstellung, daß vor
dem Premierenpublikum des Deutschen Volkstheaters vom Sakrament gesprochen wird. Und keiner von ihnen ist, der nicht bereit wäre, anonym die
Behörde anzugreifen, weil sie die Frage, ob der Priester im Sterbezimmer zu
erscheinen habe, kurzerhand durch die Verfügung erledigt hat, daß er nicht
vor dem Auswurf der Menschheit zu erscheinen habe. Ich sage euch, es gibt
einen Typus, der verderblicher ist als Hunger, Pest und Meer. Er nennt sich
einen hervorragenden Rechtslehrer oder eine besondere Seite, er kann ein
Historiker sein oder ein Nervenspezialist oder er muß auch nichts von Frauenleiden verstehen. Er ist in jedem Falle ein Freidenker und hat einen warmen Vollbart. Ist man sensibel, so kann man gegen den Typus nichts unternehmen, weil man als Kindheitseindruck irgendeine schäbige Maxime aus
solchem Mund durchs Leben trägt und sich noch in reiferem Alter von einem
Bart, der sich einst über ein Gitterbett beugte, gekitzelt fühlt. Ist man brutal,
so sieht man in solchen Attrappen den Feind, bereit, sie überall anzuspringen,
wo sie sich vor Kunst und Leben stellen. Diese Akkoucheure jeglicher Banalität stehen noch immer mit ihren Umgangsformen dem Geist im Weg. Viel mag
von dieser Vollbärtigkeit im Professor Bernhardi, im Helden, im Werk und im
Dichter stecken, nur daß hier als ornamentaler Hintergrund, noch ein weites
Land dazugehören mag. Der Gedanke aber, der in die starrste Konsequenz
kirchlicher Formen verläuft, kommt von noch weiterem her. Das Sterbesakrament beginnt noch nicht einmal dort, wo das Sterbefeuilleton aufhört. Anonyme, aber hervorragende Rechtslehrer sehen in diesen Dingen eine Gelegenheit, sich in die Mannesbrust zu werfen, mit dem Voll— und Ganzbart zu
protestieren, und sie loben einen Causeur erst dort, wo er sich endlich auch
thematisch in ihren Horizont begeben hat und zum Leitartikel emporwächst.
Denn Gott ist ihnen etwas, was sich überlebt hat, die Weltanschauung des
Vereins katholisch Geschiedener ist ihnen etwas, was einen Dichter begehrenswert macht, und das Geschlechtsleben, um das sie so sicher Bescheid
wissen wie um die Religion, ist etwas, was man nach der Arbeit betreibt, aber
kein eines ernsten Menschen (der im Leben steht) würdiges Studium. Schnitzlers erotische Probleme haben nicht ihr Wohlgefallen ausgelöst. Aber was
denn auf der Welt sollte Wohlgefallen auslösen, wenn nicht Schnitzlers erotische Probleme? Beunruhigt haben sie noch keinen hervorragenden Rechtsleh1 Drama von Anzengruber 1870
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rer, selbst wenn sein Eheleben aus lauter solchen Späßen wie Ehebruch bestünde. Es ist alles beim Alten geblieben, kein Mißverständnis zwischen den
Geschlechtern wurde beseitigt und um Schnitzlers willen werden noch in hundert Jahren die Freidenker ruhig schlafen können und die Freidenkerinnen
unruhig schlafen müssen, und die Welt wird nicht mit Schnitzlerischen Gedankenkeimen zur Welt kommen, und wenn es geschähe, würde es ihrer Verdauung auch nichts schaden. Gegen das Liebesleben der Leute hat er nichts unternommen. Darum war es höchste Zeit, daß er auch etwas für ihre
Gesinnung getan hat. Um sie erotisch zu unterhalten, muß man mindestens
ein Mikosch sein. Ein Gedanke würde ihnen die Nacht verderben. Psychologie
verpatzt ihnen nur den Abend. Schnitzler hat sich rehabilitiert, als wäre er
früher Strindberg gewesen. Der Professor Bernhardi ist »eines der besten seit
lange geschriebenen Dramen«. Zu wissen, wer so urteilt, und zu wissen, was
darin vorkommt, möge dem Wissenden genügen. Ich stehe ganz auf dem
Standpunkt des humanen Arztes und bin dagegen, daß man dort, wo die
Kunst stirbt, es ihr auch noch sage. Und als Priester würde ich ihr nicht einmal Trost spenden und keine Absolution gewähren. Wie die Schnitzlersche Patientin hinter der Szene ist sie verloren, »aber glaubt sich genesen.« Überlassen wir alles Weitere den Freidenkern und bleiben wir im Vorraum.
* * *
WENN JOURNALISTEN EHRGEIZ

HABEN,

werden sie Historiker. Es genügt ihnen dann nicht, mit Hötzendorf 1 zu sprechen, sondern sie sind mit Benedek 2 intim. Historiker sind Sensationsreporter mit fünfzigjähriger Aktualität. Einer erhängte sich, weil ein anderer behauptete, seine Dokumente seien gefälscht. Dieser andere heißt Friedjung.
Bekannt durch seinen Kampf um die Vorherrschaft auf dem Gebiet der historischen Reportage. Noch bekannter dadurch, daß seine später als 1866 datierten Dokumente gefälscht waren. Umso eifersüchtiger wahrt er seine Ansprüche auf das Jahr 1866. In diesem Jahr ist er wie's Kind im Haus, sonst ist er
verloren in der Welt. Ohne Friedjung kein 1866 — ein Trugschluß, der aus der
einzig erweislichen Tatsache entstanden ist: ohne 1866 kein Friedjung. In vielen Kreisen wird das Dasein Friedjungs als hinreichende Entschädigung für
Königgrätz aufgefaßt. Etwas übertrieben. Immerhin, der letzte Gefallene, der
Journalist Wilhelm Alter, hatte sich Friedjungs Kompetenz zu Herzen genommen. Er war von einem Unbekannten hineingelegt worden und Friedjung enthüllte. Friedjung hatte sich anno Serbien nichts zu Herzen genommen, war
nicht gestorben, sondern hatte nur »Ei, siehe da« gesagt, und als man ihm
nachwies, es sei alles falsch, ausgerufen: »Fürwahr!« Denn er konnte sich in
die Brust werfen, ihn hatte das Auswärtige Amt selbst hineingelegt. In der
Historie beweisen die Betrüger, daß sie das Zeug zum Journalisten haben, die
Betrogenen nicht einmal das. In jedem Fall handelt es sich hier um die tiefsten Probleme der Menschheit: ob Protokolle und Tagebücher echt sind oder
nicht. Sie können nämlich entweder echt sein oder nicht. Ich hatte, ohne mir
auf den Nachweis etwas einzubilden, nachgewiesen, daß Friedjungs Nestroy
—Dokumente nicht echt waren. Friedjung lebt. Wiewohl Königgrätz so oder so
verloren bleibt, während es nicht ganz egal ist, ob Nestroy ein Denker oder
ein Demokrat war. Und wiewohl die Nestroy—Dokumente in derselben 'Österreichischen Rundschau' erschienen sind, in der Friedjung Enthüllungen vor1 s. Heft 366 »Glossen« # 01
2 Benedek – österr. General, wurde nach der Niederlage in Königgrätz 1866 entlassen
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nahm. Die 'Österreichische Rundschau' ist die langweiligste Revue des
Weltalls. Das ist keine Enthüllung, sondern längst bekannt. Man kann für die
'Österreichische Rundschau' leben, weil sie von Glossy und Chlumecky redigiert wird. Wie man aber für die 'Österreichische Rundschau' sterben kann,
wenn es nicht aus Langweile geschieht, scheint vielen unbegreiflich. Mit
Recht. Ein Kaninchen, vom Blick der Boa constrictor gebannt, verschwindet in
deren Rachen, aber eine Boa constrictor, der man die 'Österreichische Rundschau' mit einem Beitrag über die Entwicklung der Kaninchenzucht unter den
Hohenstaufen vor den Blick hält, läßt sich wie eine Blindschleiche einfangen.
Schon mancher, der am Grab seiner Hoffnungen stand, hat zur 'Österreichischen Rundschau' gegriffen. Alter nahm sich den Friedjungschen Artikel in
der 'Österreichischen Rundschau' so zu Herzen, daß er ihn zu lesen beschloß.
Ein seltener Fall, daß das Motiv der Tat zugleich das Mittel der Ausführung
ist.
* * *
MERKMALE

DER

ENTSPANNUNG

Ein Oberleutnant — aus dem Krieg wird ja doch nichts — säbelt einen
Kutscher nieder. Die Fürstin, die im Wagen saß, sagt aus, der Kutscher habe
»'Halt die Goschen, blöder Kerl!' in dem gutmütig—groben Ton, den wir im
Verkehr der Kutscher mit den Chauffeuren untereinander gewöhnt sind«, gerufen. Der Oberleutnant sagt aus, er habe »zum Kutscher in ruhigem, gemütlichem Ton gesagt: 'So fahren Sie doch mit Ihren Krampen zwei Schritte vor,
damit man durch kann!'« Die Fürstin sagt aus, der blutüberströmte Kutscher
habe fortwährend gerufen: »Ja, was hab' ich Ihnen denn 'tan, gnä' Herr?!
Schaun S' mi' nur an, gnä' Herr, i, hab' Ihnen do gar nix 'tan!« (Ober euer
Gnaden, was geben S' mer denn do?) »l bin der Kutscher von der Fürstin
Liechtenstein!« Der Oberleutnant sagt aus, »ein Herr in Zivil habe, als er bereits wieder im Wagen saß, noch das Coupe geöffnet und ihm zugerufen: 'Bravo, Sie haben sich sehr gut gehalten und sehr korrekt benommen …!'« Ob der
Herr in Zivil, der noch einmal das Coupe geöffnet hat, ein Wasserer war, wird
nicht gesagt. Aber alles scheint sich in den ruhigsten Formen abgespielt zu
haben, und das Friedensbedürfnis ist nicht zu verkennen.
* * *
WENN

EIN HOHER

HERR

GESTORBEN IST

und einer, der sicher zu den wenigen liebenswerten Menschen gehört hat, die
hinter der renovierten Gemütlichkeit dieser Gegend zurückgeblieben waren,
so geschieht alles mögliche. In die Presse wird der Hof— und Kammerfeuilletonist Salten berufen. Das Extrablatt bringt Bilder, die »Szenen aus dem Leben des Erzherzogs Rainer« darstellen. Erstens: »Die Marktfrauen vom
Naschmarkt gratulieren dem Erzherzogspaar zur goldenen Hochzeit« Zweitens: »Die Volksschülerin R. Schießl überreicht im Namen der Badener Schuljugend dem Erzherzogspaar, anläßlich seiner diamantenen Hochzeit die Erinnerungsmedaille«. Drittens: »Der Erzherzog gratuliert seiner alten Köchin
zum 80. Geburtstag«. Viertens: »Erzherzog Rainer auf einem Ritt im Einödtal
spricht einen Winzer an«. Fünftens: »Der Erzherzog verteilt Prämien an verdiente Sicherheitswachmänner«. Sechstens: »Erzherzog Rainer in einer
Wachstube bei einer Hilfeleistung der Rettungsgesellschaft.« Siebentens:
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»Eine Ovation auf dem Naschmarkt.« Das Tagblatt aber sagt, der Erzherzog
habe stets seinen Weg zu den Sternen genommen. Die Wahrheit liegt wie immer wohl auch hier in der Mitte, aber gewiß nicht in den Erinnerungen der
Feodorowna Ries, die einmal die Absicht geäußert hat, nach dem Lido zu gehen, worauf der Erzherzog gesagt habe: »Ja, das ist eine vortreffliche Wahl.
Wenn man nach dem Süden gehen kann, ist es vielleicht wirklich besser, nicht
nach dem Norden zu gehen … « Es ist hundert Reklamenotizen gegen eine zu
wetten, daß der Erzherzog das nicht gesagt hat. Bitte an Hinterbliebene:
Wäre es denn nicht möglich, die Erinnerung an jene, die leise waren, schweigend zu begehen? Kann der Freiherr v. Sommaruga nicht still gedenken, daß
die Sympathien des Erzherzogs Rainer für den vierten Bezirk so weit gingen,
daß er Medikamente gewöhnlich nicht aus der Hofapotheke, sondern aus einer Privatapotheke auf der Wieden besorgen ließ? Wo steht es denn geschrieben, daß es geschrieben stehen muß? Gegen die Denkmäler des Extrablatts
ist ja nichts zu machen. Aber der Text sollte vermieden werden. Tote Privatleute lehnen Kränze ab. Es sollte Feuilletonablösungsspenden für wohltätige
Zwecke geben, und wenn die Ries »statt einer Erinnerung an Erzherzog Rainer« gar eine Ausstellung nicht beschicken wollte, dann wäre der Pietät Genüge getan, und ich wäre wieder gut.
* * *
ICH

HAB'S WIEDER ERRATEN

» … ich leugne nicht, daß er gut beobachtet, aber nur Erzherzoge.« »Sehn Sie, gerade das war sein Debüt. Er hat über Johann
Orth geschrieben.« »Was Sie nicht sagen — hat er geschrieben,
daß Johann Orth etwas Brausendes gehabt hat und einen
Unband?« »Soweit ich mich erinner, ja.« »Von mit aus, soll er — ;
aber das eine möcht ich ihm nicht raten, daß er in diesem Blatt
vom Tumult eines Lebens spricht!«
Hat ihn schon:
… nachsinnend in das Antlitz des Erzherzogs Rainer geschaut,
welch ein Tumult der Erinnerungen … Zeit der Frische und des
Brausens ...
* * *
NIZAMI PASCHA

LÄSST IHNEN SAGEN

» … Im Interesse des europäischen Friedens sollten die Mächte in
Sofia einen Druck ausüben, damit man dort etwas nachgibt. Überhaupt wird man in Bezug auf den Balkanfrieden, den man erwartet, noch so manche Überraschung erleben. Ich bitte Sie, den Lesern der 'Neuen Freien Presse', deren überaus eifriger Leser ich
bin, deutlich zu sagen, daß die Türkei ehrlich den Frieden will … «
Ob sie etwas machen können, ist zweifelhaft. Sie dürften sich für türkische Resteln nur interessieren, soweit Orendi 1 in Betracht kommt. Bessere
Aussichten als Nizami Pascha hat schon der diplomatische Vertreter von Maison de luxe, der gleich daneben den Leserinnen etwas sagen läßt, und zwar
daß der bekannt billige große Inventurverkauf morgen beginnt.
1 Wiener Teppichhändler
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* * *
EIN UNTERSCHIED
muß sein.
INFORMATIONEN

AUS DIPLOMATISCHEN

KREISEN

und
MITTEILUNGEN AUS UNTERRICHTETEN KREISEN.
Und unter welchem Titel erfährt man etwas?
* * *
VON

EINER

FEUERWEHR,

DIE SOFORT ERSCHEINT

(Brände in Königspalästen.) Aus Potsdam, 11. d. M. wird telegraphiert: Heute vormittags brach im Adjutantenflügel des Neuen Palais ein Brand aus. Die Potsdamer Berufsfeuerwehr rückte sofort
mit der Dampfspritze und allen verfügbaren Kräften aus. Der
Brand nahm keinen großen Umfang an und wurde bald gelöscht.
— Aus München, 11. d. M. wird telegraphiert: Heute früh brach
Im Wittelsbacher—Palais, in dem der Prinz—Regent Ludwig gegenwärtig residiert, in der Garderobe ein Kaminfeuer aus. Die sofort erschienene Feuerwehr löschte den Brand in kurzer Zeit.
Es ist schön, daß die Feuerwehr allerorten keine Protektion kennt, sondern Königspaläste ebenso schnell bedient wie die Hütten der Armen. Aber es
ist zugleich ein Beweis, wie die Presse, die ihre Kunden auch alle gleich
schnell bedient, den Schwachsinn bereits verwöhnt hat. Die Feststellung, daß
ein Brand gelöscht wurde, genügt nicht mehr. Es ist auch nötig, zu sagen, daß
er von der Feuerwehr gelöscht wurde. Und daß die Feuerwehr zur Stelle war,
genügt auch nicht mehr. Es ist nötig, zu sagen, daß sie sofort zur Stelle war.
Feuerwehr ist zwar ohnehin etwas, das sofort ausrückt: das ist ihr wesentliches Merkmal, und es wäre eigentlich nur bemerkenswert, wenn sie's einmal
nicht täte, wenn sie also aufhörte, eine Feuerwehr zu sein. Aber von einer
Schnecke zu sagen, daß sie langsam vom Fleck kam, ist Sache des Berichterstatters, der es beobachtet hat. Und bekanntlich weiß sich die Zeit, die keine
Zeit hat, die Zeit damit zu vertreiben, daß sie sich in infinitum definiert. Denn
so ist das Leben, daß es so ist.
* * *
DASS

ICH NICHT VERGESSE,

Prinz Jussuf Izzedin ist mit den Fortschritten seiner Kur, die er in
Edlach gebraucht, sehr zufrieden ... Er unternimmt täglich Spaziergänge und wird nicht müde, den günstigen Einfluß des Klimas
auf sein Befinden zu rühmen.
Das veraltet nie. Unter Papieren war's versteckt. Es lächelte mir zu und
wollte genommen sein. Es hat lange gewartet, aber es wußte, daß seine Zeit
kommen werde. Nun ist die Sache erst anschaulich. Denn er bleibt in Edlach
und wird nicht müde.
* * *
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AUFREGENDER

UND ALLES ZUSAMMENFASSENDER

LEITARTIKELS

ÜBER DEN

BEGINN

EINES

ERZHERZOG RAINER

Der Sturm des Lebens reißt an den Gestaden der Menschheit die
Kirche des Gemüts in die Tiefe.
Und noch dazu im Tagblatt und nicht in der Presse!
* * *
EIN DEBÜTANT

LITERATURKRITIK

DER

Die Literaten werden wissen aus den Zeitschriften, aus den Gedichten, aus den Aufsätzen von ihm und über ihn, was er ist …
Kurt Tucholsky — Berlin
* * *
EIN

SYMPATHISCHES

THEATER

— Im Deutschen Volkstheater wird am Freitag den 31. d. die Nestroysche Faschingsposse »Das Mädel aus der Vorstadt« zum erstenmal aufgeführt. Außer den Gesangseinlagen von Beda und Leo
Ascher singt Herr Thaller ein von Herrn Kramer verfaßtes und
komponiertes Couplet.
* * *
ZIFFERER

UND DIE

TRAGÖDINNEN

Die Wolter:
Die
Die
Die
Die
Die

schritt königlich in jeder Gebärde über die Bühne.
Sarah Bernhardt:
eine schwere Brokatschleppe schleifte knisternd hinter ihr her.
Duse:
vertrat in der Frau die ganze Menschheit, die Welt.
Réjane:
brachte die Rue de la Paix in ihren Koffern mit.
Desprès:
machte sich zum Anwalt der Armen, Beleidigten, Unterdrückten,
der Geschmähten, Verlassenen und Betrogenen, des Volkes.
Eysoldt:
spielt die moderne Frau, die ihre Launen und Nerven hat ... die
Frau, deren vielfältiges Weh und Ach von einem Punkte aus zu kurieren ist ... die Frau, die ihren Vorteil wahrnimmt.
* * *
FEUILLETON

UND

WEIB
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»Nur wenige Künstlerinnen gibt es, die wie Frau Eysoldt als Lulu
weibliche Verruchtheit, eingebornes Dirnentum und Niedertracht
der Instinkte so ganz aus dem Intellekt zu holen vermögen ... «
Nun, das werden dann schon nicht die rechten Instinkte sein.
»Und doch spürt man: Intelligenz, geniale, instinktive Intelligenz
... «
Das geht noch weniger als intelligente Instinkte. Ein dritter Kritiker der
»Erdgeist«—Vorstellung findet, daß im Kampf der Geschlechter der Mann der
Schwächere ist, denn:
Seine Moral kommt vom Geist, von der Schwäche
Und über den Beifall der Zuhörer sagt er dann bitter: »Ob sie wußten,
worum es ging?« Ja, worum geht es eigentlich? Wie ist das überhaupt mit den
Geschlechtern? Zu Weihnachten stellt der Journalismus das Problem so:
»Muß er hübsch sein? Muß sie klug sein?« Oder wie im Schaufenster der Drogenhandlung: »Erst spritzt er sie, dann spritzt sie ihn«. (Die meisten Menschen leben jetzt nach solchen Anweisungen. So zum Beispiel treffe ich immer
die beiden Figuren auf der Straße, den Hustenden, der da sagt: »Mein Husten
quält mich sehr!«, und den Nichthustenden mit fröhlichem Angesicht, der sich
gar nicht vor Entzücken fassen kann und unaufhörlich versichert: »Ich huste
nie, weil ich Valda—Pastillen gebrauche.«) Will man aber erfahren, wie eigentlich die Geschlechter sind, so lese man den Wiener Brief in der Frankfurter Zeitung, der nicht nur durch das vorzügliche Wienerisch bemerkenswert
ist. Von einer Hausmeisterstochter wird dort nämlich gesagt: »Ah, da schaut's
her! Dös gibt's net! Von so an dalketen, hochtrabenden Menschen, der alleweil von Bildung und Anstand redt, läßt sie sich gar nichts gefallen«. Sie wurde vom Hausherrnsohn totgeschossen, der sie heiraten wollte und eifersüchtig war. Und nun schließt der Korrespondent:
Die umgekehrte Welt. Der Mann mit der sittlichen Forderung, und
das Weib als amoralisches Naturwesen, der Mann mit dem Drang
zur Ehe, das Weib mit dem zur Ungebundenheit ... Wie gefällt
euch das, ihr Herren Dichter?
Wann die Welt in Frankfurt umgekehrt aussieht! Dort hat sonst das
Weib die sittliche Forderung und der Mann ist das amoralische Naturwesen.
Mit Recht. Vorausgesetzt, daß Herr Bahr damals von Wiesbaden nach Frankfurt gekommen ist und dort im Auftrage der Ortsgruppe für Frauenstimmrecht seinen Vortrag gehalten hat. Dann sind die Idealtypen der Menschheit,
das Weib mit der sittlichen Forderung und der Mann als amoralisches Naturwesen, in Herrn Ethel Smith und Frau Hermann Bahr für Frankfurt definitiv
festgelegt.
* * *
AUCH

WURDEN SIE ALLE GEFRAGT

was sie zwischen 5 und 7 machen. Das Berliner Tageblatt wollte es wissen. Es
ist ja aber auch interessant. Oft habe ich mir schon gedacht: was macht jetzt,
zwischen 5 und 7, der Hanns Heinz Ewers? Nun, ich vermute, er vergleicht
sich zwischen 5 und 7 mit E. T. A. Hoffmann. Oder vielleicht mit Edgar Allan
Poe. Oder auch mit Almquist. Er schrieb mir einmal, wie allen, von denen er
glaubte, daß sie für die Kunst etwas übrig haben, schickte sein Buch und bat,
ihn mit Edgar Allan Poe zu vergleichen. Oder mit E. T. A. Hoffmann. Und auch
ein klein wenig mit Almquist. Ich tat es nicht. Ich vermied sogar, das Buch zu
lesen, um der Notwendigkeit dieser Vergleiche zu entgehen, zu denen es mich
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sicher gezwungen hätte. Ich wußte, daß diese Vergleiche gerecht seien, denn
ich fand sie genau so, wie sie sich auch der Autor gedacht hatte, in verschiedenen Kritiken. Auch wußte ich, daß dieser Autor beliebt und dämonisch sei,
am Ganges zu Hause wie an der Panke 1, und als Vertreter angesehener Verlagsfirmen sogar bis ins Jenseits vorgedrungen. Ein transzendenter Weinreisender. Wir in Österreich haben Strobl, aber was das Grauen betrifft, sagen
alle von der Branche, er sei zwar gut, jedoch in puncto Leistungsfähigkeit mit
Ewers nicht zu vergleichen. Da war ich denn oft neugierig, was dieser, so zwischen 5 und 7, eigentlich mache. Was die Clara Sudermann oder Otto Sommerstorff oder Guido Thielscher zwischen 5 und 7 machen, interessierte mich
zwar auch, aber schließlich, wenn man mir's nicht verraten hätte, hätte ich
mir auch nicht viel daraus gemacht, sondern vielleicht gesagt: erfährst du's
jetzt nicht, erfährst du's zum nächsten Neujahr, verloren ist nichts. Aber was
ich mir nicht auf die lange Bank hätte schieben lassen, ist die Auskunft, die
der Hanns Heinz Ewers geben würde, wenn man ihn fragte, was er denn eigentlich zwischen 5 und 7 mache. Denn eben das begehrte ich zu wissen. Er
hat mich keineswegs enttäuscht. Es gibt Autoren, die anders in den Rundfragen sind und anders in den Werken. Dieser ist ein Ganzer. Er schrieb:
Es heißt zwar im westöstlichen Divan:
'Tut sich in Geheimnis wiegen,
Dann verplaudern früh und spat:
Dichter ist umsonst verschwiegen,
Dichten selbst ist schon Verrat!'
Aber das gilt doch nur für Verse und ganz und gar nicht für die
Zeitung! Und so muß ich Sie bitten, über das, was ich zur Teestunde tue, keine Aufklärung verlangen zu wollen, die Sie doch
nicht abdrucken könnten, und erst recht nicht in Ihrer Neujahrsnummer. Denn das würde dem guten Rufe Ihres Blattes schaden
— und meinem erst recht. Ich stelle nun mal — Gott sei Dank — in
dem Geruche eines sehr moralischen Menschen und möchte diesen Geruch beileibe nicht durch einen unangebrachten Wahrheitsfanatismus gefährden. Und dann bitte ich Sie, Ihren Lesern sagen
zu wollen, daß ich abends zur l'heure de l'amour stets nur — rechne, kalkuliere, registriere, Kontenauszüge mache, Bilanzen ziehe
und andere, jedem Dichter sehr notwendige und vertraute Arbeiten verrichte. Und daß Ich lediglich deshalb zwischen 5 und 7 Uhr
weder persönlich noch telefonisch zu sprechen bin.
Hanns Heinz Ewers
Er beginnt natürlich mit Goethe, dem er sich, wie man sieht, als Besitzer eines Divans wahlverwandt fühlt. Aber er sagt beileibe nicht plump heraus, was er zwischen 5 und 7 macht. Er umschreibt sehr fein. Fein ist gar kein
Wort. Wenn es nicht ebenso interessant wie schalkhaft ist, wenn speziell dieser Gedankenstrich vor dem »rechnen« nicht spannend, dieses Quiproquo
zwischen Teestunde und l'heure de l'amour, zwischen Bilanz und Liebe nicht
einfach süß, unwiderstehlich, totschick, ja geradezu donjuanesk ist, dann ist
E. T. A. Hoffmann ein Commis voyageur. Von Poe und Almquist gar nicht zu
reden.
* * *
MAN

GLAUBT ES NICHT, EHE MAN'S GESEHEN HAT

1 Ein Bach in Berlin
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sagte ich, aber selbst das glaubte man mir nicht und hielt es für einen Witz.
Und doch mache ich nur die Witze nach, die die Wirklichkeit gemacht hat,
und wenn ich sie ihr auch zuweilen vormache, so macht sie sie ja auch, und
man kann sich überzeugen, daß es wahr ist. Es ist also wahr, daß sich der
Roda Roda, um an erster Stelle in Kürschners Literaturkalender zu stehen,
auch Aba Aba nennt. Und doch ist es nicht ganz wahr. Denn er nennt sich
nicht Aba Aba, weil ihm doch sonst ein Aaron zuvorkommen könnte, sondern
der Sicherheit halber Aaba Aaba, und es ist also nur wahr, daß er es tut, wiewohl er früher nicht Aabeles Aabeles geheißen hat. Indes, ein findiger Kopf
scheitert schließlich doch an den Grenzen, die ihm die natürlichen Verhältnisse setzen. Denn auch an letzter Stelle des Kürschner zu stehen, wäre ehrenvoll und brächte Gewinn. Aber wer kommt denn von selbst auf die Idee, sich
Zudringlich Zudringlich zu nennen?
* * *
DIE

GRÖSSTE

FRECHHEIT

dürften wohl die jetzt öfter auftauchenden Beschwerden über »österreichisches Amtsdeutsch« sein. Ein Diurnist hat intimere Beziehungen zur Sprache
als ein Journalist und »hieramts« ist noch immer besser als hierblatts.
»ln der 'Allgemeinen Sportzeitung' geißelt Viktor Silberer in treffender Weise eine der abstoßendsten Verschrobenheiten des
Amtsstils. Als solche bezeichnet Herr Silberer das Wort »beinhalten« ... Herr Silberer weist in seinen beherzigenswerten Ausführungen auf einen inhaltsreichen Aufsatz hin, den Herr Friedrich
Ritter v. Hennig in der 'Österreichischen Rundschau' über den
Amtsstil veröffentlicht hat.«
Wenn Herr Silberer geißelt, so parieren wohl die Pferde. Wenn aber die
Buchmacher zitiert werden, so passen die Leser auf. Und bringen auch ihrerseits wieder Beschwerden über die Vernachlässigung der deutschen Sprache
vor. Gracchi de seditione querentes sind daneben ein klassisches Beispiel von
Klagslegitimation. Daß solche Beschwerden wie Inseln aus dem Ozean grammatikalischer Gefahren auftauchen, wo zwischen Seeschlangen und Seegrubenhunden allerlei Schlinggewächs von Stilalgen gedeiht, spüren die kühnen
Schiffer nicht. In den Tagen, da wildes Gemetzel von einem wilderen Gemauschel begleitet wird, finden abgehärtete Abonnenten den Mut, den hochgeehrten Herrn Redakteur zum Zeugen für österreichische Sprachschnitzer anzurufen. Es ist richtig, daß man »in Wien zeitlich statt zeitig aufsteht«. Aber das
ist auch wirklich nicht so falsch und jedenfalls ist es besser, als wenn man es
gewohnheitsmäßig jeden Früh tut, wie man es in Prag tut, wenn man der
Lieblingslyriker der Neuen Freien Presse ist. Es mag ja sein, daß die Post Antworten erteilt wie diese
»Zur Eingabe vom 6. Dezember 1912: Trotz eingehendster Erhebungen konnte die an der bedauerlichen Verspätung des durch
den rückfolgenden Umschlag bezeichneten Briefes schuldtragende Dienststelle nicht ermittelt werden.«
Aber die Post stiftet durch hundert Aphorismen nicht so viel Schaden
wie die Presse durch ein Feuilleton, und wenn sich eine Behörde auch bemüht, in einem Satz möglichst viel zu sagen, so ist doch ein Amtsvorstand,
dem der Atem nicht ausgeht, ein Waisenknabe neben dem Paul Goldmann.
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* * *
DIE POLIZEI

UND DIE

ZEITUNGEN

SELBER

» … Der Oberstadthauptmann erwiderte, es müsse als ausgeschlossen betrachtet werden, daß die Polizei über Ort und Zeit
des Zweikampfes Kenntnis gehabt hätte. Denn wäre dies der Fall
gewesen, so hätte sie auf jeden Fall das Duell verhindert. Daß die
Polizei von dem Duell keine vorherige Kenntnis haben konnte, beweist auch der Umstand, daß die Zeitungen selber über den Zeitpunkt des Zweikampfes nicht im klaren waren … «
* * *
1777
Der »Entwurf eines Zeitungs—Collegii«, den ein Göttinger Professor,
August Ludwig v. Schölzer, im Jahre 1777 verfaßt hat und den die 'Zeitschrift
für Bücherfreunde' abdruckt, enthält die folgenden Stellen:
Es gibt eine »Kunst Zeitungen zu lesen«, die wie andre Künste
erst gelernt werden muß.
So wie jetzo alle europäische Zeitungen sind — und Ihrem Wesen
nach können sie kaum anders seyn — finden sich darin durcheinander.
1. Tatsätze und Raisonnemens, Facta, und Judicia. Wer aber die
Herren in Paris, Petersburg, Stockholm etc. von Antlitz kennt, die
gewöhnlicher Weise von auswärtigen Ländern her, unser Publicum mit Neuigkeiten bedienen: wird zwar ihre bloße Anzeigen von
vorgefallenen Veränderungen, und selbst von bloßen Gerüchten,
so wie sie auf Caffeehäusern, in Assembleen und Lakajenzirkeln
laufen, mit Danke annemen; aber ihre, wiewol herzlich gutgemeinte Urteile darüber, ernstlich verbittert müssen. Dies kan aber
nicht geschehen, solange man nicht beide Arten, Anzeigen und
Urteile, durch untrügliche Kennzeichen von einander zu unterscheiden weiß.
2. erhebliche und unerhebliche Nachrichten. Die Ankunft eines
Couriers, von dessen Depechen noch zur Zeit nichts transpiriren
sollen, die Feirung eines Ritter Orden Festes mit Trompeten und
Pauken, der Katarrh einer alten Prinzeßin, und die Geburt eines
jungen Grafen werden manch mal so weitläuftig, wie Polychrest
Pillen, und mit so festlichem Pombe beschrieben: daß der betäubte Leser, wenn er nicht gerüttelt wird, seine ganze Aufmerksamkeit bei diesen Artikeln erschöpft, und nachher keine mer auf solche übrig hat, wo kurz und gut einer neuen Commerz— oder
Finanz—Verordnung Erwänung geschieht; die in weniger als Einem Menschen Alter Land und Leute umschaffen wird ...
Wir Studirte lachen über Bauren, wenn sie etwas aus dem Grunde
mit Heftigkeit behaupten, weils gedruckt dasteht. Aber wie oft
hört man studirte Leute eine Nachricht mit warmer Teilnemung
erzälen, und hart und fest glauben, einzig und allein aus dem
Grunde, weil sie in der Zeitung gestanden hat?
Und 1913?
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* * *
ORIGINALBERICHTE
des Neuen Wiener Journals.
Die Statthalterin, die Köchin, der Hofschauspieler und die Fabriksarbeiter:
In einem Hause in der Mollardgasse in Gumpendorf gab's am
Tage des Weihnachtsfestes fröhliche Aufregung der Bewohner
und der in einer Fabrik im Hause beschäftigten Arbeiter. Etwas
Auffälliges war zu sehen. Vor dem Tore hatte ein Auto haltgemacht, dem eine stattliche, vornehme, schöne Frau entstiegen
war, gefolgt von einer feinen Mädchengestalt. Und die zwei Damen hatten durch den Diener einen mitgebrachten Christbaum
unter ihrem persönlichen Geleite die Treppe hinauf in die Wohnung einer da mit ihren sieben Kindern lebenden schlichten Frau
bringen lassen, der Frau Dehm, die freilich in ihrer Art eine
Künstlerin ist, eine Köchkünstlerin, eine der stillen Pflegerinnen
des Ruhmes der Wiener Küche und des »Wiener Geschmackes«.
Sie ist sogar auf ihrem Gebiete gewissermaßen eine Wiener Lokalfigur geworden ... hat dann in der Küche des »Zigeunerbaron«—
Librettisten Ignatz Schnitzer gewaltet ... Gegenwärtig ist sie im
Haushalt des Statthalters, Exzellenz Baron Bienerth, tätig … sie
hat schon manche Schülerinnen ausgebildet, darunter die Tochter
des verstorbenen Hofschauspielers Konrad Loewe, die der Künstler, ein zärtlicher Familienvater, im letzten Jahre seines Lebens,
wie in vorahnender Fürsorge, allerlei gediegenen praktischen Unterricht nehmen ließ, um sie auf feste Füße zu stellen. Er scheute
deshalb auch die Kosten nicht, Frau Dehm zu Lehrstunden ins
Haus kommen zu lassen ... Die Insassen und die Fabriksarbeiter
scharten sich am Tore zusammen, und Baronin Bienerth konnte
das Haus mit dem angenehmen Bewußtsein verlassen, nicht bloß
der einen Familie, sondern der ganzen Inwohnerschaft eine angenehme Überraschung gebracht zu haben.
Züge aus dem Leben des Ehepaars Kloß:
Kurz vor ihrer Verheiratung, noch zur Zeit als sie im Elternhause
in Saybusch weilte, tat Erzherzogin Eleonore, die gegenwärtige
Frau von Kloß, einen schönen Ausspruch, der für die tiefangelegte
Natur und den einfachen Sinn dieser kaiserlichen Prinzessin recht
bezeichnend ist. Als nämlich die Personen ihrer Umgebung Bedenken äußerten, ob es möglich sein werde, eine passende Wohnung
für das Junge Paar in Pola ausfindig zu machen, schaute Erzherzogin Eleonore staunend den Sprecher an: »Ja warum denn nicht?
Ich werde doch jetzt nur eine einfache Offiziersfrau sein!« ... Herr
v. Kloß ist eine ungemein sympathische Erscheinung. Von jenem
Typus des Salonlöwen, wie er unter den jungen Offizieren häufig
zu treffen ist, hat Herr v. Kloß nichts an sich, dagegen zeichnet
ihn eine vornehme, bescheidene Eleganz aus und eine Gemütstiefe, die vom ersten Augenblick auf das angenehmste berührt und
sich schon in seinem offenem, treuherzigen Blick spiegelt. Zu der
Bescheidenheit der beiden gesellt sich auch eine Sparsamkeit, die
jeden Luxus und alle überflüssigen Auslagen vermeidet. Eine wundernette kleine Szene, die wohl nur als niedlicher Scherz aufzufas14

sen ist, aber dennoch auch tiefer blicken läßt, konnte man eines
Vormittags auf dem Postamte in Brioni beobachten. Ungeduldig,
zu erfahren, was da die Post gebracht habe, kam das junge Paar
v. Kloß, gleich nach Ankunft des Morgendampfers zum Schalter
und nahm die Briefschaften entgegen. Während Erzherzogin Eleonore die angekommenen Korrespondenzen ansah, kaufte Herr
v. Kloß einige Briefmarken und legte eine größere Münze hin, aus
der ihm herausgegeben wurde. Als er den Rest in seine Geldbörse
versorgte, fiel ihm ein Zweihellerstück in den durch den Schalter
abgegrenzten Raum des Büros zu Boden. Erzherzogin Eleonore
hatte dies nicht bemerkt und wußte nicht, worauf ihr Gemahl
noch warte. »Also gehen wir«, sagte sie zu Herrn v. Kloß und
schickte sich an, das Postgebäude zu verlassen. »Bitte, nur einen
Moment,« sagte Linienschiffsleutnant v. Kloß, »zwei Heller sind
mir hinuntergefallen.« Da kam die Erzherzogin wieder zum Schalter und sagte lächelnd: »Ja, ja, lieber Schatz, heb' sie nur auf,
jetzt müssen wir sparen!« Als dann die zwei Heller glücklich gefunden waren, nahm Herr v. Kloß seine junge Frau unter dem
Arm, und fröhlich wie Kinder machten sie sich auf den Weg.
Das wird geschrieben. Das wird gelesen. Das prägt sich ein. Damit
kommt die nächste Generation zur Welt. Aber ob man damit auch in einem
Krieg wird bestehen können?
* * *
KARPATH
dürfte jetzt einer der markantesten Köpfe im Weichbild Wiens sein. Nicht nur
wegen der merkwürdigen Sicherheit in der Anwendung von Fremdwörtern,
sondern auch wegen der Überlegenheit des Urteils und der ruhigen Nonchalance einer Satire, die förmlich aus dem Handgelenk den Nagel abschießt und
den Vogel auf den Kopf trifft. Nach Rodins Begeisterung für Nijinskis »Nachmittag eines Fauns« wirkt Karpaths Überlegenheit geradezu erfrischend.
Schon die Zitierung des Inhalts wird in der Art, wie ihr ganz nebenbei, satirische Lichter aufgesetzt werden, zum Meisterstück einer zerpflückenden Dialektik. Man höre nur.
»Ein Faun schlummert. Nymphen necken Ihn. Ein von diesen zurückgelassener Schleier verwirklicht seinen Traum. (Seinen unsauberen Traum. Der Referent.) Der Vorhang senkt sich und die
»Dichtung« (Dichtung! ist gut. Der Referent.) setzt sich fort im
Geiste aller Zuschauer.« Wörtlich. Fidonc!
Fidonc! ist gut. Aber auch positive Leistungen läßt dieser Satiriker, der
nicht bloß niederreißt, sondern auch aufbaut, in seinem Lebenswerk nicht
vermissen. So sind zum Beispiel Wendungen wie »Noblesse oblige« oder
»quod erat demonstrandum« gar nicht selten und der Referent gibt sogar zu,
daß eine Aufführung in der Hofoper eine Great attraction sein kann. Nach alledem ist es kein Wunder, wenn man an zuständiger Stelle mit der Anerkennung von Verdiensten nicht mehr zögert, deren Ignorierung einem Denker,
der nicht viel Aufhebens von sich macht, immerhin das bittere Wort auf die
Lippen drängen könnte: »Nemo propheta in sua patria«. Karpath erhält den
Franz—Josefs—Orden, und wird somit, nur durch geistigen Wert, in der Reihe
der Persönlichkeiten stehen, die, wie Löwy, mehr ihren Weg dadurch gemacht
haben, daß sie Wege gemacht haben, oder wie Gabor Steiner sogar nach
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Amerika gegangen sind. Oftmals wollt ich schon verzagen und wenn ich von
einer Verleihung des Franz—Josefs—Ordens hörte, ihn auch haben, um ihn zurückgeben zu können. Diesmal gebe ich ihn zurück, wiewohl ich ihn nicht
habe. Um ein Übriges zu tun. Bescheidenheit, nicht Neid ist es, was mich zu
diesem Schritte treibt. Auf dem Gebiete der Musik habe ich ja nichts zu suchen und ich kann nicht einmal unterscheiden, welcher von beiden ihn mehr
verdient, wenn Anton Bruckner und Karpath den gleichen Orden bekommen.
Ohne sachverständig zu sein, muß ich mich damit begnügen, die Tragweite
freudiger Ereignisse abzuschätzen. Und ich habe so das Gefühl, daß die Dekorierung Karpaths das letzte freudige Ereignis sein dürfte, das Österreich erlebt.
* * *
WARUM

UNMÖGLICH?

NICHTS

IST UNMÖGLICH

Budapest, 10. Jänner. Wie 'Az Est' aus Wien erfährt; soll der Zarenhof drei berühmten Wiener Professoren die Deskription der
Krankheit des russischen Thronfolgers eingesendet und nun ein
Gutachten erbeten haben. Von den drei Professoren sollen zwei
erklärt haben, es sei ihnen unmöglich, ein Gutachten auf Grund
von derartigen Krankheitsbeschreibungen abzugeben.
Und der Dritte, ach der Dritte, stand daneben uhund blieb stumm. Ihm
mußt' ich den Apfel geben — Kalchas, duhu weißt wohol warum ... Evoë, um
zu gefallen einem feschen Zeitungsmann — Evoë, wenden die Ärzte oft die
seltsamsten Mittel an ... Und ordinieren brieflich. Warum soll also der Zar
nicht geglaubt haben, daß es gehen wird? Sollen sie denn nach Petersburg,
wo sie bezahlt werden, nichts einsenden können, wenn sie in Wien der Redaktion die Wahrheit über den russischen Thronfolger sagen? Der Zar hatte
wahrscheinlich in der Neuen Freien Presse gelesen, was die Wiener Fakultät
über seinen Sohn denke. Gut, dachte er, machen mrs ihnen leichter, schicken
mr ihnen die Deskription! Wenn sie über telefonisches Ersuchen des Schapsls
Diagnosen stellen und Gutachten abgeben, so wirds doch am Ende auch der
Vater, der Zar erreichen. Aber da wurden zwei von ihnen — jetzt kommt ein
Wort, das vielleicht tödlicher ist, als die Krankheit des Zarensohns — hopetatschig und beriefen sich auf die Ehre der Wissenschaft. Pardon, sagte der Zar,
ich hab ja die Herren nicht beleidigen wollen, ich hab nur geglaubt —. Und
ahnte nicht, daß Rußland weit und Herr Benedikt groß ist. Ferner hat man bei
Verweigerung einer Ferndiagnose Aussicht, an den Hof berufen zu werden,
während in Wien selbst eine Berufung in die Nachtredaktion nichts trägt. Ob
die zwei sich verspekuliert haben, weiß man nicht. Der Dritte, der daneben
stand und stumm blieb, wird wohl so schlau gewesen sein, mit sich reden, mit
sich korrespondieren zu lassen.
* * *
DIE WELT

DER

WOCHE

ist noch trüber als die Welt, ein australischer Handelskommissar sieht also
auch nicht anders aus als ein Berliner Budiker, das neue portugiesische Ministerium besteht aus acht Zahlkellnern, die deutsche Kronprinzessin hat zwei
Buben, das Gefolge geht spazieren, wobei ein Fuß vor den andern gesetzt
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wird, ein bekannter Bildhauer wurde 70 Jahre, der Bischof von Birmingham
treibt Wintersport, zwei Schauspielerinnen sind nicht schön und wurden deshalb zur Beratung des Theatergesetzes herangezogen, der König von Spanien
ist auf einem Pferd angebracht, der Maler Meyerheim auf einer Plakette, vierzehn deutsche Polizeipräsidenten sind so, wie man sich sie vorgestellt hat, der
von Stuttgart steigt gerade ins Auto und ist schneidig, die andern studieren
die Aktenlage, es gibt Botschafterkonferenzen und polare Katastrophen, es ist
alles da, stark wie die Mark, breit wie der Quark, und so sieht derselbe Herr
nach Wiedererlangung eines gesunden kräftigen Haarwuchses aus.
* * *
GELUNGENE EINZELFIGUREN

BOTEN

Hoftat Peßler (Alt—Wien), Hofrätin Peßler (Zukunftsmode), Bezirksvorsteher Blasel (Phantasiekostüm), Kommerzialrätin Epler
(Cokesreklame), Bildhauer Schwarte (preisgekrönter Bildhauer),
Landesgerichtsrat Dauer (Luftminister), Herr Sarkanyl (Wallenstein), Kaiserlicher Rat Weinberger mit Gemahlin und Tochter
(Adriahäfen, die nicht übergeben werden), Fräulein Pfaundter
(Achtung! Benzin!), Hofzahnarzt Martens (Gigerl).
Es gibt nur eine Strafe. Die das Zeug haben, gelungene Einzelfiguren zu
bieten, müßten in diesem Zustand das ganze Jahr hindurch im Amt, in der Familie, auf der Straße herumgehen und nur in der einen Nacht, in der Humor
und Frohsinn in ihre Rechte treten, unbemerkt bleiben. Zu viel Phantasie ist
eben auch nicht gut. Ich weiß nicht, wie ein Bildhauer aussieht, der wie ein
preisgekrönter Bildhauer aussieht, einen Luftminister kann ich mir auch nicht
vorstellen, aber es wäre schrecklich, wenn es dereinst einem solchen einfallen
sollte, als Landesgerichtsrat auf ein Kostümfest zu gehen. Es könnten Verwechslungen vorkommen. Statt eines Adriahafens kann man auch anderes
übergeben. Aber da die Serben sich mit allem abfinden lassen, nur nicht mit
einem kaiserlichen Rat, so heißt's vorsichtig sein. Gewiß, dieses Österreich ist
ein Männergesangverein, der seinen Narrenabend erlebt. Aber es wäre schade, wenn es sich in gelungene Einzelfiguren auflösen sollte, die kein europäischer Staat haben will.
* * *
DIE BERUFE
Dr. Johann Bednatz, Magistratsbeamter; Dr. Georg Binder, k. k.
Sektionsrat; Romuald Drzermalik, k. k. Offizial; Dr. Otto v. Haumeder; k. k. Oberfinanzrat; Julius Herz, Buchhändler; Franz Hunger, Inspektor der Oesterreichisch—Ungarischen Bank; Dr. Hans
Jobstmann, Arzt; Franz Klaus, Gemeinderat der Stadt Wien; Karl
Kronfuß, k. k. Oberbergrat; Rudolf Langbein, Bankbeamter; Richard Lorenz, Kaufmann; Franz Orator, Prokurist; Hans Pfeiffer,
Ingenieur; Dr. Louis Poborsky, Augenarzt; Felix Pöschl, Kommissär; Franz Riedl, Herrenschneidermeister; Isidor Rockenbauer,
Kaufmann; Hans Schnabel, Beamter; Dominik Schönbaumsfeld,
Kassier des »Phönix«; Dr. Raimund Scholler, k. k. Bezirksrichter;
Josef Stangelberger, Magistratsbeamter; Alois Strasky, Lehrer;
17

Hans Stündel, Regenschori 1; Dr. Karl Trawnichek, k. k. Oberoffizial; Alois Wild, Privatier; Anton Wokaun, Beamter; Dr. August
Zeithammer, k. k. Finanzrat;, Otto Zuzag, Fabriksbeamter.
Aha, Geschwornenliste für den Monat Januar. Weiß schon, aus allen Berufen. Nach bestem Wissen und Gewissen, versteh schon. Bürgerpflicht, Obmann. Gehrock. Würde. Oder nicht?
Aha, Zentralkommission. Weiß schon, Ernst des Lebens. Ausschuß. Gehrock, versteh schon. Ganze Familie aufgeregt. Vater ins Exekutiv—Komitee
gewählt. Vertreter aller Berufe. Vertrauensmännerversammlung. Obmann.
Würde. Oder nicht?
Aha, Kollegentag. Erinnerung, wie der Bednarz dem Drzermalik Romuald eingesagt und der Haumeder es angezeigt hat. Wirken heute in den
verschiedensten Berufen, weiß schon. Gehrock, Versteh schon, Würde. Oder
nicht?
Oder was?
»Das allerletzte Aufgebot.« Gruppenobmann: Dr. Artur Bretschneider. Die Teilnehmer sind alle als Landsturmmänner des »allerletzten Aufgebotes« kostümiert. Sie haben eine überseeische
Kopfbedeckung auf, um gegen den »Land—Sturm« gesichert zu
sein. Außerdem tragen sie eine wasserdichte Militärbluse. Sie
sind mit allen möglichen und unmöglichen Hausgeräten zur Bekämpfung zwei— und mehrbeiniger Feinde bewaffnet. Unter anderm führen sie auch als Waffe »Perolinspritzen« mit sich, aus
welchen sie den sonst unverwendbaren »1912er« zum allgemeinen Besten geben. Unter Anführung Dr. Bretschneiders ziehen mit
Musik folgende Gruppenteilnehmer, von den bereits versammelten Festteilnehmern mit Jubel begrüßt, in den Saal ein, u. z. die
'Herren:
* * *
ORT

DER

HANDLUNG: WIEN

»Ein seltenes Jubiläum begeht am 15. Jänner der 80jährige Rattenvertilger Herr Adolf Kohn. An diesem Tage werden es nämlich
fünfzig Jahre sein, seit Herr Kohn das Café Hrdy, vormals
Schwelgler, Ottakringerstraße Nr. 102, als Gast betreten hatte …
Der jetzige Besitzer, Herr Heinrich Hrdy und seine fesche Gattin
lassen es sich nicht nehmen … «
* * *

12
[Ein Postkuriosum.] Wir erhalten folgende Zuschrift: Höflichst bezugnehmend auf die in Ihrem Abendblatte vom 4. d. veröffentlichte Notiz: »Fünf Zwölfer in einem Poststempel« gestatte ich mir
darauf hinzuweisen, daß noch ein anderes Datum, respektive ein
anderer Poststempel eines gewissen philatelistischen Interesses
1 Regens chori, Chordirigent in der kath. Kirche
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nicht entbehrt. Dies ist der 19. 12. 1912, der außer dem Datum 19
und 12 auf dem Poststempel die gleichen Zahlen in der Jahreszahl
1912 aufweisen wird. Auch dies ist ein Vorkommnis, welches sich
erst wieder im nächsten Jahrhundert, nämlich am 20. 12. 2012 ereignen wird, wo Datum und Jahreszahl die gleichen Zahlen aufweisen. Hochachtungsvoll ergebenst kaiserlicher Rat Doktor Moritz Putzker.
Und nun greife ich mit herostratischer Hand nach einem Ruhm, der
sonst bis zum 20. 12. 2012 vorgehalten hätte: Er wird schon am 20. 10. 2010
verblassen und am 20. 11. 2011 vergessen sein.
* * *
13
— so behauptet nämlich der Aberglaube — ist eine Unglückszahl.
Ist sie dies aber auch wirklich? Sicher ist vielmehr, daß die Dreizehn in vielen Fällen eine Glückszahl oder sonst eine bedeutsame
Zahl gewesen. Eine solche war sie zum Beispiel in Leben Richard
Wagners ... und am 13. September desselben Jahres reiste er nach
dem Süden, von wo er nicht wieder lebend zurückkehren sollte. Er
starb in Venedig am 13. Februar 1883, dem 13. Jahre seit der Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches.
Wenn auch dies letzte schon kein Glück ist, so ist es doch ein Zusammenhang. Höchst sonderbar und seltsam in der Tat. Was ist der Mensch!
* * *
URTEILSBEGRÜNDUNG: A HUR

WAR'S!

»(Milde Bestrafung eines Muttermörders.) Aus Mannheim, 23. d.
M., wird uns gedrahtet: Das Schwurgericht verurteilte den 19jährigen Arbeiter Benzinger, der am 8. Dezember vorigen Jahres seine Mutter durch elf Messerstiche ermordete, weil sie einen leichtsinnigen Lebenswandel führte und er sie mit einem Liebsten
überraschte, unter weitgehender Zubilligung mildernder Umstände zu zwei Jahren Gefängnis.«
* * *
WIENER FASCHINGSLEBEN 1913
Unter dieser Devise, an leitender Stelle eines Wiener Abendblattes, dessen erste Seite die heitere Seite des Lebens vorstellt, während der Ernst der
Politik mehr hinten kommt, habe ich, der am Schreibtisch verbrachten Nächte
überdrüssig, gefunden, was ich gesucht habe. Ich stürz mich in den Strudel,
Strudel hinein:
Ein kurzer Fasching, wie der heurige hat seinen eigenen Reiz.
Man hat nicht Zeit, tanzmüde und blasiert zu werden, Vergleiche
anzustellen und lange zu wählen. Im flottesten Dreivierteltakt eilt
man von Genuß zu Genuß, man läßt mehr das Herz sprechen, das
rascher entscheidet als die kühl berechnende Vernunft. Man amüsiert sich rasch und denkt nicht an morgen, denn es gilt, den kurz19

en Karnevalstraum rasch zu genießen, ehe der Aschermittwoch—
Morgen dämmert und an den Ernst des Lebens mahnt. So kommt
ein flotteres Tempo in diese ohnehin raschlebige Zeit, in der
Nächte zu frohen Stunden werden und Wochen zu einem kurzen
Taumel der Lust. — — — Man merkt dem Wiener Nachtleben
schon die Kürze des Faschings an. Alles hat die Tendenz, sich
gleichsam von vornherein für den späteren Ausfall zu entschädigen, rasch noch eine frohe Stunde und noch eine dem Leben abzuringen. — — — Die Wiener Hausgeister, die Gemütlichkeit und der
Frohsinn, schwingen siegreich ihr Zepter, und nur, wenn hie und
da noch eine Musikkapelle ein patriotisches Lied intoniert, denkt
man der ernsten Tage, in welchen wir leben. Aber das ist nur ein
Augenblick, dann läßt man wieder froh die Gläser klingen: »Ein
Prosit der Gemütlichkeit!« Wer's nicht glaubt, der sehe einmal mit
eigenen Augen nach, der begleite uns auf einer kleinen Rundfahrt
durch das fidele Wien bei Nacht von heute oder er wähle selbst
und empfinde die Qual der Wahl unter diesen gleich empfehlenswerten Adressen, die unter dem Titel »Wiener Faschingsleben« im
Inseratenteil unseres heutigen Blattes zusammengefaßt sind.
... Wer vom Sophiensaal oder aus der Stadt auf den Ring kommt,
wird nicht widerstehen können, Dobners musterhaft vornehm geleitetem Café Stadtpark einen Besuch abzustatten. Wer seinen
Weg über den Franzensring nimmt und insbesondere, wer vom
Burgtheater kommt, wird nicht versäumen, ins Künstlercafé einen
Abstecher zu machen. Besucher der Hofoper können am einladenden Café Fenstergucker (Scheidl) nicht vorbeikommen, ohne hier
eine Erfrischung zu nehmen. Wer den Alsergrund zu durchqueren
hat, dem seien das eben renovierte gemütliche Café Maria Theresia und das gegenüber der Volksoper gelegene renommierte Café
Hofstötter bestens als Ruhe— und Erfrischungsstationen empfohlen. Freunde eines guten Tropfens und kreuzfideler Stimmung
werden die Residenz—Weinstube in der Annagasse zu finden wissen sowie Gourmands in Mariahilf und in der Stadt sicherlich in
das Restaurant Leber (Deierl) gehen werden. Aus dem Lustsspieltheater, Zirkus Busch—Varieté, Carl—Theater, Intimen Theater
geht man selbstverständlich in das Admiral—Café (Rosner) im
Lloydhof (Praterstraße). Besucher des Strauß—Theaters finden
von selbst das renommierte bürgerliche Restaurant »zum roten
Rößl« in der Favoritenstraße. Reich genug ist die Auswahl fürwahr, und wer es versucht, diese Rundfahrt zu machen, wird
überall auf seine Rechnung kommen. Denn es ist ein kurzer aber
eben darum doppelt lustiger Fasching, der von 1913!
Ich bin dabei, ich mache mit, ich will mehr das Herz sprechen lassen.
Rasch den kurzen Karnevalstraum genossen und hinein zum Dobner. Ich wollte widerstehen, aber es ging nicht. Ich kann nur sagen, es war toll. Vornehm
geleitet, aber toll. Nun war ich nicht mehr zu halten. Man denke: durch fünfzehn Jahre ausgehungert! Nun eilte ich im flottesten Dreivierteltakt von Genuß zu Genuß. Was sage ich, eilte: ich taumelte. Die kühlberechnende Vernunft sagte mir: Geh nach Hause, Alterchen. ich aber ließ mehr das Herz
sprechen und versäumte deshalb nicht, ins Künstlercafé einen Abstecher zu
machen. Dort waren lauter Künstler. Ein augustisches Zeitalter schien angebrochen. Schon aber dämmerte auch der Aschermittwoch—Morgen und
mahnte an den Ernst des Lebens. Ja, Schnecken! Eheu fugaces, Postume, Po20

stume! Drahma um! Wer wird an morgen denken? Ich zog weiter. Nur die
Qual der Wahl trübte mir das bacchantische Glück, weshalb ich einen Wachmann fragte, wo hier die Wiener Hausgeister siegreich ihr Zepter schwingen.
Er sagte: Gleich rechts um die Ecke, dann links, im Café Hofstötter. Nachdem
ich den Alsergrund durchquert hatte, was an und für sich schon eine Hetz ist,
wußte ich in kreuzfideler Stimmung die Residenz—Weinstube zu finden. Hierauf wollte ich am Café Scheidl vorbeikommen, ohne eine Erfrischung zu nehmen. Das war aber leichter gedacht als ausgeführt. Ich konnte einfach nicht
vorbei, ich mußte hinein. Dort ging es drunter und drüber, das fröhliche Treiben erreichte seinen Höhepunkt, und auch ich nahm eine Melange und hierauf eine Erfrischung. Gourmands in Mariahilf, sagte ich mir, gehn jetzt natürlich zum Deierl. Ich sage nichts als: Evoë! Mein Gang war beschwingt, als ich
wieder auf die Straße kam, und nun wollte ich in das renommierte bürgerliche Restaurant zum roten Rößl. Ich fragte einen Wachmann, wo es sei, der
aber antwortete: Das finden S' von selbst! Tatsächlich fand ich es von selbst.
Ich verbrachte dort eine tolle Stunde. Ein Passant, der später des Weges kam,
fragte mich, ob ich noch ins Admiralcafé gehe. Selbstverständlich, sagte ich
und ging ins Admiralcafé (Rosner). Es war das im Lloydhof (Praterstraße) und
hier war des Jubels kein Ende. Alle Besucher aus dem Lustspieltheater, Zirkus
Busch—Varieté, Carltheater und Intimen Theater hatten sich eingefunden.
Die Leute standen Kopf an Kopf und nur mit Mühe konnte ich mir ein Plätzchen erobern. Was hier geboten wurde, überstieg alles. Man hatte nicht Zeit,
blasiert zu werden. Ich beschloß, hier zu bleiben, in der Hoffnung, daß nunmehr auch ein flotteres Tempo in diese ohnehin raschlebige Zeit kommen
werde, um Nächte zu Stunden und Wochen zu einem kurzen Taumel der Lust
zu wandeln. Als ich wieder auf die Straße trat, traf ich einen Wachmann, fragte ihn, wo man hier noch eine frohe Stunde und noch eine dem Leben abringen könne. Denn der Fasching sei kurz. Und man wolle sich eben für den späteren Ausfall entschädigen. Der Wachmann sah mich an und sagte: »Waren S'
schon im Admiralcafé?« Ich sagte: »Selbstverständlich«. »Gehn's zum
Dobner!« »War ich schon.« »Gehn's zum Deierl!« »War ich auch schon.«
»Gehn's zum roten Rößl, dös finden S' von selbst!« »War ich schon.« »Laßn S'
das Herz sprechen und gehn's zum Scheidl!« »Kenn ich auch schon.«. »Ja,
was wollen's denn nacher haben? Wenn einer eh schon alls mitg'macht hat
und is noch nicht zufrieden —! Mirkwirdik san die Menschen!« Ich torkelte
nach Hause.
Am nächsten Tag stand ich mit einem fürchterlichen Katzenjammer auf.
Ein Freund suchte mich zu überreden, mit ihm ins Café Stadtpark zu gehen.
Ich widerstand. Er sagte, ich sei blasiert.

Notizen
Prag, im Palace—Saal, am 6. Januar:
I. Nestroy: Szenen aus »Die beiden Nachtwandler oder: Das Notwendige und das Überflüssige« II. Untergang der Welt durch
schwarze Magie (aus S. 6—11, 18—23) / Man muß die Leute ausreden lassen; Durch Bahr zur Suffragette geworden; Auf der Su21

che nach Fremden; Ich pfeife auf den Text; Petite chronique scandaleuse III. Harakiri und Feuilleton (mit Vorwort). — Zugaben:
Beim Anblick einer sonderbaren Parte; Der Deutlichkeit halber;
Interview mit einem sterbenden Kind; Ich rufe die Rettungsgesellschaft; Wahrung berechtigter Interessen.
Wie überall, auch hier Pendants:
'Prager Tagblatt' (8. Januar):
Ein übervoller Saal; auf den Sitzen elegantes Damenpublikum,
längs der Wände, Kopf an Kopf, in enggeschlossenen Reihen, junge und ältere Männer, Studenten, Künstler, Schriftsteller, Kaufleute. An der Kasse und in der Garderobe ein fürchterliches Gedränge; an zweihundert Personen, die Karten verlangen, müssen
abgewiesen werden. Dies das äußere Bild des vorgestrigen Kraus
—Abends, des vierten seit zwei Jahren. Und wenn auch nur ein
Zehntel von all diesen, die sich um Kraus drängten, nicht nur den
Polemiker sondern den Künstler suchten, so war's doch ein Erfolg
für das intellektuelle Prag, das einem der meistgehaßten und
schlechtest verstandenen Schriftsteller ein solches Aufgebot ins
Haus schicken konnte.
Kraus mag in diesen Jahren der Reife des Bewußtseins froh werden, daß sich in seinem Zeichen die Gegner banalen Rationalismus', ungeistiger Bildung und wichtigtuenden »Fortschritts« sammeln. Der Mann, dem ein Satz gelingt wie: »Es ist so furchtbar
schwer, sich mit Leuten, die ihre fünf Sinne beisammen haben, zu
verständigen«, dieser Mann hat nicht nur den Ruhm, daß seine
Sätze mit die erfreuendsten sind, die heute im deutschen Sprachbereich geschrieben werden, sondern auch das Verdienst, daß er
die wirklich höchsten Güter des absoluten Geistes vor platt—vernünftigem Zugriff schützt. Daß er bei dieser Arbeit wütend wurde,
war seine Pflicht; daß der Grimm seine Muse ward, ist nur natürlich in einer Zeit, an deren Webstuhl der Komödiant mit dem Bildungsphilister in grinsender Gemeinschaft sitzt. Und je schäbiger
und schmutziger die Instinkte werden, je mehr sich die Grenzen
zwischen Erlebtem und Erlerntem, zwischen dem Geist und der
Materie, zwischen Kunst und Technik, Dichtung und Literatentum
vermischen, desto heller hebt sich ein Temperament hervor, das
an sinnfälligen Beispielen diese Entwicklung klarmacht, mit den
Füßen in der Polemik steht, mit dem Scheitel in die Metaphysik
ragt.
Mit seiner klaren, klangvollen Stimme las Kraus aus Nestroy, las
er aus seinen Glossen und Satiren, den Dialog »Harakiri« und, als
endloser Beifall ihn zu immer noch Weiterem nötigte, die Anklagen gegen eine Gesellschaft, die mit erheuchelter Gemütlichkeit
die furchtbarste Grausamkeit verbindet. Wieder klang das »Vivos
voco, mortuos plango, fulgura frango« wie Posaunenschall in die
Menge. Begeistert und erschüttert verließ man nach drei Stunden
den Saal.
st.
'Bohemia' (7. Januar):
Karl Kraus, der Thersites des Wiener Feuilletons, las gestern wieder einmal in Prag. Im Palacehotel versammelte er seine Schätzer
und alle die, welche noch außerdem an dem scharfzüngigen Polemiker und Aphoristiker ein Interesse nehmen. Man hörte zunächst
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einige Szenen aus Nestroys Posse »Die beiden Nachtwandler«, die
der Wiener Satiriker wohl aus Sympathie für die grotesken Sittenzeichnungen dieses vormärzlichen Wiener Daumiers gewählt hatte und mit behaglicher Versenkung in alle Details menschenverachtender Schilderung menschlicher Niederträchtigkeit vorlas.
Der zweite Teil des Abends brachte dann das vom Publikum einzig
Erwartete: eigene Arbeiten des Gastes. Der eines Saphir würdige
»funkelnde« Witz, die Schärfe der Pointe in jedem Angriff, die kecke Vermengung der Halbwahrheit mit der gehässigen Verzerrung zu packenden Sittenkarrikaturen sind unfehlbar wirkende
Wesenseigenschaften der Krausschen Psyche. Sie können ausreichen, einen guten, wenn auch nicht sympathischen Künstler auszumachen: das hat Karl Kraus gelegentlich bewiesen. Gestern
lernte man nur den Pamphletisten kennen, den Gift und Galle um
sich spritzenden, blind und überscharfäugig zugleich gegen das
Objekt seines Hasses wütenden Outsider des Wiener Journalismus. Auch dies war nicht ohne Reiz, doch war es weniger Reiz von
literarischem Aroma als der Hautgout des Skandals. Die Lebensquelle dieses arg—aretinischen 1 Temperaments scheint wirklich
der Haß und nur der Haß zu sein. Und so schießt auch die Selbstbeweihräucherung des Bescheidenen weit vom Ziele.
a. st.
Wenn man bedenkt, daß die halbe Redaktion des Blattes infolge einer
Gerichtsaffäre, die einst auf Wiener Boden gespielt hat, befangen ist und daß
die Freikarten, die es zu meiner zweiten Prager Vorlesung irrtümlich erhalten
hatte, ihm wieder abgenommen wurden, dann muß man sagen: Sehr anständig. Nicht tief, aber anständig. Das mit Saphir muß wohl seine Richtigkeit haben; es wird von vielen Schafsköpfen hervorgehoben. Der letzte Satz hat nicht
ganz die Klarheit des Übrigen. Wie sagte doch ein Prager Freidenker?
»Deutsch verpflichtet zu Deutlichkeit und überdacht.« Der Achilles des Wiener Feuilletons ist offenbar der Zifferer. Die Folge davon ist, daß ein
deutschnationales Blatt in Nordböhmen mich jetzt den »Thersites« nennt und
der 'Bohemia' »einen, wenn auch leichten antisemitischen Anfall« nachsagt.
Sie werde es sich durch den Angriff gegen mich mit den Juden verderben.
»Ob die 'Bohemia' gut daran tut, dem Fackelkraus die Wahrheit
so ungeschminkt ins Gesicht zu sagen, wissen wir nicht, ja wir wagen dies stark in Zweifel zu ziehen, denn Juda läßt einen der Ihren
nicht so ohneweiteres in den Sand strecken.«
Diese Juda scheint eine spezielle Freundin von mir zu sein; sie wird es
nicht dulden, daß mich die Bohemia in den Sand gestreckt hat. Diese aber ist
bei der »Besprechung des Eigenbaues, den der Fackelkraus an diesem Abend
verzapfte, nach einer tiefen Verbeugung zu nachstehendem Endurteile der
Person, dieses unrühmlichst bekannten Allesbegeiferers gelangt«. Der Stelle
von der Kraus'schen Psyche wird hinzugefügt: »Schade, daß man von dieser
Psyche nicht ein Junges in Spiritus aufbewahren kann.« Der Abend wird
durchwegs der »Thersites—Abend« genannt. Bei Wodan, die deutschnationale
Presse in Österreich steht außerhalb der landläufigen Kulturschande. Sie ist
eine Spezialität, nein, eine Art—Eigenheit. Sie erscheint nicht in Nummern,
sondern in Folgen, und es sind die übelsten Folgen, die man sich denken
kann. Nach dieser Presse zu urteilen, muß die Lage der Deutschen in Österreich sehr unbequem sein.
*
1 s. Aretino im Dictionnaire Personen
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Aber nicht nur in den Sudetenländern, auch in den Alpenländern liegen
sie schlecht, wenn sie auf Druckerschwärze liegen. Graz, im Landschaftlichen
Rittersaal, am 12. Januar:
I. Nestroy: Szenen aus »Die beiden Nachtwandler oder Das Notwendige und das Überflüssige« (mit Vorwort). I. Untergang der
Welt durch schwarze Magie (aus S. 6—11, 18—23) / Aus der Aphorismenreihe »Nachts« / Auf der Suche nach Fremden; Ich pfeife
auf den Text; Petite chrouique scandaleuse; Durch Bahr zur Suffragette geworden; Bitte, das ist mein Recht; Man muß die Leute
ausreden lassen / Die neue Art des Schimpfens (mit einigen einführenden Worten über R M. Meyer). — Zugaben: Ich rufe die Rettungsgesellschaft; Interview mit einem sterbenden Kind; Das Ehrenkreuz.
Es ging, ohne daß es die Presse anzeigte. Doch, eine Vornotiz brachte
die 'Tagespost', jenes Blatt, dessen höflicher Chefredakteur im Vorjahr durch
ein so nettes Feuilleton sich bei der Wiener Presse und durch zwei Visitkarten
bei mir empfehlen wollte. Da ihm beides mißriet, vollzog sich jener spaßige
Umschwung der Grazer öffentlichen Meinung, die über meine zweite Vorlesung akkurat das Gegenteil von dem meinte, was sie über die erste gemeint
hatte. Der Fall, der beweisen sollte, daß die Provinz mit kleinen Mitteln annähernd so schäbig sein könne wie die Großstadt, ist in Nr. 345 / 46 kulturgeschichtlich verbucht. Die Windungen eines verlegenen Geschäftsfreundes der
Wiener Presse sind dort nachgezeichnet, der gegen sie einst meine Hilfe angerufen hatte, hierauf mein Werk herabsetzte, um hinterdrein es für seine
Feuilletons zu benützen, und dort sind auch die Folgen meiner persönlichen
Unliebenswürdigkeit besprochen. Denn ich hatte, was man beim zweitenmal
über mich schrieb, mir selbst zuzuschreiben. Nicht nur, daß mir die Visitkarte, auf der also der Name eines gewissen Deczey stand, wieder abverlangt
wurde, weil ich nicht würdig war, sie zu behalten, wenn ich so unfreundlich
war, einen Mann, der über mich geschrieben hatte, nicht mit mir sprechen zu
lassen: auch die freundliche Meinung, die sich in Graz über mich nach der
ersten Vorlesung gebildet hatte, wurde nach der zweiten zurückgezogen. Das
liberale Blatt verfiel aus Zweideutigkeit in Zurückhaltung. Das deutschvolkliche, das seine Begeisterung aus einem Prospekt abgeschrieben und über den
Vortrag der »Chinesischen Mauer« einen Satz, der dem Buche galt (»sie enthält Satiren … «), gedruckt hatte, kehrte zur analphabetischen Selbständigkeit zurück und ward unwirsch. Das christlichsoziale aber schlug jenen herzigen Purzelbaum, durch den ich, am 20. Februar noch ein Heros, am 6. März
ein Haderlump war. Gründe genug, um eine dritte Grazer Vorlesung in Abwesenheit dieser Burschen zu veranstalten, nämlich des Juden und der Christen,
die sich auf den Wink des Juden in Juden verwandelt hätten. Ich schloß damals:
Es ist eine mißliche Sache, daß Leute, die man gern für die Erfüllung der Pflicht, das Publikum zu benachrichtigen, mit Freikarten
entlohnt, hierdurch übermütig gemacht, sich das Recht herausnehmen, ungefragt ihre Meinung abzugeben. Des Beweises, daß
Presse etwas ist, was nicht saalrein ist, hätte es natürlich nicht
erst bedurft. Finde ich in der Provinz Veranstalter, die es mit ihren sonstigen Interessen vereinen können, die Presse nicht einzuladen, so werde ich's künftig wie in Wien machen. Man weiß ja
nicht, wer einem zuhört. Aber ich glaube nicht, daß der Erfolg
meiner Vorlesungen dadurch gefährdet sein kann, daß Leute mit
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ausgesprochen schlechten Umgangsformen ihnen nicht beiwohnen.
Ein Veranstalter jener guten Art ließ sich finden, und es verstand sich
also von selbst, daß man die Grazer Presse der Pflicht, das Publikum zu benachrichtigen, diesmal enthob. Man war auf Plakate angewiesen, und diese
Plakate hätten keinen andern Text enthalten als den der Ankündigung, wenn
nicht die Grazer Presse ein Übriges getan hätte. In Nr. 363 / 64 / 65 war darüber etwas zu lesen. Es wurde dort behauptet, daß die Grazer Tagespresse
den Versuch mache, die Vorlesung zu hintertreiben. Dieselbe Behauptung war
dann auf den Plakaten zu lesen. Hier hieß es, es sei die einzige Ankündigung
»der Vorlesung Karl Kraus, welche die Grazer Tagespresse aller Parteien zu
hintertreiben versucht und die dennoch Sonntag den 12. Januar etc. stattfindet«. Das war offenbar ungerecht. Der Herr mit dem andauernd roten Kopf
(auch wenn von mir nicht die Rede ist) ließ denn auch sogleich in der 'Tagespost' eine Anzeige der am 12. Jänner angesetzten Vorlesung erscheinen:
Karl Kraus veranstaltet hier am 13. Jänner ...
Das geschah ganz freiwillig. Der 13. ist wohl keine Irreführung, aber
auch kein Druckfehler; vielleicht ein Schreibfehler. Die Grazer Feder weicht
gern dem 12. Jänner aus, diesem Unglücksdatum. Und für den 13. war ja auch
etwas geplant. Es liegt eine begreifliche Verwechslung vor. Für den 13. Jänner war nämlich ein Protest des Journalistenvereins angesagt, des Grazer
Journalistenvereins, der sich mit Recht Concordia nennt. Am Morgen nach der
Vorlesung (bzw. am Nachmittag jenes Montag) erschien in den Grazer Blättern in Form eines Referates die folgende Erklärung:
(Vorlesung Karl Kraus). Durch die Vermittlung eines hiesigen
Buchhändlers hat Herr Karl Kraus Plakate anschlagen lassen, auf
denen es hieß, die Grazer Tagespresse aller Parteien habe versucht, seine gestern gehaltene Vorlesung zu hintertreiben. Wir haben Erhebungen eingeleitet und sind jetzt im Einvernehmen mit
den Redaktionen der 'Grazer Montagszeitung', des 'Grazer Tagblatt', der 'Tagespost' und des 'Grazer Volksblatt' in der Lage zu
versichern, daß die Behauptung des Herrn Kraus der Wahrheit
nicht entspricht und daß keine der oben genannten Zeitungen, die
alle der hiesigen Tagespresse angehören, auch nur den leisesten
Versuch gemacht oder auch nur im entferntesten daran gedacht
hat, die Vorlesung zu hintertreiben. Die von Herrn Kraus öffentlich aufgestellte Behauptung qualifiziert sich demnach als eine —
neuartige Reklame, die als solche immerhin gelten mag. Der Ausschuß des deutschen Journalistenvereines »Concordia« in Graz.
Diese Erklärung ist keineswegs durch die Tatsachen zu entkräften, daß
das Plakat an vielen Orten zerrissen und eine lebhafte Agitation gegen die
Vorlesung entfaltet wurde, das mögen die Verehrer der Grazer Tagespresse
zu verantworten haben. Es gibt in Graz, außer Pensionisten eben auch Heißsporne, die oft des Guten zu viel tun. Aber mit diesen Dingen hat keine der
dem Grazer Journalistenverein angehörenden Redaktionen zu schaffen, von
deren reservierter Haltung man schwerlich auch nur auf den Wunsch wird
schließen können, daß die dritte Vorlesung unterbleibe. Auch das Benehmen
dieser Redaktionen nach der zweiten Vorlesung verrät keineswegs die Neigung, sagen wir bei der Alternative, ob eine dritte Vorstellung stattfinden solle oder nicht, sich im negativen Sinne zu entscheiden. Sie haben eben von ihrem Recht der freien Meinungsänderung Gebrauch gemacht, und nicht einmal
die Fußtritte, die sie dafür empfangen hatten, können auch nur im Entferntesten dem Verdacht zuhilfekommen, daß, sagen wir, eine etwa vorhandene Ver25

stimmung dem etwa gefühlten Wunsch, eine dritte Vorlesung nicht stattfinden
zu sehen, praktischen Ausdruck verliehen hätte. Auch hat man noch nie gehört, daß die Presse solcher Wünsche und solcher Praxis überhaupt fähig sei.
Auch ist der vorbildlichen Wiener Concordia nie ein Zusammenhang mit der
Weigerung eines Wiener Saalbesitzers nachgewiesen worden. Auch kann man
nicht sagen, daß eine solche Weigerung abhängiger Institute gerade dort ein
Werk der Presse sei, wo sie nicht ausdrücklich anbefohlen wurde, sondern in
stummer Verständigung erfolgt ist, und daß eine Erpressung, die in der Luft
liegt, ansteckender und gefährlicher sei als die Drohung, die von Person zu
Person, also kontagiös vermittelt wird. Auch kann man nie wissen, ob die
Furcht vor der Presse den Leuten nicht manchmal Possen spielt und ihnen
Aufträge und Winke einbildet, von denen die Presse nichts wissen will, nachdem sie schon befolgt sind, und ob diese Leute nicht noch extra riskieren, sich
unbeliebt zu machen, wie die Mörder bei Shakespeare, die von der Undankbarkeit der Könige ein Lied zu singen wissen. Nur darin unterscheiden sich
die Shakespeareschen Könige von den Mitgliedern der Grazer Concordia, daß
sie wenigstens die Umgebrachten nicht Lügen strafen, wenn diese behaupten,
daß sie tot seien. Sagen wir, um es für Graz schmackhaft zu machen, in den
dauernden Ruhestand versetzt. Nun, ganz tot war ich selbst in Graz nicht, und
da die Grazer Concordia gleich der vorbildlichen Wiener Namensschwester
keine Begräbnisanstalt ist, so war auch durch die posthume Erklärung, die sie
statt jeder besonderen Anzeige über meine Vorlesung brachte, diese nicht
mehr aus der Welt zu schaffen. Leicht ist das Leben in Graz ja nicht, und
wenn man dort auch weiß, daß die Concordia keine Begräbnisanstalt ist, so
glaubt man dort doch vielfach, daß die Fackel das Organ für Leichenverbrennung ist, und dieses Mißverständnis dürfte auch etwas zur Verschärfung der
Konfliktstimmung beigetragen haben. Auch ist es sehr schwer, als einzelner
gegen zwölf aus der Steiermark aufzukommen. Gegen diese mannigfachen
Schwierigkeiten, denen man in Graz ausgesetzt ist, gegen Undeutlichkeiten
und Erklärungen, gewährt höchstens eine deutliche Gegenerklärung Schutz,
und sie lautet:
Graz, 23. Jänner 1913
Sehr geehrter Herr Kraus!
In Bezug auf die Versuche der Grazer Tagespresse, Ihre Grazer
Vorlesung vom 12. Jänner zu hintertreiben, erlaube ich mir, Ihnen
die folgende Mitteilung zu Ihrer beliebigen Verwendung zur Verfügung zu stellen:
Da ich von Ihnen beauftragt war, für die Vorlesung die nötigen
Vorbereitungen zu treffen, so wendete ich mich wegen des Vorverkaufes der Eintrittskarten am 15. November 1912 an die mit
der hiesigen Buchhandlung Max Pock verbundene Konzertdirektion und wurde mit meinem Anliegen vom Personal an den Chef der
Firma Max Pock verwiesen. Ich teilte ihm mit, daß Herr Karl
Kraus, der Herausgeber der Fackel in Wien gesonnen sei, am
12. Jänner 1913 im Rittersaal eine Vorlesung zu halten, und fragte
ihn, ob er den Vorverkauf der Eintrittskarten zu dieser Vorlesung
übernehmen wolle. Der Chef der Firma Max Pock antwortete mir,
er bedaure, meinen Wunsch nicht erfüllen zu können, »er habe
von der Grazer Presse einen Wink bekommen, Kraus dürfe nicht
mehr nach Graz hereingelassen werden«, und da er wegen seiner
Konzertveranstaltungen von der Grazer Tagespresse abhängig sei
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und sich mit ihr nicht verfeinden wolle, so sei er nicht in der Lage,
für eine Kraus—Vorlesung den Kartenvorverkauf zu übernehmen.
Für die Tatsache, daß diese Äußerung des Chefs der Firma Max
Pock mit gegenüber gefallen ist, stehe ich in jeder Hinsicht ein.
In der Annahme, daß auch die beiden anderen Grazer Konzertbüros solche Winke bekommen haben dürften, verzichtete ich darauf, mich bei ihnen weiter um den Vorverkauf zu bemühen.
Es wird für die Leser der Fackel nicht schwer sein, aus der Gegenüberstellung dieser meiner Erklärung und der Erklärung der Grazer »Concordia« vom 13. Jänner 1913 die entsprechenden Schlüsse zu ziehen.
Dr. August Heinz Holter.
Was für Schlüsse? Das eine Kartenbüro leidet offenbar an Halluzinationen — ein Zustand, der freilich in Gegenden, wo Presse herrscht, häufig beobachtet wird —; die beiden andern hätten vermutlich gesagt: »So spät kommen
S'? Die Grazer Tagespresse aller Parteien hat uns g'schafft, den Kartenverkauf zur Kraus—Vorlesung zu übernehmen, und jetzt waren wir schon blamiert, weil Sie nicht gekommen sind. Wir bringen keine Notiz mehr unter,
wenn wir nicht die Kraus—Vorlesung machen, hat man uns g'sagt.« »Hat man
g'sagt?« »Hat man g'sagt! Es is ein spezieller Herzenswunsch vom Decsey,
der für den Kraus schwärmt, besonders für die Satiren über den Wiener Verkehr. Und dann freut er sich schon, das drittemal die Karte bei ihm abgeben
zu können.« »Hat er g'sagt?« »Hat er g'sagt!« Und das hätte sich zur Not beweisen lassen. Der Beweis hingegen, daß die Grazer Tagespresse aller Parteien das Nichtstattfinden der Vorlesung dem Stattfinden vorgezogen hätte,
wird sich durch alle Indizien und Gegenerklärungen nicht erbringen lassen.
Nur einen Anhaltspunkt scheint es dafür zu geben: die Erklärung der Concordia. Die Erhebungen nämlich, die diese eingeleitet hat, haben volle vierzehn
Tage gedauert und erst am Morgen nach der Vorlesung zu einem negativen
Resultat geführt. Ein wahres Glück also, daß die Vorlesung am 12. und nicht
im Sinne der Tagespost am 13. stattfand: sonst wäre die Erklärung vor der
Vorlesung erschienen. Die Concordia war empört über die Zumutung, die auf
den Plakaten zu lesen war: die Ehre gebot ihr, die Erhebungen zu beschleunigen; die Vorsicht gebot ihr, sie nicht abzuschließen, bevor der Sachverhalt
gründlich geprüft war. Zum Glück traf es sich so, daß der Abschluß der Erhebungen mit dem Ende der Vorlesung zusammenfiel. Denn wären die Erhebungen auch nur einen Tag vorher abgeschlossen gewesen, so hätte der Protest
der Concordia auf die Vorlesung aufmerksam gemacht. Nämlich sie, sagen
wir, hintertrieben. Und ehe sie das getan hätte — hat sie sich lieber die Zunge
abgebissen. So daß ihr erst, als alles vorüber, war, sagen wir, wieder der
Schnabel wuchs.
*
Für diese Komödie, bei der die Ehrlichkeit so lange mit der Wahrheit
hinter den steirischen Bergen hielt, als es die Klugheit gebot, und die gerade
der Provinzbesetzung meines großstädtischen Erlebnisses den Heiterkeitserfolg zu verdanken hat: für diese nur soweit die vorhandenen Kräfte reichen
gelungene Häßlichkeit haben schon an Ort und Stelle die freundlichsten Eindrücke entschädigt, am besten jener, der mir erlaubt, einem tapfern Manne
dankbar zu sein. Dann aber folgte ein Tag in Innsbruck, der so beschaffen
war, daß man gern in Wien ein Jahr auf ihn wartet und einen künftigen Erfolg
nicht mehr als voll empfinden will, wenn ihm die landschaftliche und menschliche Umgebung fehlt. Ein alter Briefträger, der dort zwischen Jean Paul und
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Nestroy eintrat, um mir einen Brief zu überreichen, war das einzige Hindernis, und auch dieses störte nicht. Und selbst die Innsbrucker Tagespresse aller Parteien, deren unroutinierte Begeisterung kulturell erheblicher ist und
des Zitiertwerdens würdiger wäre als alle literarische oder doch vom Niveau
der literarischen Auskunft bestimmte Kritik, ließ vergessen, daß Druckerschwärze etwas ist, was in Städten mit über 100.000 Einwohnern der Gemeinheit dient.
Die Vorlesung, zu der wieder fünfhundert Leute, darunter viele aus andern Orten Tirols gekommen waren, fand im Kleinen Stadtsaale am 16. Jänner
statt und brachte:
I. Jean Paul: Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, daß
kein Gott sei / Nestroy: Szenen aus »Die beiden Nachtwandler
oder: Das Notwendige und das Überflüssige«; Entree des Wendelin aus »Höllenangst«; Entree des Federl. aus »Papiere des Teufels«.
II. Karl Kraus: Aus dem Essay »Untergang der Welt durch schwarze Magie« (aus den Seiten 6—11, 18—23) / Glossen: Man muß die
Leute ausreden lassen; Bitte, das ist mein Recht ...; Ein Satz; Angesichts; Durch Bahr zur Suffragette geworden; Beim Anblick einer sonderbaren Parte; Interview mit einem sterbenden Kind. —
Zugaben: Ich rufe die Rettungsgesellschaft / Die neue Art des
Schimpfens.
Der Abend war von der Schriftleitung des 'Brenner' (Ludwig v. Ficker)
veranstaltet worden. Daß die einzige ehrliche Revue Österreichs in Innsbruck
erscheint, sollte man, wenn schon nicht in Österreich, so doch in Deutschland
wissen, dessen einzige ehrliche Revue gleichfalls in Innsbruck erscheint.
Ich darf darüber urteilen, weil ich befangen bin. Die Ehrlichkeit beweist
sich an mir. Der Aufsatz, den der 'Brenner' vom 1. Februar enthält — »Karl
Kraus als Erzieher« von Karl Borromäus Heinrich — ist die Handschrift eines
Menschen: er hat nur das Mittel des Drucks mit den Äußerungen der Literaten gemeinsam und entschädigt für deren Lob. Reproduziert, würde dieses
Bekenntnis zu den Kritiken gezählt werden, von denen die meisten hier ja
doch bloß einer desorientierten Leserschaft den Stand der Meinung über
mich angeben sollten. Nur wenn etwa der psychologische Auswurf der Jugend
einmal Lust bekommen sollte, an mir direkt zu beweisen, daß er auf der Welt
ist, müßte man der Frechheit eine Beichte entgegenstellen, in der einer, der
jung und ehrlich ist, von sich und mir bekennt:
Dies eine indes noch muß ich sagen und rückhaltlos bekennen:
daß ich und Tausende meinesgleichen den Intellektuellen zum Opfer gefallen wären, schlafend und wehrlos, wie wir waren, Greisen
gleich und schon als Jünglinge tatenlos in blinde Sonnen starrend,
wenn er uns nicht erweckt, für uns gekämpft, uns seine Waffen
geliehen hätte!
* * *
Verleger, Veranstalter, Autoren und sonstige Interessenten, Freund und
Feind, werden darauf aufmerksam gemacht, daß Zusendungen an die Fackel
in jedem Falle falsch adressiert sind. Bücher, Zeitschriften, Einladungen, Manuskripte, Gesuche, Beschwerden, Informationen, Ausschnitte, Material irgendwelcher Art werden weder beachtet noch zurückgeschickt. Briefe bleiben
ungelesen. Fortan ist keinerlei postalische Sendung oder Mitteilung erwünscht. Die Fackel ist keine Zeitung, sondern ein periodischer Vorabdruck
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aus Büchern, entsteht dadurch, daß sie vom Herausgeber geschrieben und in
einer Druckerei gedruckt wird, und hat dem Mitteilungsbedürfnis der Leser
nichts zu verdanken. Eine Erleichterung der Arbeit wäre nur durch briefliche
Enthaltsamkeit ermöglicht. Der Herausgeber bedauert nicht, keine Sprechstunden zu haben. Administrative Zuschriften sind an den Verlag zu richten;
eine Redaktion besteht nur als behördlich vorgeschriebener Begriff, nicht als
eine dem Publikum für schriftliche oder gar mündliche Aussprache erreichbare Lokalität. Vermittlung von Eindrücken ist unnötig, die Sorge, daß deren zu
wenig würden oder daß etwas übersehen werden könnte, leider unbegründet,
Liebe und Haß in Fülle vorhanden. Weitere Lieferungen für ein Werk, das als
eine »Kulturgeschichte in Briefen an die Fackel« möglicherweise einmal erscheinen wird, sind überflüssig. Die durch diesen Akt der Notwehr etwa veranlaßten Attacken werden noch berücksichtigt.

Verbrecherische Irreführung der
Neuen Freien Presse
oder

Störung ernster Männer in der Erfüllung
schwerer Berufspflicht
Wie kompliziert alles wird, wenn man eine Sache richtig und
ernsthaft meint, und doch, was sind solche kleine Miseren gegen
eine Wiener Schweinerei.
Anselm Feuerbach an seine Mutter Nov. 1876
Es gibt kaum eine absichtliche Entstellung, kaum eine Verdrehung, die in dieser Sache von der Presse nicht geübt worden
wäre.
Bismarck, 1863
Schon eine Annonce in der Presse war gemein, dann folgte ein
Schmähartikel ... Darauf sagte ich, es habe mir einmal jemand
geäußert, die Wiener seien behandschuhte Schustergesellen, ich
hätte es damals nicht glauben wollen, jetzt wäre ich davon überzeugt ... Die Anfeindungen liegen lediglich am gänzlichen Mangel
einer feinen Seelenbildung der hiesigen Menschen.
Feuerbach, Januar 1874
Die Presse ist hier in Wien schlimmer, als ich mir vorgestellt hatte, und in der Tat noch übler und von böserer Wirkung als die
preußische.
Bismarck, 1864
Dazu haben die Leute hier eine Art Halbbildung, die hinderlicher
wirkt, als man denken sollte. Gemein in der Gesinnung, loben sie
das, was ihre Gesinnung ausspricht.
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Feuerbach, Februar 1874
Wenn jemand wie ich weiß, wie die Freiheit der Presse von prinzipienlosen gebildeten Männern, die den Wert der Wahrheit kennen oder doch kennen sollten, benützt werden kann, wie unendlich gefährlicher muß es dann sein, einen solchen Spielraum
einem unerzogenen und nicht unterrichteten Volke zu gewähren.
Bismarck, 1887
Wien ist voll von dekorativen Phrasenmenschen, denen man auf
die Finger klopfen muß, indem man ihnen zu verstehen gibt, daß
man sie nicht braucht.
Feuerbach, März 1874
Sie befindet sich zum großen Teil in den Händen von Juden und
unzufriedenen Leuten, die ihren Lebensberuf verfehlt haben.
Bismarck, 1862
Noch habe ich Hoffnung auf Berlin, denn lange ertrage ich dies
Leben unter Kanaillen nicht.
Feuerbach, April 1874
Was die Zeitungen über mich schreiben, das ist Staub, den ich
mit der Bürste abwische ... Sie begreifen, daß ich jetzt von der
Presse nur noch mit ironischer Geringschätzung rede.
Bismarck, 1890
Heutige Probe aus der Freien Presse, erstes Organ einer Weltstadt, so sprechen Lausbuben.
Feuerbach, Februar 1874

Verbrecherische Irreführung der »Neuen Freien Presse«
Wien, 23. Januar
Heute in der Nacht gegen ein Uhr wurde einer unserer Nachtredakteure an das Telefon gerufen. Ein Mann meldete sich am Telefon und behauptete, daß er der Neffe unseres Korrespondenten in
Mährisch—Ostrau sei und in dessen Auftrage uns die Nachricht
über eine Explosionskatastrophe in einem Gaswerk von Schönbrunn (Schlesien) mitteile, da unser Korrespondent auf dem
Schauplatze der Katastrophe sich befinde. Der Korrespondent der
»Neuen Freien Presse« in Mährisch—Ostrau steht seit dreißig Jahren in Verbindung mit dem Blatte und hat sich immer als verläßlich erwiesen. Die Nachtredaktion hat daher keinen Anstand genommen, diese ihr so übermittelte Meldung zu veröffentlichen.
Jetzt stellt sich heraus, daß ein Betrüger in sträflicher Weise den
Namen unseres Korrespondenten mißbraucht und das Blatt irregeführt hat. Nachdem in der letzten Zeit wiederholt Versuche, das
Blatt irrezuführen, in der bübischesten Form unternommen wurden und hier ein Fall vorliegt, der unzweifelhaft eine Handlung
gegen das Strafgesetz (§ 308, Verbreitung falscher, beunruhigender Gerüchte) begründet, haben wir sofort die Anzeige bei der Polizei gemacht, damit der Täter ermittelt und der verdienten Strafe
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zugeführt werde. Wir glauben, es werde der Polizei nicht besonders schwer fallen, den Schuldigen zu finden. Die Verfolgung dieser bübischen Handlung ist schon deshalb notwendig, weil sich
die Konsequenzen der Irreführung gar nicht absehen lassen. Die
vielleicht in Wien oder in anderen Teilen der Monarchie lebenden
Angehörigen der in den Werken von Schönbrunn beschäftigten Arbeiter und Beamten werden durch diese Ausstreuungen geängstigt und könnten einen sehr ernsten Schaden an ihrer Gesundheit
erleiden. Die nichtswürdigen Müßiggänger, die genau wissen, daß
die Hast der Radaktionsarbeit in der Nacht am größten ist, benützen diese Gelegenheit, um ernste Männer, die ihre schwere Berufspflicht erfüllen, zu täuschen. Schon diese Kenntnis der technischen Verhältnisse gibt der Polizei den Fingerzeig, wo sie das
Nest aufstöbern kann, damit die gesamte Presse der Monarchie
den nötigen Schutz vor solchen verruchten Bübereien finde.
Wenn man dem Wiener, dieser Kreuzung aus einem Wiener und einem
Juden, dieser unklaren Lösung des Rassenproblems, diesem perspektivisch
verzeichneten Zweifarbendruck, dieser an die Luft geklebten Vordergrundsfigur, diesem Dreizehner am Tisch der Kultur, dieser einzig fühlenden Larve,
in deren Brust zwei Seelen, die eines Friseurs und die eines Friseurkunden
ein Friseurgespräch führen, diesem stets die Ehre habenden und nie herzeigenden, stets die Ehre nehmenden und nie behaltenden Intimus, diesem
Wahrzeichen der Lüge, diesem von den Idealen abschreckenden Beispiel, diesem Bauchjesuiten, dem die Lebensmittel den Lebenszweck heiligen, diesem
Gourmand einer Henkersküche, dem noch die Schande mit Mehl eingebrannt
ist, diesem Harlekin der Phrase, diesem Spalierbildner der Persönlichkeiten,
diesem Sowiesokenner der Kunst und diesem Ehschowisser der Gottheit:
wenn man dem Wiener die Uhr der Zeit ans Ohr hielte, er lobte ihren Deckel
und nähme sie ins Maul. Und wenn man ihm sagte, die vom Stefansturm sei
gestohlen worden, er würde nachdenklich und riefe dann: »Das hat der Fackelkraus getan!« Völkerschaften, die wieder auf dem Wege sind, zum Urschleim zurückzukehren, haben das Bedürfnis, sich einen Träger aller Verantwortung vorzustellen, dem sie mit einem zärtlichen Gemisch aus Bewunderung und Nicht in dessen Haut stecken wollen alle Nichtigkeiten zurechnen,
an die sie nicht hinanreichen. Ein Fabelwesen, das es nicht unter seiner Würde finden darf, die Gemeinheiten zu begehen, die man in Wien bestaunt. Sie
spüren, daß eine dunkle Macht sie wieder dorthin reißt, wo die Schlamperei
aufhört und das Chaos beginnt. Aber wenn ihnen unterwegs das Geldbörsel
abhanden kommt, so sagen sie noch im Schwindel der Sinne: »Das hat der Fackelkraus getan!«
Die Fähigkeit, in der Wüste zu predigen, scheint die Kamele in Massen
herbeizulocken. Und taube Ohren, denen man Marsch! kommandiert, hören
immer etwas anderes. In den letzten Tagen war mir der Weg über gewohnte
Wiener Plätze, den auch sonst ein vermaledeiter Ruhm zum Spießrutenlauf
macht, eine jener chinesischen Foltern, von denen man wünschte, sie seien in
Europa schon obligat. Wer nur ausgeht, um den Lebensnotwendigkeiten zu
genügen, weil er auf dem Schreibtisch nicht kochen kann, und zum Opfer der
Spaziergänger wird, ist beklagenswert genug. Wer sich den Schnupfen holen
muß, weil eine Karawane in der Tür stehen bleibt, um sich ein Stück nach
dem andern, umzudrehen und auf den sehenswerten Gast zu zeigen, der
möchte mit dem realen Kanalräumer tauschen, der einzigen Persönlichkeit,
welcher es restlos gelingt, im großstädtischen Leben Wiens unterzutauchen.
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Wer aber dafür, daß das Leibblatt dieser Kulturschicht der scherzhaften Meldung aufgesessen ist, irgendwo gäbe es 40 Tote, während es in Wahrheit diese 40 Toten nicht gibt, wer dafür allerorten seinen Namen hören muß, dem
wäre es lieber, daß einer statt der vierzig nichtgelogen wäre. Gesprächsstoff
zu sein, und in Wien, ist eine Tortur, die sicher die letzten Reste jener Eitelkeit austreibt, die einem in denselben Gesprächen zum Vorwurf gemacht
wird, o mehr: sie zwingt vor dem Philister auf die Knie und läßt für jeden Gedanken um Gnade bitten. Der heilige Geist selbst würde sich zur Last, wenn
er sähe, wie ihn diese Bekenner verstehen. Denn diese Leser glauben, daß
meiner Lebensfeindschaft vierzig Tote genügen, und spüren nicht, um wieviel
mörderischer es ist, vierzig Leben zu erfinden. In der Auffassung, die ich mit
der Unmittelbarkeit alles Wienerischen erleide, spricht sich die Hoffnung aus,
ein Alpdruck werde als Eulenspiegel mit sich reden lassen. Und das Niveau
der Gefoppten mißt sich noch an dem, was sie als Eulenspiegelei belachen
oder verwünschen. Die kummervollen Gesichter betagter Abonnenten, die um
den Stammtisch sitzend ihr »Weit gebracht!« murmeln, sind leichter zu ertragen als die mißverständnisinnig lächelnde Jugend. Welche Enttäuschung,
wenn ich den Entrüsteten zustimmte und den Entzückten absagte! Sie hatten
nichts verstanden: nun aber würden sie sich nicht auskennen. Man muß die
Köpfe immer noch mehr verwirren. Man muß kreuz und quer im Weichbild
dieses Gehirnlebens herumtreten, bis sie es aufgeben, einen Text durch Lektüre zu mißbrauchen. Nein, ich habe nie einer alten Tante vierzig Maikäfer
ins Bett praktiziert, und am wenigsten tote. Was ich getan, gesagt und gewollt
habe, war anders:
Hier im Haus lebt etwas, was anderwärts nur ein Dienstbote des Lebens
ist, als Herrschaft. Hier im Haus ist die Presse das Leben selbst und in dieser
Verdoppelung der Selbstmord des Lebens. Hier im Haus ist der Abort des Lebens zugleich das Speisezimmer. Das ist bequem, aber nicht gesund. Das vollkommenste Beispiel dieser furchtbaren Kongruenz heißt Neue Freie Presse.
So etwas gibt es auf der ganzen Welt nicht wieder. Anderwärts rufen sie den
Dienstboten, wenn sie ihn brauchen, und er ist zuweilen frech. Nie wächst er
der Herrschaft über den Kopf. Sie entläßt ihn und hat viele Diener, die gut
und schlecht parieren. Dort zeigt die schlechte Presse wie schlecht das Leben
ist, aber sie hat nicht Macht, es zu verschlechtern. Hier im Haus begann der
Dienstbote mit der Herrschaft zu plauschen und sie lauschte ihm, während im
Haus der Staub fingerdick lag, und er plauschte sie schließlich zum Haus hinaus. Das vollendetste Beispiel dieser Usurpation, dieser Besitzergreifung der
Werte durch Worte heißt Neue Freie Presse. So etwas gibt es auf der ganzen
Welt nicht wieder. Denn so etwas enthält die ganze Welt. Umfängt sie und
plaudert ihr aus der Tasche das Geld und den Geist aus dem Kopf und aus den
Knochen das Mark. Solche Macht mag kleiner sein als die des Staates: sie ist
größer als die der Welt. Sozialkritisch überschätzt mein Blick diese Verhältnisse; kultursatirisch kann er sie nicht hoch genug überschätzen. Ich sehe
einen apokalyptischen Galoppin die Vorbereitungen zur Weltbaisse treffen,
einen von jenen Sendboten des Verderbens, die die Vorhölle der Zeitlichkeit
überheizen. Ich sehe den Träger des vollkommensten Hethiterprofils die aufgewärmte Rache seines Gottes genießen. Und da ich es so sehe, so alles Grauen der Gottlosigkeit vom höchsten Gebot im unreinsten Gefäß gemischt sehe,
kann mir der Einwand, daß ich die Druckfehler einer liberalen Tageszeitung
korrigiere, nicht viel anhaben. Ich weiß, was der Tag wert ist und in welchem
Glas seine Strahlung am grellsten. Ich weiß, wo der Geist krepiert und wo
sein Aas, die Phrase, den Hyänen am besten mundet.
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Ich bin nicht da, um von solchen Szenen durch Scherze abzulenken.
Sondern ich muß Scherze machen, um kurzsichtige Zeugen auf diesen Anblick
zu verweisen Anders glauben sie's nicht. Darum sage ich: So wahr eine
falsche Nachricht über vierzig Tote kein Ulk ist, so wahr ist ein Ulk, der einen
Mord an der Kultur entdecken hilft, eine Tat, würdig eines ernsten Mannes,
der seine schwere Berufspflicht erfüllt. Der Zivilingenieur Berdach 1, den ich
aus der Glockengasse geholt habe, und der Dr. Ing. Erich R. v. Winkler 2, der
seinem Beispiel gefolgt ist, aber ihn an verruchtem Fachwissen übertraf, die
politischen Jüdinnen, die ich aus voller Brust den Wahlsieg bejubeln ließ 3, sie
alle sind lachende Märtyrer einer banalen Meinung, die ärgerlich oder vergnügt die Möglichkeit zugibt, einen großen Zeitungsbetrieb zu düpieren. Sie
alle feiern nicht den billigen Triumph über den einzelnen Redakteur, dessen
Unwissenheit oder Leichtgläubigkeit wohl der unerheblichste Gegenstand einer kulturkritischen Beweisführung wäre, aber sie alle opfern mit bewußter
Unerbittlichkeit das Einzelschicksal des unvorsichtigen Bochers einem höchsten Zweck: zwischen dem Anspruch einer gehirnerpresserischen Macht und
der Leistung der Unverantwortlichen, von der er bezogen wird, den sichtbaren Abgrund zu öffnen und eine Offenbarung auf das Gewimmel der Nebbichs
zu reduzieren, auf die sie sich selbst beruft, wenn sie eine Entschuldigung nötig hat. Die Kluft zu zeigen zwischen einem frechen Plural der Majestät, der,
sinnbetäubend im heutigen Staat Gott und dem Kaiser den Kredit abgeluchst
hat, und einem Dutzend zerknetschter Singulare, die anstatt ihre Suggestion
für Hosenträger und Zahnbürsten einzusetzen, sich auf den anonymen Hausierhandel mit Kulturgütern geworfen haben. Die Entschuldigung der Nachtredaktion wird eine höhere Gerechtigkeit, als die des eigenen Forums, der
blamierten Zunft nicht hingehen lassen. Wer zwingt diese Leute, eine Nachtredaktion zu halten? Ernste Männer, die nachts eine schwere Berufspflicht erfüllen, sind die Gewölbwächter, aber nicht die Nachtredakteure. Die Gewölbwächter haben aufzupassen, daß nicht eingebrochen wird. Sie würden in der
Erfüllung ihrer schweren Berufspflicht gestört, wenn man ihnen eine authentische Zeitungsnachricht mitteilte. Nachtredakteuren zu erzählen, daß um
diese Zeit auch Grubenhunde zu schlafen pflegen, mag eine Herzlosigkeit
sein, aber sie kann so gut der Befreiung des Volkes dienen wie ein politischer
Mord, dessen Verüber es am wenigsten darum zu tun war einen Regenten um
die Gage zu bringen. Aber wer wäre denn lieber als ich geneigt, die Journalisten unter die ernsten Männer zu zählen, die eine schwere Berufspflicht erfüllen, und sie gegen eine Störung in Schutz zu nehmen? Wer es nicht glaubt,
hat nie gewußt, daß alle Verachtung, zu der ich je gegen den schmarotzerischen Mißbrauch des Geisteslebens aufgereizt habe, einzig dem Zweck galt,
das journalistische Gewerbe im Rahmen seiner Pflicht als einen sozialen Beruf
zur Anerkennung zu bringen. Was will ich denn anderes, als daß sich die Leute, die diesem Beruf angehören, so nützlich machen wie die Abortfrauen? Die
Trennung des Prinzips der Bedürfnisanstalt von den Goldfischen, von den
schönen Inschriften: was will ich denn anderes? Was will ich denn anderes,
als die Reinigung des Nachrichtendienstes vom Geist? Als daß ein meldender
Bote uns nichts vorschmusen soll? Uns nicht mit Stimmungen behellige und
nicht der Literatur unendlichen Schaden zufüge, die wir für einen Bericht halten, wenn der Bericht Literatur ist? Worin denn sehe ich den Ruin des mir
wichtigen Geistes und den Ruin des mir weniger wichtigen Dienstes als in dieser greulichen Mischung? Um sie vor Blinden ad absurdum zu führen, habe
1 Heft 245 “Das Erdbeben“ # 05
2 Heft 336 “Der Grubenhund“ # 01
3 Heft 326 “Der Blitz hat sie getroffen … “ # 01
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ich in dringenden Fällen zu dem Mittel gegriffen, den Vertretern dieser
furchtbaren Unsauberkeit zu zeigen, wie man das macht und was da von
rechtswegen herauskommt. Um ihnen den schamlosen Wahn abzugewöhnen,
daß sie dem Volk außer der Mitteilung, wo's gebrannt hat, auch zu schildern
haben, wie's gebrannt hat, daß sie außer Tachles auch Phantasie zu bringen
haben und um zu zeigen, wohin eine Hybris führt, die dem Lokalreporter auch
die Wissenschaft zur Verfügung gestellt hat, habe ich die Anziehungskraft von
Fremdwörtern wie »Bussole 1« erprobt und Grubenhunden aus dunklem
Schacht ans Licht verholfen. Und um zu zeigen, was die Fortschrittsbesessenheit jenes Größenwahns imstande ist, der nur eine Verfettung des Familiensinnes bedeutet und Erdbeben und Wahlsiege vom Standpunkt der Personalnachrichten betrachtet, habe ich aus Berdachs Gattin jene Megäre gemacht,
die auf politische wie seismische Erschütterungen mit dem gleichen Aufschrei
reagiert und die restlose Umsetzung der Presse in ein Weib darstellt. Bei
Gott! ich hab's wahrlich getan, und es ist beim Teufel nicht das Schlechteste,
was ich in meinem Leben getan habe. Mag Mitteleuropa mit allen Erdbebenwarten, die jenes Heft ihrer Bibliothek einverleibt haben, sich nur der Spaßhaftigkeit solcher Dinge bewußt werden, mag ein dumpfer Ruf, der wie »Grubenhund!« klingt, mich vor jeder Zugabe bei allen Vorlesungen in Österreich
wie in Deutschland begrüßen, mag mir selber die Popularität solch leicht erfaßter Stofflichkeit zuwider sein, ich muß in diesem Echo doch den Hilferuf eines verschütteten Kulturgefühls erkennen, der noch dem kommenden Geologen dieser Papierperiode hörbar sein wird.
Ist nun das Begriffsvermögen durch die Geistigkeit der Zeitung bereits
dermaßen gelähmt, daß man wirklich glaubt, meine Tendenz sei es nicht ausschließlich, die Geistigkeit der Zeitung ad absurdum zu führen? Meine Tendenz sei, ihr auf dem untersten Gebiet, auf das ich sie selbst hinunterstoßen
möchte, Fallen zu stellen und einen pflichtbewußten Boten mit falschen Nachrichten zu hänseln? Glaubt man wirklich, zwischen dem Einfall, der die vorhandene Lächerlichkeit des journalistischen Treibens durch eine übertreibende Fiktion straft, und der Erfindung einer Nachricht, die wahr sein könnte,
aber deren Unwahrheit Verlegenheit schafft, sei nur ein gradueller Unterschied? Und wenn der Spaßvogel, der sich ans Telefon stellte, um dem ernsten Mann in der Nachtredaktion eine ernste, aber falsche Nachricht einzugeben, aus einem Antrieb gehandelt hätte, der nicht zu weit von der kultursatirischen Tendenz der Berdach und Winkler entsprang, und wenn er, um eine Anstalt für »Methanerzeugung« etablieren zu können, vierzig Tote dazu erfinden, also sich des gemeinen Mittels der journalistischen Sensation bedienen
mußte: führt diese Tat nicht noch immer eher den Journalismus ad absurdum
als meinen Gedanken? Zeigt sie nicht die entwertende Tendenz einer Zeit, die
noch die zeitfeindliche Satire zum Kitsch degradiert? Und zu der üblen Idee
verunstaltet, sich unter Erschleichung einer Autorität, nämlich der des Mährisch—Ostrauer Korrespondenten, an die auf Alarm lauernde Nachtredaktion
zu wenden, anstatt bei vollem Tageslicht durch den Brief eines unbekannten
Privatmannes die Unwissenheit des gesamten Personals in die Schranken zu
fordern? Wenn ich mich ans Telefon stelle und nach Erledigung der Formalität »Semmering ruft« die Stimme des Herrn kopiere, so kann ich durchsetzen,
daß morgen über mich ein Leitartikel erscheint, der mit den Worten beginnt:
»Der Blitz hat ihn getroffen!« Wenn ich als Chefredakteur von Köpenick gar
ein Maskenspiel treibe, kann ich von der Länderbank die Pauschalien für
1913 einkassieren. Aber ein treuer Grubenhund würde bei solchem Wandel
der Zeiten und wenn sein Herr so tief herabkäme, den Schweif hängen lassen,
1 Spezieller Kompaß im Bergbau
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und Berdach grüßte mich nicht mehr. Was haben sie vollends mit Nachrichten
zu schaffen, die auch wahr sein können? Eine Tatsache ist zunächst wertlos
und muß mindestens wahr sein, um einen nicht lebensüberdrüssig zu machen.
Kann man sich wirklich eine Hohnfalte vorstellen, in der die Erkenntnis Platz
hat: »Ihr habts gebracht, daß vierzig tot sind, und es ist gar nicht wahr,
ätsch!« Sind Unvorsichtigkeit und Leichtgläubigkeit jene Übel, welche man
am Journalismus einer Welt zu zeigen hat, die durch die Vorsicht und das
Mißtrauen des Journalismus weit ärger betrogen wird? Ist selbst die Tendenz,
die Nachrichtengier einer Redaktion bloßzustellen (die, um den Hereinfall nur
ja sicher und allein zu haben, lange vor meiner Zeit, den falschen Matrosen
der untergegangenen »Bourgogne« 1 bewachte und in »Venedig in Wien« spazieren führte), die eines ernsthaften Spaßvogels würdige Absicht? Spaßvögel
mit seriösen Absichten dürfen viel eher im Schmalzgesicht des Annoncenteils
ihre Verwüstungen anrichten als durch die Fingierung einer Sensation der
Zeitung helfen und die Fülle toter Wahrheiten, die sie bietet, durch eine Unwahrheit beleben. Nicht das Moment des letalen Ausgangs macht die Angelegenheit peinlich. Vierzig Geburten einzuschmuggeln, wäre ebensowenig ein
Gedanke, und schon die eine, die sich als Eisenbahnbeschwerde zutrug, war
auch dem Humor nach eine Fehlgeburt und wurde für meinen Zweck erst
durch die Nachwehen der amtlichen Untersuchung gerettet. Solche Einfälle
in Feindesland schmecken weniger nach Dynamit als nach Konkurrenz und
sind nur auf dem gleichen Niveau verständlich, ja auf dem der Berufsgenossenschaft möglich. Denn wenn auch die Entrüstung jetzt eine scheinbare Gemeinsamkeit herstellt, weil der Scharfsinn hinter dem falschen Ostrauer mich
zu erkennen glaubt, so schafft doch der Ehrgeiz der Nachrichtenfänger Sonderinteressen, die sich ganz gewiß auch bis zu dem Herzenswunsch versteigen, den unersättlichen Konkurrenten nach einer falschen Sensation schnappen zu lassen oder doch an ihr hängen zu sehen. Der Journalismus älterer
Tage brachte noch den Einfall auf, das Fremdenblatt mit der Nachricht hineinzulegen, daß die Gemeinde von Reichenau die Abtragung der Rax beschlossen habe, um dem Erzherzog Karl Ludwig die Aussicht von seiner Villa
zu erleichtern. Die neuen Reporter bringen es kaum über eine glaubhafte
Lüge, um einander das Geschäft zu verderben. Es ist so toll, zwischen solchem Professionsscherz und meiner Betrachtung einen Zusammenhang herzustellen, zu sagen, der Täter sei das Opfer eines Verführers, und die Tat die
Schuld eines Beispieles, daß man mit ebensovielem Recht mich des Mordes
anklagen könnte, den einer unter dem Eindruck eines lebensfeindlichen Aphorismus von mir beginge, oder gar der Kastration eines Literarhistorikers, weil
einer die prinzipielle Gutheißung dieser Prozedur als Auftrag verstanden hat.
In Wahrheit steht die Angelegenheit doch so, daß in einer schlechten Zeit ein
guter Verführer das Opfer des Verführten ist und daß ich dem Mann, der
durch die Erfindung einer Nachricht ein freiwilliges Lügenblatt ins Recht
setzt und der heuchlerischen Abwehr einer kulturellen Satire, die es mit dem
Refus des Aufsitzers besorgt, die Teilnahme von Schaf und Schwein, von Mißverstehern und Übelwollern sichert, am liebsten Schweiggeld gegeben hätte
— wie ich denn überhaupt, wenn ich über Reichtümer verfügte, sie ausschließlich dazu verwenden würde, die Blätter vor der Publizierung von Dingen zu bewahren, die mich zur Vergeudung meiner satirischen Mittel zwingen. Ich würde den Zeitungen viel Unsinn ersparen, ihn nur nach Maßgabe
meines Raumes zulassen, und ich wäre viel mehr für den Schutz des Nachrichtendienstes besorgt, als sie selbst in ihren wachsamsten Nächten und in
ihren heuchlerischesten Tagen. Denn es ist doch wohl die schofelste Komödie
1 Heft 44 # 10
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von der Welt, wenn Institute, die von der Fälschung aller erreichbaren Tatbestände und von der Fabrikation aller erdenkbaren Erfindungen leben, von denen jedes eine fette Lüge einer magern Wahrheit vorzieht und eins dem andern nur die Enten gönnt, die es selbst verschmäht hat, mir ein Interesse an
der Trübung ihres Schlammes zuschreiben. Diese solidarische Frechheit wagt
sich vier Wochen nach der Affäre Prochaska auf die Gasse, bevor die Schuh
verbraucht, in denen sie zum Auswärtigen Amt liefen, um nichts zu erfahren
und dann zu melden, der Konsul Prochaska sei ermordet. Ein Diebsblatt, das
noch nie mit einer Originalnachricht aufgesessen ist und die notwendigsten
Lügen sich erst durch Nachdruck ohne Quellenangabe verschaffen muß, dasselbe Neue Wiener Journal, das sich jetzt über die »böswilligen Irreführungen
der Journalistik« mitbeklagt, hat damals als erstes in Plakatlettern einem in
Kriegsfurcht schlotternden Publikum die Neuigkeit der Ermordung Prochaskas verkündet und die Angst in eine Panik verwandelt. Der Vogel, den es endlich einmal abschoß, war eine Wildente, deren Genuß der Bevölkerung einen
Teil der ungezählten Millionen kostet, die das Fest jener Tage auf der Rechnung hat. Wie aber war diese Ente in die Nähe des wilden Diebs getrieben
worden? Welche nichtswürdigen Müßiggänger haben die Gelegenheit benützt, um ernste Männer, die ihre schwere Berufspflicht erfüllen, zu
täuschen? Wer gab damals der Polizei den Fingerzeig, wo sie das Nest aufstöbern könnte, um die gesamte Presse der Monarchie und auch die gesamte Bevölkerung vor solchen verruchten Bübereien zu schützen, durch die zwar
nicht die Angehörigen der Arbeiter in den Schönbrunner Gaswerken, die es
nicht gibt, wohl aber die Angehörigen der österreichischen Monarchie, die es
noch immer gibt, geängstigt wurden und in ihrer Gesundheit geschädigt werden konnten: also vor einer Verbreitung falscher, beunruhigender Gerüchte,
auf die der § 308 einmal zutrifft und die dem Staate einen Millionenschaden
zugefügt hat? Wo hat damals ein flinker Strafrechtsprofessor sein Gutachten
abgeliefert, für wen mit kerkermeisterlicher Miene Tatbestände berochen?
Wer hat Protokolle aufgenommen und auf die Täter hingewiesen, damals, als
»die Kenntnis technischer Verhältnisse« recht wohl eine Fährte für die gerichtliche Untersuchung geben konnte? Denn es war ein interner Ulk der journalistischen Kollegenschaft. Eine Katastrophe Österreichs war ein Aufsitzer
von Blatt zu Blatt. Die Kriegskorrespondenten spielten Sechsundsechzig und
die politischen Redakteure, die daheim saßen, »am Ofen«, arrangierten eine
Niederlage des Lippowitz. Nämlich so: Ein offiziöser Journalist sprach telefonisch mit dem Auswärtigen Amt und hörte und wiederholte, was er nicht
schreiben durfte. Die Toilette—Berichterstatterin hörte und trug es ihrem
Gatten zu, der in jenem Blatte wirkt, wo der Nachdruck keine Quelle kennt
und die Sensation keine Rücksicht. Als aber der offiziöse Journalist merkte,
daß seine Telefongespräche sich pünktlich in die Belgrader Originaldepeschen des Neuen Wiener Journals verwandelt hatten, stellte er den Unfug
nicht ab, sondern führte von jetzt an tote Telefongespräche. Eine falsche, jedoch beruhigende Nachricht, die so zustandekam, soll der Neuen Freien Presse überlassen worden sein, die gern entspannt und die schwierige russische
Sprache à la hausse übersetzt, aber nicht Phantasie genug hat, eine Entente
mit Petersburg selbst zu erfinden. Die Verschärfung und Zuspitzung der Lage
jedoch fiel dem Lippowitz zu. Und nachdem jener offiziöse Spaßvogel eines
Tages vor der Telefonmuschel den entsetzten Ausruf getan hatte: »Was Sie
nicht sagen, Herr Hofrat! Prochaska ermordet?«, las er es am andern Morgen
im Neuen Wiener Journal. Eine Mordshetz! Noch viel amüsanter als die wirkliche Benützung des Telefons für eine falsche Nachricht über vierzig Tote. Beunruhigender, aber lustiger. Druckerschwärze schafft eine Atmosphäre der
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Unverantwortlichkeit, die harmlose Leute zu Schurkentaten treibt. Druckerschwärze in der Hand einer weibischen Zeit ist Vitriol gegen Alles. Den größern Schaden am Geist sieht der Staat nicht und den großen Schaden am
Staat wagt er nicht mehr zu vermeiden. »Was das Schwert uns gewonnen hat,
wird durch die Presse wieder verdorben«: hat Bismarck erkannt. Und die
Presse habe »die drei letzten Kriege veranlaßt«. Und »jedes Land sei auf die
Dauer doch für die Fenster, die seine Presse einschlägt, irgendeinmal verantwortlich«. Und »manches, das in den Zeitungen steht, ist denn doch wahr,
wenn auch nicht alles«: hat Bismarck erkannt. Er hat den journalistischen Fall
Prochaska auch nicht einmal geahnt. Er war ja auch schon tot, als sie in sein
Sterbezimmer eindrangen. Er hat die Entwicklung nicht erlebt, die die entwickelte Technik und die entwickelte Schamlosigkeit dem Journalismus gegönnt
hat. Und die entwickelte Standesehre, die Ehre dieses Standes, erbricht sich
in Entrüstung, und diese Standesgenossenschaft erdreistet sich, die Polizei
zur Sicherung ihres Nachrichtendienstes, ihres Gottesdienstes, herbeizuwinken. Und das Extrablatt, das Interviews mit sterbenden Kindern bringt, aber
in Bezug auf die biographischen Daten der goldenen Hochzeiter düpiert zu
werden fürchtet, tut auch mit. Und eine Institution beklagt sich, von der man
annehmen müßte, daß sie zunächst durch ihre komplizierte Technik der Erpressung die Strafrechtslehrer interessiert und dann erst wegen der Mystifikationen, aber auch nur wegen jenes notorischen Nachrichtenbetrugs, den sie
selbst begeht. Denn gibt es — Herr Löffler, denke nach — im weiten Bereich,
den die Phantasie der Habgier durchmessen kann, eine Fälschung, die »ein
sehr großes Unternehmen wie die Neue Freie Presse« nicht schon versucht
hätte oder doch zu versuchen imstande wäre? Müßte nicht ein Strafrechtslehrer, der früher Richter war — Herr Löffler besinne sich — mit Ekel die Aufforderung einer Interessentin zu einem Gutachten abschütteln, mit der er doch
nur als dem Objekt seiner kriminalistischen Untersuchung sich einlassen
könnte? Ist es etwa möglich, daß die Karriere eines Juristen gemacht und
nicht abgeschnitten würde, der jenem sehr großen Unternehmen seine Gutachterdienste leiht, das in der Zeit der Wagner—Hetze in Bayreuth die Blattern ausbrechen ließ, dem also eine Verbreitung beunruhigender Nachrichten
nachgewiesen werden könnte, wie sie exemplarischer nicht gedacht werden
kann, und Ärgeres als das: die Verbreitung beruhigender Nachrichten, als die
Hoteliers an der Riviera und am Lido Blattern und Cholera für störende Begleiterscheinungen der Saison hielten! Presse gegen Unrecht schützen, heißt
einen Blatternkranken von Hühneraugen befreien, nein, einen, der Cholerabazillen entwendet hat, gegen die Einschränkung der persönlichen Freiheit
schützen, nein, einen Raubmörder gegen Ehrenbeleidigung, nein, einen
Falschmünzer gegen Diebstahl. Man sollte nicht ohne Ansehn der Person
Recht sprechen. Die Neue Freie Presse gegen etwas zu schützen, ist eine Aufgabe, um die sich jeder bessere Staat reißen sollte, wenn er sowieso die Absicht hat, Selbstmord zu begehen.
Aber weil ihr ein wirkliches, ein faßbares Unrecht geschehen ist, erscheint alles recht, das ihr und ihresgleichen je widerfuhr, vor der Gerechtigkeit des Pöbels annulliert. Sie selbst war so geschickt, die Gelegenheit beim
Kaftan zu fassen, in einem Herzensschrei allen Gram über das verdiente und
das unverdiente Mißgeschick abzutun und die bisher »unternommenen«,
nicht gelungenen, »Versuche, sie irrezuführen« in denselben Gerichtsakt oder
mindestens in denselben sittlichen Mißbilligungsausschuß wie das frisch erlebte Attentat zu werfen. Sie begeht noch hier diese unzüchtige Vermischung
von Geist und Nachricht. Wenn der rabbinischen Wehklage nach § 308 nicht
der Gott hilft, vor dem der Tanz um das goldene Kalb verpönt ist, der Staat
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wird sie nicht erhören. Polizeihunde auf Grubenhunde zu hetzen, ist ein Ding
der Unmöglichkeit, und dem willfährigsten Beamten wird der Zusammenhang
meines Erdbebens mit einer Explosion in Schönbrunn nicht einleuchten. Der
Ausbruch, zu dem sich ein gemartertes Seelenleben hinreißen ließ und der,
eher auf die Wutkrankheit, die von Grubenhunden übertragen wird, schließen
läßt, als auf das schlichte Bedürfnis, eine falsche Nachricht zu berichtigen,
bietet nicht die Garantien für die künftige Vermeidung derartiger Vorkommnisse, denen nur ein harmonisches Gemüt, ruhige Übersicht und Beherrschtheit wirksam begegnen können. Paroxysmus ist der Nährboden des Unkrauts,
das er ausjäten will, und tatsächlich soll jetzt eine Armee von Müßiggängern
durch den heisern Schrei angelockt worden sein, Tausend und abertausend
sind, heißt es, mobilisiert, und nur noch im letzten Augenblick sei es gelungen, die mit schwerem Geld bezahlte Personalnachricht auszumerzen, daß
sich in Christiania der Baumeister Solneß mit Fräulein Hilde Wangel vermählt
und die Trauung der Pastor Rosmer vollzogen habe. Eine Nachricht, die nicht
berichtigt werden könnte. Und wurde denn damals berichtigt, als ein tieferer
Witz seine Wissenschaft springen ließ? Unrichtig war alles, ein »technisches
Versehen« viel eher als das Interview mit dem toten russischen Botschafter,
und dennoch konnte die Neue Freie Presse nicht sagen, ein Betrüger habe sie
durch eine falsche Nachricht getäuscht und Grubenhunde gebe es nicht. Noch
heute müssen viele ihrer Leser glauben, daß es die Art gibt, denn es ist nie
dementiert worden. Man vermeide Tatsachen. Denn sie wird sie nicht vermeiden, aber dementieren. Im Tatsächlichen irren, macht den Offenbarungsglauben, den die Presse anstrebt, nicht zuschanden. Hier dürfen sie fehlbar sein;
nur im Meinen, Fühlen und Wissen sind sie hors concours. Wenn die protokollarische Feststellung vorliegt: »Wie jedem Mitarbeiter der Neuen Freien Presse, war auch mir selbstverständlich der Name des langjährigen Korrespondenten in Mährisch—Ostrau, des Professors Josef Schwarz, wohlbekannt und
vertraut«, und es stellt sich heraus, daß der Herr Schwarz, wie die echten Ostrauer jetzt versichern, Alois heißt, dann müssen auch künftig Explosionen
nicht vermieden werden, denen er nicht beigewohnt hat. Und wenn sie nicht
weiß, wie ihr Korrespondent heißt, muß sie auch nicht den Namen eines Erzherzogs kontrollieren können. Alois oder Josef: das ist so belanglos wie die
Wahrheit oder Unwahrheit einer Meldung, und es ist ja der Gipfel des Kretinismus, mir die Lust an der Veränderung der Tatsachenwelt imputieren zu
wollen. Wiewohl das Recht auf Ereignisse ein Problem für sich ist und in einem tieferen Sinne die Wahrheit so gefährlich wie die Lüge, jede Nachricht
gleich beunruhigend und die schnellere Expedition wahrer Fakten kein Fortschritt der Menschheit, so sei der Zeitung — um durch ein kleines Zugeständnis größere Güter freizumachen — eine Existenz als Depeschensammlung von
Herzen gesichert. Was mir obliegt, ist die Sorge, daß nicht Blumen in die Aborte geworfen werden. Erstens wegen der Blumen, zweitens wegen der Aborte. Was nicht hineingehört, gehört nun einmal nicht hinein, und man zahlt
doch sechs Kreuzer. Hört diese Wirtschaft nicht auf, dann werden alle Strafrechtslehrer der Weit nicht verhindern können, daß immer wieder bübische
Versuche unternommen werden, den Schönheitssinn der Abortfrauen ad absurdum zu führen und sie auf den Ordnungssinn zu verweisen.
Wenn sie davor bewahrt bleiben, werden sie es meiner Intervention,
nicht der polizeilichen zu danken haben. Denn nachdrücklich erkläre ich hiermit, daß ich für keinen wie immer gearteten Versuch in dieser Richtung die
geistige Haftung übernehme und daß jede ungeschickte Nachahmung die Verkehrung der Idee in ihr Gegenteil und des Nutzens in heillosen Schaden bedeutet. Es ist bei der durch die andauernde Lektüre der Zeitungen reduzier38

ten Geistigkeit keine Garantie gegeben, daß der Ersinner eines vor Gott und
den Gerichten guten und gerechten Werkes nicht vielmehr der Inspiration der
Zeitungen als meinem Einfluß erliege, durch die Anwendung schäbiger, nur
im journalistischen Hausbrauch üblicher Mittel mit dem Strafgesetz oder mit
dem Anstand in Konflikt gerate, und mindestens die ideale Absicht durch eine
plumpe oder unzulängliche Technik, kompromittiere. Es ist unsittlich, es ist
eine logische Untat, solch sinnreiche Erfindungen, die nur auf dem Kanevas
eines bereits vollzogenen Ereignisses ausgeführt werden dürfen, mit Hilfe einer Lüge an den Mann zu bringen. Denn ein solcher Betrug ermöglicht es einem betrogenen Schwindler, sich vor aller urteilslosen Welt für sein ganzes
Vorleben Amnestie zu holen. Wer einmal angelogen wurde, dem glaubt man
immer und wenn er auch lügt. Ja, es ist eine verbrecherische Irreführung der
Neuen Freien Presse, ihr Dinge einzureden, die sie berichtigen kann. Es ist
das Verbrechen an einer Idee, welche ihr bloß durch einen trügerischen Tonfall die Kulturgüter offeriert, auf die ihre unsaubere Hand einen Anspruch zu
haben vermeint. Ja, es ist eine Störung ernster Männer in der Erfüllung
schwerer Berufspflicht. Und wenn es glückt, hundert Zeitungen zu betrügen,
reicht der Schaden, den sie erleiden, nicht an den heran, welchen ein heilsamer Gedanke durch das Mißverständnis erfährt, das ihm ein einziger Fall auf
den Hals hetzt. Besser werden diese gekränkten Stützen der journalistischen
Weltordnung den Unterschied verstehen, wenn man ihnen an dem handlichsten Beispiel zeigt, was hier geschehen ist. Sie halten ja von den Huren so wenig, wie ich von den Zeitungen. Es geht jeden an: Einer wollte beweisen, daß
eine umsonst zu haben sei. Da kam ein anderer und kriegte sie für falsches
Geld dran. Da sagten die Leute, jener habe diesen auf die Idee gebracht ...
Und dabei habe ich die Neue Freie Presse zu nichts überredet, was sie nicht
selbst wollte, habe ihr sogar ausdrücklich und wiederholt angekündigt, was
ihr bevorstehe, habe sie flehentlich gebeten, ihre Familiennachrichten über
die Erdbeben zu stoppen, weil zumal die aus der Leopoldstadt von mir sein
könnten. Als ich mein Versprechen hielt, als sie »brachte«, brachte sie doch
nichts anderes, als was sie schon vorher gebracht hatte. Kein Leser hätte den
Unterschied gemerkt, nur mein Geständnis stellte ihn her. Aber zu überbieten
ist das, was sie von selbst tut, durch keine satirische Erfindung. Von dieser
Einsicht sollten wir zu dem Entschluß kommen, uns zu beherrschen und so
lange es geht, völlig passiv zu verhalten. Man lasse die Neue Freie Presse sich
ausleben, hindere sie nicht, helfe ihr nicht. Sie ist nicht auf uns angewiesen.
Ihre internen Mitarbeiter, ihre Korrespondenten werden den Ausfall reichlich
wettmachen. Was sie geben, wird mindestens so gut sein, wie das was ich
schicken könnte, die Berdach und Winkler, die freisinnigen Weiber sind längst
fix engagiert, und wenn einer unter euch wirklich auch ein Bedürfnis nach
falschen Nachrichten hat, so braucht er doch nur zu lesen und nicht zu telefonieren! Wir Müßiggänger, die wir schon eine hohe Kulturaufgabe verrichten,
wenn wir den Ekel vor diesem Gangrän der Menschheit nur ehrlich empfinden, können uns die Arbeit noch leichter machen als bisher, indem wir uns damit begnügen, die Neue Freie Presse zu halten, statt sie aufsitzen zu lassen.
Lassen wir die ernsten Männer unter sich und befeuern wir sie nicht durch
Zurufe. Auch ist es wirklich nicht schön, eine Wachsamkeit zu täuschen, die
nunmehr durch ein ganzes Leben einer journalistischen Generation bei Nacht
und bei Tag hauptsächlich damit beschäftigt ist, zu verhindern, daß ein einziger Name von zehn Buchstaben in das Blatt kommt, eine Wachsamkeit, die
freiwillig entschlossen ist, auf eine einzige Büberei hereinzufallen: auf die Zusendung meines Partezettels, die sie als Verbreitung beruhigender Nachrichten keinem Müßiggänger übelnehmen wird. Bis dahin aber könnte man ihr
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noch einige Ungelegenheiten bereiten. Nicht durch Irreführung. Nur durch
Verachtung. Und auch ein wenig durch Neugierde. Sie sollte mich nie meinen,
wenn sie es nicht über sich bringen kann, zu sagen, wen sie gemeint habe. Sie
hat von einer früheren Veranstaltung der »Büchse der Pandora« gesprochen.
Wenn man sie fragte, wer der Veranstalter gewesen sei, würde sie Lulu—ähnlich sagen: Ich weiß es nicht. Jetzt geht sie einen Schritt weiter und gestikuliert bereits. Wir verständigen uns schon pantomimisch. Sie gebraucht
Schimpfwörter und macht dazu offenbar das Handzeichen, das Taubstumme
für »Fackelkraus« gebrauchen. Nein, sie spricht. Sie ruft: Der da hats getan!,
und zeigt in eine Richtung. Sie gibt der Polizei einen Fingerzeig. Aber wenn
man fragte: Wohin deutest du, Liebling?, sie würde sagen: Das sag ich nicht.
Und dennoch verstehe ich sie besser als sie mich. Ich bin im Grunde einer Ansicht mit ihr. Wenn man sie nämlich für eine nützliche Sache hält, für ein Wesen, dem man die Daseinsbedingungen erleichtern muß, dann, bei Gott, wurde ihr nicht nur eine Ungehörigkeit, sondern meinetwegen auch ein
Verbrechen angetan. Wenn man aber ihr Dasein für verbrecherisch hält, dann
soll man ihr keine Erleichterung verschaffen, sondern im Gegenteil jede nur
denkbare Erschwerung, und dann soll man auch das offenbare Unrecht, das
ihr widerfahren ist, nicht beachten und nicht überschätzen, und wenn man
schon das Pech hat, ein Professor des Strafrechts zu sein, seine Strenge nicht
in den Dienst einer Partei stellen, die durch eine geringe Klage von einer größeren Schuld ablenken will, sondern im Gegenteil sich für das Vorleben des
Klägers interessieren. Und vor allem eine Tonart wählen, die den Verdacht
ausschließt, als ob man auch auf Kulturtaten den § 197 anwenden wollte und
als ob man es für kein Verdienst hielte, den »Irrtum oder die Unwissenheit«
der Neuen Freien Presse »zu benützen«.
Und nichts auf Erden, keiner unter allen Aspekten, die ihm die bewohnte Welt bietet, dürfte neben der juristischen Seite des Falles den Schöpfer
mehr verdrießen als die Solidarität der anständigen Leute, die sich, herbeigelockt durch die seltene Gelegenheit, zu einem Haufen zusammengefunden haben, der die Wiener Verkehrsverhältnisse vollends unerträglich macht. Es
liegt ein klassisches Beispiel für das Bedürfnis der Menge vor, sich, wie es ihr
Leibblatt gern sieht, zu massieren; aber sie sollte denn auch, wie es gleichfalls Vorschrift ist, von der Polizei zerstreut werden. Denn es sind nicht nur
die dunkelsten Elemente aus den geistigen Vororten herzugeströmt, Gestalten
aus den Kanälen der öffentlichen Meinung, wie man sie wirklich nur in der
Silvesternacht oder wenn die Neue Freie Presse rehabilitiert werden soll, zu
sehen bekommt: man bemerkte auch Verwaltungsräte, die ich lieber nicht bemerken würde. Für die Weltanschauung, die eine Tageszeitung darin bestärkt, »sich immer eher für das Bringen als für das Nichtbringen zu entscheiden«, habe ich ja wenig übrig. Ich beurteile die Welt ja nicht vom Standpunkt
des Chefredakteurs, dem man zur Nachsicht mit den geplagten Ressorts zureden müßte und dessen Ansprüche an die Unfehlbarkeit mit dem Wahlspruch,
daß irren menschlich und die Gage gering ist, abzuweisen wären. Ich prüfe ja
nicht die Verantwortlichkeiten und nehme ja bei meiner Kritik irdischer Vorgänge die Schuld der Chefredakteure, ja des Teufels selbst als vorweg gegeben an. Ich habe ja nicht gerecht zu sein und will, wenn ich auch nur zehn
Herausgeber darinnen finde, die Stadt um der zehn willen verderben. Man
fuchtle mir nicht mit Standesödigkeiten vor der Nase herum. Man dränge einer Kritik, deren Opfer man zu sein hat, nicht Mißverständnisse auf. Man lenke mich nicht durch Langeweile von höheren Übeln ab. Man störe mich nicht
durch Dummheit in der Erfüllung schwerer Berufspflicht. Ich könnte sonst
grob werden. Außer dem Strafrecht auch noch das »Völkerrecht der anständi40

gen Leute« gegen mich anzurufen, ist ein Versuch, der sich an den Anregern
bitterer rächen könnte als an mir die Trottelei, die mir eine Verantwortung
dafür aufbürdet, daß die Neue Freie Presse einmal mit einer fremden Lüge
sich die Herzen erobert hat. Ob meine Lebensaufgabe darin besteht, »auf
grammatikalisch korrektes Deutsch den höchsten Wert zu legen«, und ob mir
gleich dem bedauerlichen Nachtredakteur dennoch »hie und da ein Lapsus
unbemerkt aus der Feder rutscht«, über diese Frage werde ich mich mit Finanzleuten nicht auseinandersetzen und nicht einigen. Ich bin nicht angestellt, nur berufen und erfülle meine Pflicht. Lassen wir das. Nur was die
»Sympathien« betrifft, die ich verloren habe — halt! da wollen wir beim Thema bleiben. Und beim Verlust! Denn wenn es nicht wahr ist, wollen wir's doch
wünschen. Wollen wir sagen: Wäre es doch wahr! Hielte es doch an! Diese
Sympathien — o könnte ich ausdrücken, was es mit ihnen für eine Bewandtnis
hat, und wie wenig mich ein nasses Kleid vor Kälte schützt, und wie ich nicht
gewußt habe, daß ich dem Publikum sympathisch war. Sie mögen wertvoll
sein oder nicht, diese Sympathien: sie waren immer ehrlich unverdient! Daß
ich's nur gestehe; endlich mußte es heraus. Diese Sympathien erweisen sich
als ein böser Irrtum. Denn da ich bestimmt weiß, daß ich mich nicht verändert habe, so scheinen die Leute, denen ich bisher sympathisch war, nicht bemerkt zu haben, wie unsympathisch ich im Grunde bin. Es klärt sich, es stellt
sich heraus, daß ich gar nicht der verflixte Kerl bin, den sie geschätzt haben,
als es mir gelang, die Neue Freie Presse hineinzulegen. Es stellt sich vielmehr
heraus, daß ich der fade Zipf bin, den sie mißachten, weil es einem andern
mißlang, die Neue Freie Presse hineinzulegen. Ich lasse mich für seine Schuld
hängen, wenn die Solidarität der anständigen Leute nicht dieselbe Solidarität
ist, die ehedem gequietscht hat, als es mein Verdienst war. Ich entkleide mich
hiermit dieses Ruhms, dieses Verständnisses, dieser Sympathien. Ich verzichte auf alles, was dem »Fackelkraus« gehört und nicht mir. Ich fliehe die Gelegenheiten, wo das grinsende Bedürfnis dieser Stadt Ideale zu Hundemarken
macht und Kaffeehäuser zu Wahrzeichen. Wenn sie künftig noch behaupten
können, die anständigen Leute, daß eine Minute der vierzehnjährigen Arbeit
eines Tag— und Nachtredakteurs ihnen gewidmet war, so werfe ich das ganze
Werk in den Ofen! Als mir ein Pelz gestohlen wurde, nahmen die Wucherer
Partei für mich gegen den Dieb. Jetzt verlassen mich gar die anständigen Leute. Vielleicht geht alles noch gut aus. Ich kann euch Wunden zeigen, wenn wir
allein sind. Aber dazu müssen wir wirklich allein sein! Ich habe mich zu viel
selbst gequält, um endlich auch den letzten Lohn zu verdienen. Daß Gott mich
durch alle Angstträume vor dem einen bewahre: vor einem Bocksgesicht der
Erinnerung, daß ich dem Publikum — o schließt die Augen, sie kommen
schon, mich zu mahnen — diese Mienen, diese Stimmen — daß ich — zu Hilfe
— den anständigen Leuten — sympathisch war!
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