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» ... Im heiligen Namen Gottes, unseres himmlischen Vaters und Herrn,
um des gesegneten Blutes Jesu willen, welches der Preis der menschlichen Erlösung gewesen, beschwören
wir Euch, die Ihr von der göttlichen
Vorsehung zur Regierung der kriegführenden Nationen bestellt seid,
diesem fürchterlichen Morden, das
nunmehr seit einem Jahre Europa
entehrt, endlich ein Ziel zu setzen.
Es ist Bruderblut, das zu Lande und
zur See vergossen wird. Die schönsten Gegenden Europas, dieses Gartens der Welt, sind mit Leichen und
Ruinen besät ... Ihr tragt vor Gott
und den Menschen die entsetzliche
Verantwortung 2 für Frieden und
Krieg. Höret auf unsere Bitte, auf die
väterliche Stimme des Vikars des
ewigen und höchsten Richters, dem
ihr werdet Rechenschaft ablegen
müssen sowohl für die öffentlichen
Unternehmungen wie für Eure privaten Handlungen. Die Fülle der Reichtümer, mit denen Gott der Schöpfer
die Euch unterstellten Länder ausgestattet hat, erlauben Euch gewiß die
Fortsetzung des Kampfes. Aber um
was für einen Preis? Darauf mögen
die Tausende junger Menschenleben
antworten, die alltäglich auf den
Schlachtfeldern erlöschen ... «

Benedikts Diktat
» ... Und die Fische, Hummern und
Seespinnen der Adria haben lange
keine so guten Zeiten gehabt wie
jetzt. In der südlichen Adria speisten sie fast die ganze Bemannung
des “Leon Gambetta“. Die Bewohner
der mittleren Adria fanden Lebensunterhalt an jenen Italienern, die
wir von dem Fahrzeug “Turbine“
nicht mehr retten konnten, und in
der nördlichen Adria wird den Meeresbewohnern der Tisch immer
reichlicher gedeckt. Dem Unterseeboot “Medusa“ und den zwei Torpedobooten hat sich jetzt der Panzerkreuzer “Amalfit“ zugesellt. Die
Musterkollektion der maritimen
Ausbeute, die sich bisher auf das
“maritime Kleinzeug“ erstreckte, hat
einen gewichtigen Zuwachs erhalten, und bitterer denn je muß die
Adria sein, deren Grund sich immer
mehr und mehr mit den geborstenen
Leibern italienischer Schiffe bedeckt, und über deren blaue Fluten
der Verwesungshauch der gefallenen Befreier vom Karstplateau
streicht ... «

1 Hier hat sich KK täuschen lassen. Der römische Hof hatte das größte Interesse am Weltkrieg und hat diesen ja auch am besten von allen Beteiligten überstanden.
2 Aber auch die Bischöfe, die die Waffen segnen, Eure Heiligkeit!

3

Glossen
EIN TAG

AUS DER GROSSEN

Seite 9:
Der eiserne Kriegsbecher.
Aufruf des Ehrenausschusses.
Wien, 2. August
Wir haben bereits das neueste
Kriegsandenken, den eisernen
Kriegsbecher, eingehend besprochen. Der Gedanke, dem Publikum
zum Dank für die durch den Ankauf
eines Bechers geleistete Kriegshilfe
die Erwerbung eines wirklich schönen und nicht alltäglichen Erinnerungszeichens zu ermöglichen,
stammt vom Statthalter der Steiermark, Grafen Manfred Clary und
Aldringen. Die außerordentlich geschmackvolle Form und Ziselierung
des Festbechers (denn als solcher
ist das durch die große Zeit geweihte Trinkgefäß gedacht) hat Professor
Marschall geschaffen.
Der Aufruf, in welchem sich der Ehrenausschuß an die Öffentlichkeit
wendet, hat folgenden Wortlaut:
Denkmale, welche die Völker dem
Ruhme der Vergangenheit errichten,
reden zu allen und sind Gemeingut.
Aber auch in der Einsamkeit oder im
engen Kreise der Familie schwingt
sich das Gemüt des einzelnen zu den
höchsten Höhen allgemeiner Begeisterung empor, so oft ihn die im eigenem Heim als teures Kleinod aufbewahrten Erinnerungszeichen und
Symbole an große Zeiten gemahnen.
Und welch' große Zeit durchleben
wir heute!
Ja, wann waren die Waffen geheiligter als jetzt, da sich die Völker der
Monarchie in flammender Empö4
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Seite 10:
Das Inkrafttreten des
Schlagobersverbotes in Wien.
Der erste Tag der »obersfreien«
Wiener Kriegsjause.
Wien, 2. August.
Mit dem gestrigen Tage war in Wien
die Statthaltereiverordnung, die die
Verwendung von Schlagobers, und
zwar sowohl die Erzeugung als den
Verkauf und die gewerbsmäßige
Verwendung verbietet, in Kraft getreten. Auch zur gewerbsmäßigen
Erzeugung von Gefrornem war von
heute ab die Milchverwendung untersagt, was das Ende aller Arten
»Obersgefrornem« bedeutete. Die
Durchführung der Verordnung ging,
wie hervorzuheben ist, ganz glatt
vonstatten. Das Publikum der Kaffeehäuser fügte sich widerspruchslos in die neue Ordnung, die mit der
notwendigen Einschränkung des
Milchverbrauches begründet ist.
Wie die Abschaffung des Weißgebäcks, so wurde auch die Abschaffung des Schlagobers, verständnisvoll als eine jener zweckmäßigen
Maßregeln hingenommen, die uns
das Durchhalten erleichtern sollen.
Bemerkenswert waren die Veränderungen in der »Wiener Jause« die
der gestrige Tag bereits beobachten
ließ. In den Küchen der Stadtkaffeehäuser gab es plötzlich ganz überflüssige Geräte; die außer Dienst gestellten »Schlagobersmaschinen«.
Als die Jausenzeit in den zahllosen
»Jausenstationen« des Wiener Rayons herannahte, trat das neue Ver-

rung erhoben und in hingebender
Begeisterung um ihren heißverehrten Kaiser scharten, den tückischen
Einbruch des Feindes abzuwehren
— wann pochten mächtigere Feinde,
größere Gefahren an die Tore des
altehrwürdigen Reiches seit den Zeiten, da in Ost und West auflodernde
Flammen im welthistorischen Ringen seinen Bestand bedrohten und
zum erstenmal des großen Prinzen
Eugenius sieghaftes Lied erklang.
Es war eine weihevolle Stunde, als
es nun wiederum erscholl und Antwort fand im mächtigen deutschen
Kriegsgesang. Und als unser heiß
geliebter Monarch zu seinem erhabenen Bundesgenossen die herrlichen Worte sprach: »in Treue
drücke ich deine starke Hand«, da
schlugen hochauf die Herzen, und
von der Nordsee bis zur Adria, vom
Rhein bis zur Donau rauschte in heiliger Welle das Gelöbnis des Treuebundes.
Der Glanz antiker Größe durchleuchtet unsere Zeit — er umstrahlt
unsere Helden im Felde und schimmert in Palast und Hütte. Einen Abglanz davon noch lebendig zu erhalten und noch Kindern und Enkeln zu
vermitteln in einem Symbol, einem
Erinnerungszeichen von dauerndem
Werte, ist unser Gedanke.
Es war von vornherein klar, daß dieses Ziel nur durch Schaffung eines
Erinnerungsgegenstandes erreichbar ist, der in jedem Hause Verwendung finden kann, daß er aber, um
Dauerwert zu gewinnen, auch würdig sein muß, die Größe der Zeit
und die Heiligkeit unseres Bündnisses in wahrhaft künstlerischer Weise zu versinnlichen und trotzdem
auch dem Minderbemittelten erschwinglich sein soll.
Nichts eignet sich hierzu besser als
der Becher; findet er doch meist bei
feierlichen Anlässen Verwendung.
Wie kein anderer Gegenstand eignet
er sich, die Erinnerung an die große

bot erst eigentlich in Erscheinung.
Überall wurde Kaffee ohne die so
charakteristischen weißen »Borten«
von Obers serviert. Die zahlreichen
Damenjausenbesucherinnen auf den
Kaffeeterrassen nahmen die vom
Markör kurz erläuterte Abschaffung
des gewohnten Doppelschlag mit
Verständnis entgegen und bestellten
einfach — »Melange mit Haut«.
In den Kaffeehäusern sind im Kellnerjargon die Stammgäste längs in
»Schlag«— und in »Hautesser« eingeteilt. Letztere, zumeist Herren,
mußten jedoch die gewohnte Zutat
heute vielfach entbehren, da von einem Liter Milch beim besten Willen
nicht mehr als höchstens fünf Portionen damit versehen werden konnten.
Eine weitere Folge der Reform war,
daß die Markörkunststücke, sieben
bis acht Kaffeegläser auf einmal zu
befördern, nicht mehr durchführbar
waren. Ein Markör erklärte dies damit, daß der »Gupf« von Schlagobers bisher eine feste Bindung des
Kaffees nach oben gebildet habe, so
daß nichts verschüttet werden konnte. Nun aber gerate die leere Flüssigkeit allzu leicht ins »Schwabbern«, so daß nur mehr drei bis vier
Tassen auf einmal getragen werden
könnten. Die zweite Neuerung des
gestrigen Tages in den Kaffeehäusern war die Abschaffung des
Obersgefrornen. Die Kaffeesieder
halfen sich damit, daß sie das Gefrorne — kalt gestelltes Kaffee—Eis
— statt mit Beimengung von Obers
mit — Wasser versetzten. Die breite
Lage von Obers auf den Gläsern
wurde, um der Darbietung ein »Gesicht« zu geben, durch gehäuftes
Vanilleeis halbwegs ersetzt, auch
wurden hie und da größere Portionen geboten. Auch die übrigen Gefrornessorten wurden noch geboten,
jedoch mit Wasser hergestellt und
ohne Obersschaum. Das Publikum
hielt sich mehr an die Fruchteissor5

Zeit der Verbrüderung in uns zu erwecken, zugleich aber auch eine sinnige Zier jedes Heims zu bilden.
Der Kriegsbecher 1914/15, das Symbol der Erinnerung an heroische
Zeit und der Verbrüderung in gemeinsamer Gefahr muß den hellsten
Widerhall in den verbündeten Völkern finden.
Mit der Verkörperung dieses Gedankens betraut, schuf Kammermedailleur Professor Marschall in Wien,
eine Berühmtheit auf diesem Gebiete und zugleich der einzige Künstler,
dem es in letzter Zeit gegönnt war,
Bildnisse der beiden erhabenen Majestäten in voller Lebenswahrheit zu
modellieren, nach Überwindung
vielfacher Schwierigkeiten ein auserlesen schönes Bechermodell, das
auf einem Edelmetallreifen das herrliche Doppelmedaillon der hohen
verbündeten Majestäten trägt nebst
dem von Ottokar Kernstock, dem berühmten Sänger des »St. Jörg«, verfaßten Becherspruche:
Klar, wie dies Glas ist unser Recht!
Weh' dem der es zerbrechen möcht'!

Unsre harte, eherne Zeit wies noch
einen ganz besonderen Weg. Was
sollte sinnfälliger und packender die
späteren Generationen an diese Zeit
und unser Treuegelöbnis erinnern,
als der ihnen von den Vätern aus der
Heldenzeit ererbte eiserne Kriegsbecher. Kernstock gab den Spruch:

ten, »Erdbeer«, »Himbeer« usw.
Bei den Zuckerbäckern versuchte
man gleichfalls das entfallende
Schlagobers so gut als möglich zu
ersetzen. Die Schlagoberskrapfen
waren sämtlich verschwunden. Wie
schon angekündigt, half man sich
mit »Schnee« aus Eiweiß. Die »Erdbeeren mit Rahm«, bisher eine im
Sommer beliebte Erfrischung, waren
natürlich nicht zu ersetzen. Aber
auch das Publikum der Zuckerbäcker erwies sich als verständig genug, um sich mit der unvermeidlichen Maßregel, die die Schonung
der Milchvorräte bezweckt, rasch
abzufinden. In Kreisen der Gewerbe,
die sich mit den durch das Schlagobersverbot berührten Artikeln befassen, konnte man vielfach Zweifel
bezüglich der Gültigkeit des Verbotes hinsichtlich eventueller Verwendung von Trockenmilchtabletten zur
Eisbereitung vernehmen. Tatsächlich ist die Trockenmilch, die auch
vom Auslande eingeführt wird, in
der Verordnung nicht erwähnt, und
es bedürfte entsprechender Unterweisung, ob auch die Trockenmilch
in das Milchverbot bei der Eiserzeugung einbezogen ist.

Den eisernen Becher, den vollen, weiht,
Den eisernen Helden der eisernen Zeit!

* * *
NOCH
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Seite 2:
Wien, 27. Juli
Universitätsprofessor
Dr. C. Brockhausen:
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Seite 6:
Wien, 27. Juli
Der Lemberger Stadtkommandant:

... Ehrlich haben wir gekämpft; Taten des Hasses und der Grausamkeit
haben wir vermieden; sie würden
auch nicht stimmen mit dem edlen,
von Güte und Menschlichkeit durchtränkten Charakter unserer Völker.
Niemals sind wehrlose Gefangene
auch nur mit Worten gehöhnt worden ...

... Ich habe bemerkt, daß die russischen Gefangenen während ihres
Transportes durch die Straßen von
einem Teile des Publikums, besonders des jüdischen, beschimpft und
mit Stöcken geschlagen wurden.
Dieses Verhalten ist einer Kulturnation unwürdig und verletzt die Bestimmung des Internationalen Rechtes ...

* * *
PHILOSOPHIE
Der Dekan der philosophischen Fakultät der Universität Berlin,
Professor Dr. Hans Delbrück, hat sich ins Große Hauptquartier
begeben, um dem Chef des Generalstabes der Feldarmee General
v. Falkenhayn das Diplom als Ehrendoktor der Philosophie persönlich zu überreichen. Die von Professor v. Wilamowitz verfaßte
Laudatio gibt die Gründe der Verleihung in lateinischer Sprache
an. Die Begründung rühmt Falkenhayn, der in der letzten Zeit des
Friedens und der ersten des Krieges als Kriegsminister und darauf
als Chef des Großen Generalstabes dafür gesorgt hat, daß Truppen, Munition und Verpflegung an allen den so weitentlegenen
Punkten niemals fehlten, so daß der Feind, wo immer er angriff,
seine verfehlten Versuche bald aufgeben mußte. Er hat aber auch
den ebenso kühnen wie klugen Plan entworfen, nach dem ein starkes Heer von unseren und den verbündeten Truppen unbemerkt
in einem gut gewählten Punkte zusammengezogen ward und in
plötzlichem Ansturm den überraschten Feind vollkommen in die
Flucht schlug. Diesem Meister in allen Künsten des Krieges verleihen wir die Würde eines Doktors der Philosophie und Meisters aller schönen Künste. Zugleich mit Falkenhayn erhielt den Doktorhut ehrenhalber der Generalleutnant und Generalquartiermeister
Freytag v. Loringhoven, der berühmte Militärschriftsteller ...
Man kann getrost annehmen, daß die deutschen Heerführer auch in ihren Ruhepausen so sehr von ihrer sachlichen Lebensauffassung durchdrungen
sind, daß sie für solche Anerbietungen von Spaßvögeln, die sich jetzt zu häufen scheinen, nur höfliche Verachtung, Gelächter oder Langeweile übrig haben. Unter jenen sind ja Männer, die, wie der General v. Stein, viel besser den
Anstand geistiger Verpflichtungen zu wahren wissen und solchen durch eine
reinliche Trennung von den ungeistigen besser gewachsen sind als die deutschen Philosophieprofessoren, welche ihre eigene Berufsehre für gut genug,
halten, ein Ornament für Verdienste zu sein, die annähernd so viel damit zu
schaffen haben wie Schokolade mit Knoblauch oder gar wie die Leistungen
der Herren Delbrück und Wilamowitz mit Munitionsversorgung. Die Fähigkeit, das Kriegshandwerk zu den schönen Künsten zu zählen und die Kriegswissenschaft für Philosophie auszugeben, entspricht einem Geisteszustand,
der sich in diesem Krieg wohl zu fühlen scheint, anstatt daß er an ihm zuschanden ginge. Die deutschen Professoren haben es mit den österreichi7

schen Kellnern gemeinsam, daß sie jeden, der ihnen einen intelligenteren Eindruck als sie selbst macht, zum Ehrendoktor ernennen und die deutschen
Kellner und die österreichischen Professoren machen es ihnen nach.
* * *
EINE SPRACHSTUDIE
»Die 'Saarbrücker Volkszeitung' meldet:
Der deutsche Kronprinz erließ am 22. August folgenden Armeebefehl:
'Heute Jährt sich zum erstenmal der Siegestag der Schlacht von
Longwy. Welch schicksalschweres Jahr ist vor unseren Augen dahingerauscht, seit auch wir dabei sein durften, wie die deutschen
Heere über die festungsbewehrte Grenze drangen. In ungestümer
Angriffsfreude schirmten sie Hof und Herd der heimischen Scholle, trieben eine Welt begehrlicher Feinde mit allen Schrecken heutiger Kriege in dem blühenden feindlichen Lande. Wer jene heißen
Augusttage inmitten der fünften Armee miterlebt hat, wo wir siegessicher den Franzosen die deutsche Überlegenheit so schlagend zum Bewußtsein brachten, dem werden sie unvergeßlich
bleiben. Nicht minder unvergeßlich aber bleiben uns auch die langen, bitterschweren Monate, in denen wir nicht mehr losließen,
bis wir uns in heiligem Zorn am Feinde festgebissen hatten. Dem
freudigen Leben stolzer Angriffsschlachten folgte unsere entsagungsreiche Verteidigung, unser Maulwurfskrieg, mit dem wir in
ohnmächtiger Wut die anstürmenden Feinde in unzerreißbare
Fesseln schlugen, und der nur so den unvergleichlichen Siegeszug
unserer Brüder im Osten ermöglichte. Aber wie bei einem Vulkan
unter dünner Decke das unbändige Element sich reckt und dehnt,
bis, mit Gewalt durchbrochen, seine Kräfte frei werden, so warten
wir in ungebrochener Kampfeslust auf den Tag, wo der Kaiser
auch uns zu neuem Angriff ruft, heraus aus den Gräben und Stollen, hinein in den Krieg wie wir ihn lieben. Gebe Gott, daß bald
der Tag erscheine! Frankreich soll sie wieder kennen, die Sieger
von Longwyl!«
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß dies nicht dem deutschen Kronprinzen, sondern einem Journalisten widerfahren ist. Das Beispiel stilistischer
Zucht, das der Generalquartiermeister v. Stein gegeben hat, konnte leider
nicht verhindern, daß Taten, die der Geschichte angehören, durch eine mehr
dem Journalismus eigentümliche Art der Beschreibung entstellt werden, und
wenn nach Bismarck die Feder verdirbt, was das Schwert errungen hat, so
stört sie hier noch die Ruhe des Schwertes. Der General v. Stein, dem es bis
zur Schlacht an der Marne vergönnt war, der Wahrheit den ihr angeborenen
Ausdruck zu finden, hat allerdings zu Weihnachten über die kulturelle Wirkung der in raschem Siegeslauf errungenen Taten eine ziemlich pessimistische Ansicht geäußert. Aber eben er müßte glauben, daß ein Verzicht auf ihre
expeditive Erledigung, wie ihn nach dem Bericht der Saarbrücker Zeitung der
Kronprinz beklagt, einen Seelenzustand vorbereiten könnte, der für eine ungeistige Darstellung, für den Prunk vorhandener journalistischer Redewendungen gar keine Gelegenheit mehr läßt. Darum kann es wohl keinem Zweifel
unterliegen, daß die Zeitung und nicht der Kronprinz selbst an der Vorstellung Gefallen gefunden hat, daß eine Scholle Hof und Herd habe, wo doch
8

eher das Umgekehrte der Fall sein könnte. Und nur eine Zeitung kann sagen,
daß man dem Feind »so schlagend« die Überlegenheit zum Bewußtsein
bringt, denn ein Soldat überzeugt ja den Gegner nicht mit Argumenten, sondern mit. wirklichen Schlägen. Und wenn der Kronprinz von »ungebrochener
Kampfeslust« spricht, könnte er doch nicht zugleich hoffen, daß das unbändige Element mit Gewalt »durchbrochen«, sondern nur, daß es mit Gewalt
durchbrechen werde. Vollends eine Wendung aber weist deutlich auf die Journalistische Mache hin. Der Kronprinz spricht von dem »heiligen Zorn«, mit
dem sich seine Armee am Feinde festgebissen habe. Heiliger Zorn jedoch ist
eine Regung, die gewiß nicht geeignet ist, in dem, der sich ihrer rühmen
kann, Unzufriedenheit zu wecken und den Wunsch, daß der Zustand bald geändert werde. Darum kann es auch keinem Zweifel unterliegen, daß nicht die
deutsche Armee es war, die in »ohnmächtiger Wut« die anstürmenden Feinde
»in unzerreißbare Fesseln« geschlagen hat, sondern daß diese heiligem Zorn
wohl entgegengesetzte Regung eher den Feinden zuzutrauen ist und daß die
deutsche Armee eben die in ohnmächtiger Wut anstürmenden Feinde in unzerreißbare Fesseln geschlagen hat. Die ohnmächtige Wut ist aus der Satzkonstruktion gesprungen wie aus einem Schützengraben und von den Feinden
zu den Eigenen übergegangen. Der Saarbrücker Zeitung ist in der Hitze der
Gefechtlosigkeit, die sie allzu lebhaft mitgefühlt hat, ein Lapsus passiert, den
die Psychologen vielleicht auf einen unbewußten Zustand zurückführen könnten und der nun eine Art von Situationsbericht ergibt, die in rechtem Gegensatz etwa zur bewußten Meisterschaft des Generals v. Stein steht. Dieser hat
aber gelegentlich einer Rundfrage auch den Mut zu der Antwort gehabt, daß
der Glaube, mit Frankreich schnell fertig zu werden, irrig, das Gegenteil kulturell heilsam, daß den Deutschen prompte Siege nicht bekömmlich seien und
daß sie als die Folge von Sedan einen trostlosen Siegeslauf des Materialismus
erlebt hätten. Gewiß wäre er imstande gewesen, die Resignation der Waffen
eine Sprache führen zu lassen, in der man ausnahmsweise nichts davon gespürt hätte, daß der Sieger in Deutschland mit dem Wort so schnell fertig
wird wie der Redakteur und beide schneller als mit Frankreich.
* * *
DIE WAFFEN

DER

NEUTRALITÄT

Seite 8:
General von Moltke über die Waffenlieferungen Amerikas
Berlin, 17. August

Seite 7:
Zurückweisung unberechtigter
Vorwürfe
Frankfurt, 17. August

... »Wie lange mag der Krieg noch
dauern?« »Das kommt darauf an,
wie lange ihr Amerikaner fortfahren
werdet, Waffen, Munition und
Kriegsmaterial für unsere Feinde zu
liefern ... Ich weiß wohl, daß dies
das Werk von amerikanischen Privatkonzerns ist. Aber unser Volk ist
erstens überrascht, daß so viele Ihrer Landsleute gewillt sein sollten,

Die 'Frankfurter Zeitung' meldet:
Ein Telegramm aus Newyork vom
16. August berichtet uns, daß die
'World' Briefe veröffentlicht, woraus
hervorgehen soll, daß die deutsche
Regierung für Preßagitationen in
den Vereinigten Staaten und auch
für Versuche, in den Vereinigten
Staaten Waffen und Munition zu bekommen, große Summen aufge9

wegen materieller Vorteile einen so
unneutralen Handel gegen uns zu
unternehmen, und zweitens, daß
Ihre Regierung, die in ihrer Note
vom 10. Juni mit Recht hervorhebt,
daß die Grundsätze der Menschlichkeit höher stehen als bloße Eigentumsrechte oder Handelsvorteile,
keine prompten Maßnahmen ergreifen sollte, um dem ein Ende zu machen ... Wir waren also in derselben
Lage wie unsere Gegner, der Unterschied liegt nur darin, daß wir gezwungen waren, uns selbst zu helfen, eine Riesenaufgabe, die unsere
Heeresverwaltung in Gemeinschaft
mit der deutschen Industrie in glänzender Weise gelöst hat, während
für unsere Feinde, deren Leistungsfähigkeit versagte, die amerikanische Industrie einsprang und ihnen
über die Schwierigkeiten hinweghalf.«

wendet habe. In Verbindung damit
wird der Name des Botschafters und
einiger der Botschaft attachierter
oder nahestehender Herren genannt
... Wir wären Narren, wenn wir in
dem Kriege, in dem unsere Feinde
mit allen Mitteln gegen uns arbeiten, an Keuschheit zugrunde gehen
wollten. Daß wir im Auslande zu
kaufen suchen, was wir während des
Krieges und zum Kriege bedürfen
und brauchen können und was sonst
vermutlich in die Hände unserer
Feinde fiele, ist so selbstverständlich, daß eine »Enthüllung« einfach
komisch wirkt. Haben doch die Vereinigten Staaten offiziell ausdrücklich erklärt, es liege im Wesen ihrer
Neutralität, daß sie uns ebenso gern
Waffen und Munition verkaufen würden wie unseren Feinden.

New—Yorker Brief
von Karl Eugen Schmidt, 'März', 1. Mai
... Wenn man sich die amerikanischen Firmen ansieht, die an dem
Geschäft beteiligt sind, merkt man nicht ohne schmerzliche Überraschung, daß man es dabei durchaus nicht nur mit Angloamerikanern zu tun hat. Bei weitem das umfangreichste Geschäft wird von
den Stahlwerken in Bethlehem — diesen friedlichen Namen führt
die größte Kanonengießerei der Vereinigten Staaten — im Staate
Pennsylvanien gemacht. An der Spitze dieses Stahltrusts stand
früher der große Friedensapostel und Menschenfreund Carnegie,
hierzulande als der erbarmungsloseste Arbeiteraussauger und
Heuchler bekannt. Nach seinem Rücktritt übernahm ein Mann die
Leitung, der den guten deutschen Namen Schwab trägt und somit
nicht als Angloamerikaner angesprochen werden kann. Damit
noch nicht genug, erfahren wir aus dem in finanziellen Angelegenheiten maßgebenden 'Wall Street Journal', daß zwanzig Prozent
der Aktien dieses Unternehmens in deutschen Händen sind, wohlverstanden, nicht in deutsch—amerikanischen, sondern in reichsdeutschen Händen. Es ist auch noch lange nicht das Schlimmste,
was bei dieser Gelegenheit an den Tag gekommen ist. Während
man von mehreren waschecht angloamerikanischen Fabrikanten
erfahren hat, die Bestellungen der französischen und englischen
Regierung abgewiesen haben, hat der in Milwaukee erscheinende
sozialistische 'Leader' die Namen mehrerer Deutschamerikaner
genannt, die öffentlich laut und eifrig für die Sache Deutschlands
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eintreten, während die von ihnen geleiteten Fabriken Patronen,
Flinten und anderes Kriegsmaterial für England und Frankreich
herstellen. Ja, es kommt noch schlimmer; es gibt in den Vereinigten Staaten Filialen reichsdeutscher Firmen, die sich an diesem
Geschäft beteiligen! Hat man da noch das Recht, gegen die merkwürdige Neutralität Onkel Sams zu protestieren, der schließlich
keine besondere Veranlassung hat, um unserer schönen Augen
willen auf diese gewaltigen Profite zu verzichten? Können wir ihn
an den Pranger stellen, wenn unsere eigenen Landsleute der Versuchung nicht widerstehen und das englische und französische
Geld einstreichen?
General von Moltke:
... Es ist ein großer Unterschied, ob man Waffen in Friedenszeiten
ans Ausland verkauft, oder ob man Waffen an gegenwärtig Kriegführende liefert, die gegen die eigenen Freunde kämpfen. Unsere
Krupp— und Mauserwerke haben während des Friedens Waffen
an die ganze Welt verkauft, ebenso haben es aber auch die
Creuzot—Werke in Frankreich, die Armstrong—Werke in England
oder die Winchester— und Remington—Kompanien in Amerika getan. Anders aber wird die Sache während eines Krieges ... Während Ihrer verschiedenen nordamerikanischen Kriege hat Ihr Volk
sich niemals über Waffen— oder Munitionslieferungen unserseits
Ihren Feinden gegenüber zu beklagen gehabt. Um auf die allgemeine Tatsache von Waffenexport in Friedenszeiten zurückzukommen, eine Tatsache, der sich manche Leute entgegenstellen, so
muß man in Betracht ziehen, daß große Werke, wie Krupp in Essen, Skoda in Pilsen, Schneider in Creuzot oder Armstrong in England, weder ihr hohes Maß von moderner Leistungsfähigkeit erreichen, noch unterhalten könnten, wenn sie nicht durch neue Aufträge in mehr oder weniger ständiger Weiterentwicklung gehalten
würden. Deswegen billigt unsere Regierung den Außenhandel unserer privaten Waffen— und Munitionsfabriken in Friedenszeiten,
wie es der Fall war bei großen früheren Verkäufen durch Krupp
an Rußland, Belgien und Italien, obgleich ihre Erzeugnisse an
Staaten verkauft wurden, die möglicherweise einmal unsere Feinde werden konnten.
Note der Vereinigten Staaten:
… In diesem Zusammenhang ist es angebracht, die Aufmerksamkeit der k. u. k. Regierung auf die Tatsache zu lenken, daß Österreich—Ungarn und Deutschland, besonders Deutschland, während
der dem gegenwärtigen europäischen Kriege vorhergehenden Jahre einen großen Überschuß von Waffen und Munition erzeugt haben, den sie in der ganzen Welt und speziell an Kriegführende
verkauften. Während dieses Zeitraumes hat keines von den beiden
jemals das jetzt von der k. u. k, Regierung vertretene Prinzip angeregt oder angewendet. Während des Burenkrieges zwischen
Großbritannien und den Südafrikanischen Republiken hinderte
das Abpatrouillieren der Küste benachbarter neutraler Kolonien
durch britische Kriegsfahrzeuge die Verbringung von Waffen und
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Munition nach dem Transvaal und Oranje—Freistaat. Die verbündeten Republiken befanden sich in einer Lage, die in dieser Hinsicht nahezu identisch ist mit jener, in der sich Österreich—Ungarn und Deutschland gegenwärtig befinden. Trotzdem verkaufte
Deutschland ungeachtet der kommerziellen Isolierung des einen
Kriegführenden an Großbritannien, den anderen Kriegführenden,
Hunderttausende Kilogramm von Sprengstoffen, Schießpulver,
Patronen, Geschossen und Waffen, und es ist bekannt, daß auch
Österreich—Ungarn ähnliche Munition an denselben Käufer,
wenn auch in geringeren Mengen, verkaufte. Während im Vergleich zu dem gegenwärtigen Kriege die verkauften Mengen gering waren, war das in Frage kommende Prinzip der Neutralität
dasselbe. Wenn sich zu jener Zeit Österreich—Ungarn und sein
gegenwärtiger Bundesgenosse geweigert hätten, Waffen und Munition an Großbritannien aus dem Grunde zu verkaufen, weil ein
solches Vorgehen eine Verletzung des Geistes der strengen Neutralität wäre, dann könnte die k. u. k. Regierung mit größerer Folgerichtigkeit und größerer Kraft auf ihrem gegenwärtigem Standpunkt bestehen. — Es darf weiter darauf hingewiesen werden, daß
während des Krimkrieges große Quantitäten von Waffen und
Kriegsmaterial an Rußland von preußischen Fabrikanten geliefert
wurden, daß während des jüngsten Krieges zwischen der Türkei
und Italien, wie diese Regierung erfahren hat, Waffen und Munition an die ottomanische Regierung von Deutschland geliefert wurden und daß während der Balkankriege die Kriegführenden sowohl von Österreich—Ungarn als auch von Deutschland mit Munition versehen wurden. Obwohl diese letzteren Fälle der Lage Österreich—Ungarns und Deutschlands im gegenwärtigen Kriege
nicht analog sind, wie es bei dem südafrikanischen Kriege der Fall
ist, zeigen sie doch deutlich die seit langem bestehende Praxis der
beiden Reiche in Sachen des Handels mit Kriegsmaterial.
* * *
DER NEUTRALE
Ein amerikanischer Professor, Freund der Zentralmächte, derzeit in
Karlsbad, muß die Kur durch ein Interview unterbrechen. Er spricht aber beinahe von selbst und es entschlüpft ihm ein Kompliment:
... Was die Österreicher anbelangt, so hat man sie, wie ich bekennen muß, in den oberen Kreisen Amerikas seit jeher von einer
günstigeren Seite beurteilt als die Deutschen, aber wenn man die
Wahrheit gestehen will, muß man sagen, daß dies wohl deshalb
der Fall war, weil man von Österreich—Ungarn in Amerika noch
viel weniger weiß als von Deutschland. Gegenwärtig macht man
keinen Unterschied ...
Er merkt, daß er ein faux—pas gemacht hat, und der Interviewer, eine
langjährige Klette der Karlsbader Kur, die schon dem verstorbenen Otto Erich
Hartleben den Brunnen sauer gemacht hat, gibt ihm Gelegenheit, die Scharte
auszuwetzen, durch die Frage — als ob der Mann sie noch nicht beantwortet
hätte — was man in Amerika von Österreich—Ungarn spreche. Die Wiederholung wurde angeregt durch die Bemerkung des Amerikaners, daß drüben
selbst gebildete Leute »keine Auskunft über die geographische Lage der Bal12

kanstaaten geben konnten«. »Wie spricht man in Amerika über Österreich—
Ungarn?« Nun nimmt sich der Fremdling zusammen und legt los:
Ich möchte beinahe sagen, daß man für Österreich—Ungarn dieselben Sympathien hegt wie für Frankreich, jedenfalls steht Österreich—Ungarn im Herzen der Amerikaner weit höher als Rußland.
»Vienna« ist für die Amerikaner bereits eine Lieblingsstadt, welche jetzt in die Mode kommt. Ich schweife vielleicht vom eigentlichen Thema ab, aber es verdient immerhin Erwähnung, daß die
amerikanischen Frauen sehr viel dazu beitragen, Wien populär zu
machen, denn seit den letzten Jahren gehört es fast ebenso zum
guten Geschmack einer eleganten Amerikanerin, ein Wiener Kleid
zu tragen, als wie eine Pariser Toilette, und dort, wo die Damen
schöne Kleider erhalten, dahin folgen bekanntlich bald die Männer nach.
Einen neutraleren Amerikaner wird man sich kaum denken können. Er
läßt seine Landsleute Österreich günstiger als Deutschland beurteilen, weil
sie es noch weniger kennen, sie finden es so sympathisch wie Frankreich, ziehen es Rußland jedenfalls beiweitem vor, und wiewohl sie wahrscheinlich
nicht wissen, wie die Hauptstadt von Österreich heißt, ist Vienna »bereits«
die Lieblingsstadt der Amerikaner und bei ihnen populär. Das mußte er »beinahe« sagen, wiewohl er fürchten mußte, vielleicht vom eigentlichen Thema
abzuschweifen, aber es verdient immerhin Erwähnung, ein Wiener Kleid, das
ist halt was ganz Besonderes, wegen des bekannten Schick und Schaner, den
nur unseraner hat, und dort, wo die Damen schöne Kleider erhalten, dahin folgen bekanntlich bald die Männer nach, so daß sich aus der amerikanischen
Neutralitätsfrage eine ganz bedeutende, aber schon sehr eine bedeutende Hebung des Fremdenverkehrs, auf die wir ja in den schwersten Zeiten noch in
einem Herzenswinkerl gehofft haben, zum Hals herauswachsen wird.
* * *
WAS

DEN PRÄCHTIGEN

GANGHOFER

erfreut:

verdrießt:

... Nun klirrte der stramme Schrittmarsch des deutschen Parademarsches über das Asphaltpflaster des
Sachsenplatzes von Warschau. Die
Wirkung, die der Anblick dieses
kraftvollen militärischen Schauspieles auf die vielen Tausende von Zuschauern ausübte, war deutlich zu
erkennen. Die Warschauer machten
sehr große Augen. Und einen alten
Juden hörte ich zu seiner Tochter
sagen: »Nu waaß me, wos e Saldot
is!«

... Und hinter diesen Wagenladungen des Elends, zwischen den Ruinen der von den Russen niedergebrannten Stadt, inmitten dieses
Trauerbildes sinnloser Verwüstung,
stand hübsch und unversehrt die
russische Kirche, gerettet durch die
abergläubische Angst vor einem
strafenden Gotte! Kosakenreligion!
Ob Gott in einer solchen Kirche
noch wohnen mag?
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erheitert:
... Wie im Krieg zu jeder Stunde die Gegensätze von Schauer und
Schönheit, von Ernst und grotesker Komik sich durcheinanderwirren, so gab es auch im Verlaufe dieses festlichen Einzuges einige
Momente voll schreiender Heiterkeit ... Die gewaltige Menschenmasse, welche die Straße verschloß, geriet wie durch Zaubermacht in plötzliche Wallung und verwandelte ihre kompakte Geschlossenheit flink in lockeres Auseinanderstreben ... Über den
Köpfen und Körpern, die sich mit affenartiger Schnelligkeit voneinander schieden und die Straße freigaben, schimmerten und
blitzten Tropfengüsse und leuchteten in der Sonne die schönen
Regenbogen von zwei dicken, sausenden Wasserstrahlen, die der
polnische Ordnungsgeist aus großen, fürsorglich bereitgehaltenen
Feuerspritzen über die kreischende Menge hinpumpte. Der Humor der Unbeschädigten ließ kein Mißtrauen der Betroffenen aufkommen. Es lachte der Triefende mit dem Trockengebliebenen. Es
lachte der magere Jude, der in seinem von Nässe klebenden
Kaftan aussah wie ein Hungerkünstler in schwarzem Seidentrikot,
es lachte die elegante Dame, der das lichte Sommerkostümchen
transparent über alle Formen gebügelt war gleich einem Badekleide aus zartem Battist, und am herzlichsten lachten alle Kinder, ob
getauft oder ungetauft. Und wir alle in den Autos lachten mit, bis
wir lustige Tränen in den Augen hatten.
* * *
DAS

MUSS EIN

KUNSTWERK

SEIN

... Das Gesicht ist von großer Ausdruckskraft, das ganze Standbild
wohlgelungen. Den Sockel zieren etliche Reliefs, die Spottbilder
unserer Feinde zeigen: eine Bärenfratze (Rußland), eine Dogge
(England), einen Hahn (Frankreich), eine Löwenfratze, (Belgien),
eine Schlange (Serbien), einen Drachenkopf (Japan) und ein Chamäleon (Italien). Das 3 Meter hohe Denkmal, aus Lindenholz hergestellt, ziert die Vorhalle des Kunstgebäudes neben dem Residenzschloß; es wurde am Sedantag 1 feierlich enthüllt. König Wilhelm und Königin Charlotte schlugen die ersten Nägel zur Panzerung des Schwabenritters ein.
Jetzt werden jene ekelhaften Humorkarten, mit denen das Hinterland
den Kämpfenden eine Freude bereiten wollte und die von ihnen als unbrauchbar zurückgewiesen wurden, in Plastik umgesetzt. Dabei bleibt noch immer
eine Ungerechtigkeit zu beklagen. Der Drache hat einen Kopf, selbst das Chamäleon wird als ganzes anerkannt — warum haben der Bär und gar der Löwe
eine Fratze? Gehört sich denn das, die besten Tiere, die doch von den Industriestreitigkeiten der Menschen gar nichts wissen, zu beleidigen? Der Löwe
ist schließlich der König der Tiere, er macht immerhin noch eine bessere Figur als manche Persönlichkeiten des Hinterlandes, die an Enthüllungen von
Wehrmännern teilnehmen, und man sollte Recht für Gnade ergehen lassen
und die Neutralität seines Königtums respektieren.
* * *
1 2. September
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DIE

WACKRE

SCHALEK

FORCHT SICH NIT

ging ihres Weges Schritt vor Schritt, ließ sich den Schild mit Pfeilen spicken
und tät nur spöttisch um sich blicken. Die Schalek, oder wie ihr Untertitel lautet, »die erste und bisher einzige vom Kriegspressequartier als Berichterstatterin zugelassene Dame« — denn willst du wissen, was sich ziemt, so frage
nur bei edlen Frauen an —, die Schalek also ist jetzt »in der Glut des Erlebens«, hat nur Spott und Hohn für das tatenlose Hinterland, verachtet die
»Daheimhockenden, die aus der Zeitung den Krieg erleben«, aus der Zeitung,
für welche die Schalek berichtet, bedauert jeden, »dem es nicht vergönnt ist,
Tirol im Kriege zu sehen« und läßt sich von keiner Gefahr anfechten. Was auf
den ersten Blick wie ein selbst in dieser großen Zeit auffallender Mangel an
Schamgefühl berührt, ist nur jener frische Offensivgeist, mit dem die Schalek
bis an die vorderste Front vordringt und worin sie es kecklich mit einem Roda
Roda aufnimmt oder mit einem Klein, der auch schon in Schützengräben gefrühstückt hat. Sie fühlt sich zwischen Batterien zuhause, wie nur eine andere
zwischen Dunstobst, stellt ihren Mann, macht sich nichts daraus, einem eben
beschäftigten Offizier »die Einzelheiten förmlich aus dem herb verschlossenen Mund zu ziehen« und hat auch schon tirolerisch gelernt, denn sie will gehört haben, wie ein Landesschütze gesagt hat: »Schaugts, jetzt trauen sie
siach.« Es ist aber immerhin möglich, daß der diesbezügliche Landesschütze
kein Tiroler, sondern eigentlich ein Ischler war, den die Schalek noch aus einem Wiener Wohltätigkeitskomitee, also aus dem verächtlichsten Hinterland
persönlich kennt. Aber wenn man von solchen Zufälligkeiten ab— und näher
hinsieht, ist natürlich jeder Landesschütze eine Überraschung und gar jeder
Standschütze ein echter Defregger oder wenn man will ein Egger—Lienz. Wie
gemalt sitzen sie da, noch mehr für die Kunstkritik als für die Kriegsberichterstattung geschaffen. »Erst wenn sie ausspucken und 'Grüaß Gott!' sagen
und plötzlich ein schlau verstohlenes Zwinkern ins Auge hängen«, dann fühlt
man, daß sie lebendig sind. Mindestens dürfte ein Beweis für ihre Lebendigkeit sein, daß sie schlau verstohlen zwinkern, wenn sie unter den Rezensenten ihrer Tätigkeit jetzt auch ein weibliches Mitglied des Pressequartiers zu
Gesicht bekommen müssen. Denn das Ausspucken und Grüaß—Gott!—sagen
hätte im Verkehr mit den männlichen Angehörigen dieser Institution auch ein
Ölgemälde lernen müssen. Es versteht sich aber schon von selbst, daß die Gewehrsmänner im Verkehr mit den Gewährsmännern überaus zuvorkommend
sind, nun gar gegenüber einer Frau, die diesen schönen Beruf ergriffen hat,
und wenn diese Gäste »auf einer Höhe von mehr als dritthalbtausend Meter«
einen Stützpunkt zu inspizieren wünschen, so wird ihnen dort nicht nur etwas
vorgeschossen, sondern sie finden auch einen gedeckten Tisch. »Man hat feierliche Vorbereitungen zu unserem Empfange getroffen«, und der Tisch ist
mit Blumen, sogar mit Trophäen geschmückt, wobei wohl erstere eine zarte
Aufmerksamkeit für die männlichen Schapseln, letztere einen Willkommgruß
für die Schalek bedeuten. Wie kühn die Schalek vorgeht, erfahren wir aus ihrer eigenen Schilderung:
Einen Stützpunkt darf ich ersteigen, nachdem der Kommandant
des Talabschnittes eigens in unser Quartier herübergekommen
ist, um unsere Wünsche zu erfahren. Männer auf solchen Posten
verfügen niemals über leere Viertelstunden —
Aber um der Presse entgegenzukommen, bringen sie's immer noch zuwege und dann werden sogar leere Stunden daraus.
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Meinen großen Wunsch, einen exponierten Punkt besuchen zu
dürfen, kann er freilich nicht erfüllen, weil jede unnötige Regung
die den Feind veranlassen könnte, einen Punkt, auf den er eingeschossen ist, unter Feuer zu nehmen, unsere Soldaten in Gefahr
bringen kann.
Wohlgemerkt, die Soldaten — die Mitglieder des Pressequartiers und
zumal die Schalek würde es nicht tuschieren.
Hingegen bekommen wir die Erlaubnis, bis zu einem Stützpunkt
vorzustoßen, und da dies einen starken Fußmarsch bedingt, teilt
sich das Kriegspressequartier in zwei Gruppen ...
Ein Standschütze, der der Gruppe, welcher sich die Schalek anschloß,
ansichtig wurde, hatte noch die Geistesgegenwart, ein schlau verstohlenes
Zwinkern ins Auge zu hängen und den Ausruf zu tun: »Schaugts, jetzt traut
sie siach!« Ein anderer Standschütze, der der anderen Gruppe ansichtig wurde, spuckte nur aus und sagte Grüaß Gott! Ich schließe mich der Meinung dieses zweiten Standschützen im ersten Punkte an. Ich bitte aber Gott ausdrücklich und inständig, nicht zu grüßen, sondern Blitz und Hagel bereit zu halten
und die Tiroler Landes— und Standschützen davor zu bewahren, daß ihre
Leistung zum Schauspiel für Individuen werde, die statt über Operettenpremieren und Blumenkorsos zu referieren, jetzt auf einer Höhe von dritthalbtausend Meter ihr niedriges Metier ausüben. Und die irdischen Gewalten, die
jetzt mehr als Gott selbst vermögen, bitte ich, auch in diesem Punkte Ernst zu
machen. Den dort nicht Beschäftigten den Eintritt nach Südtirol zu verbieten.
Wenn sie vorstoßen wollen, sie zurückzustoßen. Und von der vorgeschriebenen »Marschroute«, mit der sich unsere braven Feuilletonisten brüsten,
höchstens mit Hintansetzung des Anfangsbuchstaben Gebrauch zu machen!
* * *
DIE SCHALEK

DRINGT WEITER VOR

... Aber nicht nur daß die sonst so belebte Talstraße unbestritten
dem Kriegspressequartier gehört, wir dürfen sie sogar mit dem
Auto befahren, was bis zum Kriege niemandem gestattet war ...
für unser Kriegsauto gab es nirgends ein Haltesignal ...
... Aber für uns wird sicherlich heute herzlicher gedeckt als damals, da ein großstädtischer Hoteldirektor für uns sorgte, und das
schönste Zimmer mit dem schönsten Balkon, das bisher nur Krösusse bewohnten, bekomme ich ganz umsonst.
... Oben auf dem Joch fühle ich zum erstenmal etwas wie Genugtuung beim Anblick der Verwandlung eines Dolomitenhotels in ein
Militärquartier ... Die geschminkten, spitzenumwogten Signoras
taten sich breit, was immer sie auch für ein Handwerk ausüben
mochten. Wo ist jetzt der welsche Hotelier? Spurlos verschwunden. Ah! Das tut wohl!
... Der Offizier, der uns führt, überlegt eine Weile, welche Spitze
für uns wohl die geeignetste sei. Eine liegt mehr in der Kampflinie, eine andere bietet die bessere Übersicht — schließlich wird
diejenige gewählt, die am seltensten beschossen wird ...
» ... Aber denen drüben verging bald der Spaß am Mützeschwenken, wir putzten sie einzeln weg wie auf der Hasenjagd. Auf die Dauer fanden sie die Kopfschüsse recht belästi16

gend. Aber das muß ich sagen — bei Ihnen gibts auch
schneidige Kerle ... «
... Der Erzähler schweigt und tritt zurück, denn der mit uns wandernde Armeekinooperateur erfaßt eben eine unübertreffliche Gelegenheit ... Bis zu 3000 Meter Höhe tragen die Soldaten seine Kamera. Aber so wichtig dies auch ist, der Kadett wendet sich ärgerlich ab: »Warten, nichts als warten! So ein Kinokrieg! Wenn sie
doch endlich losgingen, diese Alpenaffen!«
... Wieso habe ich vor dem Kriege all die prächtigen Gestalten niemals gesehen, denen ich nun täglich begegne? In der Stadt gab es
nur unscheinbare, kleinliche, selbstsüchtige Menschen, die jämmerlich farblos waren. Hier wirkt jeder wahrlich sogar körperlich
größer als daheim, jeder ist eine unvergeßliche Erscheinung ... In
dem Graben des Beobachters ist zwischen den Moosdeckungen
ein fünf Zentimeter breiter Ausguck für mich frei. »Ducken!«
schreit mir der Leutnant zu, »die drüben wissen ja nicht, wo wir
Beobachter sitzen, ein Stück Nase kann uns verraten!«
Wir kommen gerade recht. Denn eben beginnt ein Schauspiel, das
keines Künstlers Kunst spannender, leidenschaftlicher gestalten
könnte. Jene, die daheim bleiben, mögen unentwegt den Krieg die
Schmach des Jahrhunderts nennen — hab' ich's doch auch getan,
solange ich im Hinterlande saß — jene, die dabei sind, werden
aber vom Fieber des Erlebens gepackt ... Unverkennbar ist es für
jeden, der Augen zum Sehen hat, daß von denen, die mitten im
Kriege stehen, manch einer gar nicht will, daß er ende.
Die Batterie unter uns schießt ... »Zu hoch!« schreit der Leutnant.
»Zu tief!« nach dem zweiten Schuß. Und: »Ausgezeichnet, der
sitzt! Jetzt haben sie's!« nach dem dritten. »Nach drei Schuß sind
wir jedesmal eingeschossen,« erklärt er uns einfach und doch voll
Stolz. »Jetzt wiederholen!« Und genau an derselben Stelle platzt
wieder ein Schrapnell. »Die arbeiten dort nicht weiter!«
... Sssss — — — gehts über unsere Köpfe dahin. Wie man sich
deckt, braucht niemand erst zu lernen. Fast ohne daß man's selbst
weiß, fährt man mit der Nase ins Gras ... Der Leutnant kennt jeden Klang ... »Das war eine Granate — das ein Schrapnell!« Und
er begreift nicht, daß für mich die Tonfarben noch nicht auseinanderstreben.
» ... na warte, Hundesohn, dich krieg' ich noch!«
... Das Haus geht unter Feuergarben in die Luft, dicht vor unseren
starr gewordenen Augen. Dann ist es still. Die Vorstellung ist zu
Ende.
... Ich sitze auf dem Bett, mein Begleiter auf dem Nachtkästchen.
In meiner Tasse ist eine Fliege, die nimmt die Ordonnanz entschuldigend mit dem Finger heraus. Diese Ordonnanz ist ein Akrobat, sonst Mitglied reisender Künstlertruppen, jetzt kocht er auf
Bergeshöhen für uns den Kakao.
... Jetzt braucht man keine Parfüms und Frotteurs; Puderdosen
und Salbentöpfchen sind abgeschafft ...
... Nennt es Vaterlandsliebe, ihr Idealisten; Feindeshaß, ihr Nationalen; nennt es Sport, ihr Modernen; Abenteuer, ihr Romantiker,
nennt es Wonne der Kraft, ihr Seelenkenner; ich nenne es frei gewordenes Menschentum.
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Dem Hauptmann, der mit uns heraufgekommen ist ... sind diese
Knaben auf den einzelnen Bergspitzen wie die eigenen Kinder
lieb. Und er schaut mich an, heimlich, damit es der Untergebene
nicht sehe, aber voll unsäglichen Stolzes.
... Aber es ist erstaunlich, wie leicht diese Männer nicht nur ohne
die Hilfe von uns Frauen, sondern auch ohne uns selbst fertig
werden.
... Wie zu Weihnachten geht es zu. Wir lachen, essen, plaudern.
Plötzlich erscheint der Akrobat in der Tür, blaß wie ein weißes
Tuch: »Melde gehorsamst, Herr Leutnant, Zugsführer T. ist tot.«
... nennt es Vaterlandsliebe, Feindeshaß, Sport, Abenteuer oder
Wonne der Kraft, ich nenne es freigewordenes Menschentum.
Da läßt sich gar nichts mehr sagen. Da kann man nur lauschen und
schauen und es weitersagen. Solange die Schalek im Hinterland saß, hielt sie
den Krieg für die Schmach des Jahrhunderts. Jetzt, da sie an der Front ist, bin
ich ganz ihrer Ansicht,
* * *
TREBITSCH

IM

WELTKRIEG

In Gastein war vor fünf Jahren England durch Balfour und Österreich
durch Trebitsch vertreten. Kein Wunder, daß sie zusammenkommen mußten.
Balfour mochte Trebitsch nicht so sehr wegen seiner Kenntnis der englischen
Sprache schätzen, als wegen seiner Kenntnis der deutschen auf ihn gespannt
sein. Denn Trebitsch gehört zu jenen deutschen Autoren, die nie »daran vergessen«, daß sie die Nation repräsentieren, immer fragen, »wieso es komme«,
daß die Engländer so feindselig seien, und die sich mit Recht »darüber verletzt« fühlen. Balfour kennt Shaw, das Weitere ergibt sich von selbst. Aber er
schätzte in Shaw, »um dessentwillen er wohl gerne mit mir verkehrte«, vor allem den originellen Politiker, meint Trebitsch. »Als einer der größten Dramatiker, die das Inselreich seit Shakespeare besessen«, war ihm Shaw fremd.
Genauso wie etwa mir Balfour hatte für diesen Punkt nur jenes »vergitterte
Lächeln«, das Trebitsch während der Unterredung öfter an ihm beobachtet
hat. Wie gern nun Balfour mit Trebitsch verkehrt hat, merkte dieser vor allem
an der Antwort, die Balfour auf Trebitsch's besorgte Frage gab, »wieso es
denn komme«, daß England panslawistische Interessen unterstütze, »da dieser sonderbare Umschwung in einem gewaltigen Gegensatze zu den Anschauungen des Marquis von Salisbury, Balfours Oheim, stünde«. Diesen Versuch
einer Einmischung in englische Familienangelegenheiten beantwortete Balfour nicht etwa mit der Gegenfrage, wie es denn komme, daß Trebitsch ein
preisgekrönter Dichter sei, da dieser sonderbare Umschwung in einem gewaltigen Gegensatze zu den Anschauungen seines Oheims, eines Seidenfabrikanten stehe, sondern:
Die Antwort darauf war so ausweichend und beinahe ablehnend,
daß ich mich gezwungen sah, das Thema zu wechseln.
Er hat aber nicht gewechselt. Er sah sich nur gezwungen, aber es fiel
ihm gar nicht ein. Denn mit dieser Antwort konnte sich Trebitsch, der »die
Stunde zu nützen suchte« und »vor allem sich von Balfour über englische Politik, ihre Wege und Ziele belehren lassen wollte«, keineswegs zufriedengeben.
Ich konnte aber die Frage nach der Ursache der damaligen gereizten Stimmung gegen unseren gewaltigen Bundesgenossen
Deutschland doch nicht unterdrücken und erlaubte mir unter Hin18

weis auf meine völlig unmaßgebenden politischen Ansichten die
Bemerkung, daß Deutschland doch ein Defensivstaat sei und gegen England niemals offensive Pläne haben könne.
Was unternahm nun Balfour, zwar auch überzeugt, daß die politischen
Ansichten des Herrn Trebitsch völlig unmaßgebend seien, mit dessen Hinweis
darauf ganz einverstanden, aber doch gelangweilt von dem Geräusch, das
trotz besserer Einsicht auf ihn eindrang?
Balfour räusperte sich und sah an mir vorüber durch das breite
Fenster seines Zimmers in das friedliche Gasteiner Tal.
Mit dieser Belehrung über die Wege und Ziele der englischen Politik
noch immer nicht zufrieden, stolz darauf, sich in der Konversation mit einem
Engländer nicht zu blamieren und für den Mangel an politischer Bildung wenigstens durch Mangel an Takt zu entschädigen, stellte Trebitsch nunmehr an
Balfour die Frage über das »künftige Verhältnis zwischen Oberhaus und Unterhaus«. Anstatt jetzt den Besucher aus beiden Häusern hinauszuwerfen,
»parierte« Balfour »mit der Gegenfrage nach den Parteien unseres Parlaments und dem Gefüge des Herrenhauses«. Dadurch ermuntert, ging nun Trebitsch so weit, daß er
die brennende Frage nach der Sicherung des europäischen Friedens an den britischen Staatsmann richtete und geradezu auf die
mannigfachen Reizungen und Verstimmungen anspielte, aus denen am Ende gar eine Kriegsgefahr sich entwickeln könnte.
Balfour, durch diese mannigfachen Reizungen verstimmt und nicht gesonnen, auf eine brennende Frage zu antworten,
sah mich lange an und versuchte dann temperamentvoller als bisher auseinanderzusetzen, daß England ein Inselreich sei, was wir
Festländer so gerne übersähen, und daß es niemals vergessen
dürfe, aus dieser Tatsache heraus zu allen Ereignissen Stellung zu
nehmen und alle Vorteile dieses Umstandes nach Kräften zu wahren.
Diese deutliche Anspielung eines Inselbewohners, der isoliert zu bleiben
wünscht, war für den zähen Festländer noch immer nicht deutlich genug.
Dann huschte wieder jenes eigentümliche Lächeln über das bartlose Antlitz. Es glitt an mir vorbei und blieb an der unvergleichlichen Landschaft haften, die sich vor uns ausbreitete.
Man kann es dem vergittertsten Lächeln nicht verdenken, daß es, wenn
es die Wahl hat, doch nicht an einer Landschaft vorübergleiten und am Trebitsch haften bleiben wird. Aber immer wieder, »beinahe mechanisch«, sagte
Balfour: »Bedenken Sie doch, daß wir Inselbewohner sind … « Dies endlich
bestimmte den Festländer, von ihm zu weichen.
Zum Abschied war mit trotzdem nicht zumute, als hätte ein Wohlwollender oder gar ein Freund mir die Hand gedrückt.
Trebitsch ist feinfühlig. Er hatte aber auch den Eindruck, daß Balfour
wie jeder Engländer in leitender Stellung »seine Gefühle im Zaune zu halten
vermag wie kaum ein anderer«. Dies sei »vielleicht seine einzige unzweifelhafte Ebenbürtigkeit«. Sonst war ihm Trebitsch über, dem es sogar geglückt
ist, einen Blick über jenen Zaun der Gefühle zu werfen, der etwa dem Gitter
des Lächelns entspricht, ohne daß er seiner Neugierde, sagen wir, Zaun und
Ziegel anlegen mußte. Würde er heute
vor ihn hintreten und fragen: »Wie denken Sie über Deutschland,
Herr Minister, und über die großen Siege der Zentralmächte, da
würde vielleicht wieder jenes vergitterte Lächeln seine Lippen
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kräuseln und er würde ausweichend antworten. 'Bedenken Sie
doch, wir sind Inselbewohner ...'
Aber wahrscheinlich würde heute Trebitsch, der ein deutscher Schriftsteller ist, mit Balfour nicht mehr gern verkehren. Ist doch Trebitsch unserer
besten einer. Gehört er doch zu jenen durchhaltenden Erscheinungen des
Hinterlands, die im Weltkrieg ihren Mann gestellt haben, vielleicht einer, der
am schmerzlichsten den Abbruch der internationalen Verbindungen erlebt
hat, während der sonnige Hans Müller mit der Nibelungentreue sein Auskommen findet. Trebitsch hat viel vom Krieg mitgemacht. Das Schicksal hat ihn
auf die Flucht aus Ostende mitgenommen und zu den Denkwürdigkeiten dieses Krieges, die alle, wenn die Zeit reift, durch meinen Mund noch den Kindern und Kindeskindern erzählt werden sollen, gehört die Beschreibung jener
historischen Flucht, auf der Trebitsch sein Gepäck zurücklassen mußte und
mit heiler Haut und einem Feuilleton in Wien ankam. Er schrieb's unter dem
Titel »Das große Erlebnis«. Es war aber auch eines. In Ostende hatte er gehört, daß Österreich an Serbien den Krieg erklärt habe.
Wir beben vor Freude. Nach Hause, nach Hause, ins Vaterland!
In der Schlafwagengesellschaft ist aber alles ausverkauft, und Trebitsch
muß bis Sonntag warten.
Die Ereignisse überstürzen sich. Während wir unsere Koffer packen, steht Europa bereits in Flammen.
Auch diese Erscheinung hat wieder ihre Begleiterscheinung: die Koffer
müssen zurückgelassen werden.
Schmerzhaftes Heimweh drängt uns vorwärts.
Trebitsch aber muß »die Hände in den Schoß legen, still sitzen und warten«. Der Wirt »grüßt uns nicht mehr«. Dies wäre an und für sich noch kein
bedrohliches Symptom. Schlimmer ist schon:
Auf unsere Bitte, einen Preisnachlaß zu gewähren, antwortet er
unhöflich, herausfordernd, droht und weist uns die Tür.
Es ist aber auch nicht einzusehen, warum bei Kriegsausbruch, ehe noch
ein Wirt Preistreiberei begeht, ein Gast Preisdrückerei anfangen sollte, das
Herausfordern wäre in diesem Falle berechtigt, aber wenn ein Wirt einem
Gast, der Preisnachlaß begehrt, die Tür weist, so hat er ja dem Ansuchen eigentlich in weitestem Maße entsprochen. Ob nun der Ausbruch eines Krieges
nur die Gelegenheit oder die Notwendigkeit bedeutet, um als ersten Gedanken die Möglichkeit eines Preisnachlasses nahezulegen, geht aus dem Bericht
nicht hervor. Wohl aber ist anzunehmen, daß nicht die Gesinnung des wohlhabenden Autors, sondern nur sein Französisch beim Wirt und sein Deutsch
beim Leser das Mißverständnis verschuldet hat. Es scheint wirklich bunt genug zugegangen zu sein für einen Sohn aus reichem Haus. Entschlüsse müssen gefaßt werden. Da schlägt Trebitsch, schon ganz im Krieg, etwas »in die
Schanze«, nämlich ein paar Hundertkronenscheine »für einen Bettel belgischer Noten ... Nur fort, nur fort!« Das Hotelpersonal? »Ist teilweise einberufen, teilweise nimmt es eine mürrische Haltung ein.« Man möchte also nach
dem einberufenen Teil klingeln, aber der kommt nicht. Die Nacht ist unruhig.
Fäuste donnern an unsere Türen und Verwünschungen gegen die
Deutschen schrecken uns aus dem leisen Schlummer.
Vielleicht waren es schon die Engländer, die wegen schlechter Übersetzungen Protest erheben wollten! Nein, sie waren es nicht, aber die Nachricht
trifft uns, daß sie ein Schiff angeschossen haben.
Shaw hat wieder einmal recht behalten: er hat an die englische Zivilisation niemals geglaubt.
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Es hängt also doch mit Shaw zusammen. Trebitsch fährt nach Brüssel.
Dort ist er der Heimat näher, »näher der Freude, Pflichten zu übernehmen«.
Welche er übernommen hat, haben wir bis heute leider nicht erfahren.
Der Zug ist mit Menschen überfüllt, die wir oft in übermütigster
Laune gesehen haben. Sie sind alle ernst und schweigsam geworden und die Züge der Frauen in ihrer Begleitung verraten plötzlich das wirkliche Alter ...
Daß auf einer so überstürzten Flucht auch Züge verwechselt werden, ist
begreiflich. Aber ob sie nun überfüllt sind oder nur das Alter der Frauen verraten, sie treffen endlich in Brüssel ein. Dort sieht sich Trebitsch »von wilden
Pöbelmassen umdrängt«. Welch ein Unterschied gegen Ostende mit seinem
Leben und Treiben von Kurgästen aus Wien und Budapest. Und in Brüssel
erst, wie der Genauigkeit halber zugegeben sei, beginnt Trebitsch »klarer zu
sehen« und »opfert rasch entschlossen« seinen Koffer, das heißt, er gibt ihn
einem Spediteur, den man ihm empfohlen hat, ins Depot. Der Weltkrieg hat
bekanntlich in seinem weiteren Verlauf noch größere Opfer gefordert und den
Verlust zahlreicher anderer Güter zur Folge gehabt. Indes schon damals war
Gefahr im Verzug, darum zurück ins Hotel!
Aber es hilft alles nichts, wir müssen handeln und an die nächste
Zukunft denken.
Mit welchem Wirt oder womit Trebitsch nun gehandelt hat, ist nicht zu
erfahren. Wir hören nur, daß zum Schutze der Abreisenden Militär requiriert
wurde, »das das Ministerium des Äußern so gut wie verweigert«. Trotzdem
geht die Reise vonstatten, und zwar »durch Triumph[p]forten der Begeisterung«, die Trebitsch auch die »gepanzerten Tore des Jubels« nennt, so daß er
die unerschütterliche Überzeugung gewinnt: »Wir müssen siegen!« Das
Scherflein, das Trebitsch dazu beigetragen hat, die Pflicht, die er, im Vaterlande angelangt, übernommen hat, ist offenbar eben dieses Bekenntnis und
diese packende Schilderung seiner Flucht aus Ostende. Ich habe es unter tausend Winzigkeiten, die das Gesicht dieser großen Zeit zusammensetzen, aufgehoben und nicht als die grellste, nur als eine, die sich mir auf dem Schreibtisch zufällig näherte, vorgenommen. Es hat unter den tausend tausendmal
größere Winzigkeiten gegeben. Wenn die Zeit wieder kleiner geworden sein
wird, sollen ihrer alle hervorgeholt werden, nicht damit man erfahre, was wir,
sondern wie unverändert und in welch vertrauter Begleitung wir es überstanden, durch welche Augen wir es geschaut haben. Kleopatra schlug den Boten
für das Ereignis: ich denke, daß das Ereignis für den Boten Züchtigung verdient. Nur solches Ereignis hat solche Botschaft, anstatt ihr den Mund zu
stopfen, erst laut gemacht. Wie groß muß eine Zeit sein, die Raum hat für dieses! Und, wie ich gern beklage, auch für die Nachschilderung. Wie man will:
man kann den Mißton der Welt so gut aus den Geräuschen wie aus meinem
Echo beziehen. Das Ereignis hat die Sprecher nicht verändert. Trotzdem
glaubte ich so lange schweigen zu müssen. Da wurden sie noch lauter. So
werde ihre Stimme durch mein Echo verstärkt, damit sie auch die Enkel hören!
*
»Wie wir erfahren, wurde der Bühnenschriftsteller Siegfried Trebitsch gestern bei der Musterung für tauglich 1 befunden.«
Da es — in der Theaterrubrik — mitgeteilt wird, so erlöst es gewiß die
bebende Bereitschaft, »Pflichten zu übernehmen2«, und muß in gerechter Ergänzung des Eindrucks, den der geschriebene Patriotismus macht, festgestellt
1 Die Wikipedia vermerkt nichts über eine Beteiligung des 1956 gestorbenen Autors am
Weltkrieg
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werden. Sollte aber der Ruf die Bereitschaft etwa enttäuschen, was, bei Gott,
keinem Erdenwurm zu verdenken wäre, so würden solche Vorfälle vielleicht
doch die heilsame Einsicht durchsetzen helfen, daß ein künftiger Weltkrieg,
um ein »großes Erlebnis« zu sein, besser mit Theaternotizen als mit Feuilletons zu führen wäre.
* * *
DER BERICHT

IST DAS

EREIGNIS

Trotzdem ist nicht immer die Redaktion die Vorsehung, manchmal übernimmt diese Rolle auch die Zensur. Unter jenen schönen Titeln, die uns seit
Jahr und Tag mit so viel Spannung und Vertrauen in die Gerechtigkeit des
Weltlaufs erfüllen, war kürzlich einer der plausibelsten:
Das Erdbeben von Avezzano von der Italienischen Zensur unterdrückt.
Das war aber keine Ironie, sondern der reine Ausdruck jenes Weltgefühls, das sich Blattgefühl nennt und eine Nachricht nicht allein für wichtiger,
sondern auch für authentischer hält als eine Tatsache. Da die Zeitung bekanntlich imstande ist, eine Blatternepidemie zu unterdrücken, warum sollte
sie der Zensur nicht eine ähnliche Machtvollkommenheit einräumen? Und sie
bildet sich eine solche nicht nur ein, sie hat sie auch. Darin freilich ist die Zeitung noch mächtiger als die Zensur. Denn während die Zeitung bekanntlich
sogar einen Krieg ausbrechen lassen kann, ist es der Zensur unmöglich, auch
nur die Zeitung zu unterdrücken. Dagegen kommt es doch hin und wieder
vor, daß die Natur ihren Standpunkt gegenüber beiden Mächten behauptet:
Die Wasserkatastrophe von Bari nimmt, trotz der offensichtlich
von der Zensur inspirierten Zurückhaltung der Zeitungen, große
Dimensionen an.
* * *
FREUNDLICHE BEZIEHUNGEN

ZWISCHEN DEN

MÄCHTEN

»Wanderungen an der ostgalizischen Front. Von Franz Molnar.
Bericht des Kriegsberichterstatters des 'Az Est' an die 'Neue Freie
Presse'.«
Das Wandern, das bekanntlich des Molnars Lust ist, muß demnach doppelt anstrengend sein. Der Herr sollte sich setzen und bedenken, daß für die
hiesigen Bedürfnisse ohnehin vom rüstigen Roda Roda, der gleichzeitig an
zwei Fronten wandert, und von einem ganzen Schock Wanderburschen gesorgt ist.
* * *
EIN

SCHWERER

FALL

In einem Provinzblatt ist ein Nachdruck erschienen, dessen Einleitung
so aussieht:
2 Heute spricht einer, der sich an die Fleischtöpfe drängt, von »Verantwortung übernehmen«
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Der Wiener Schriftsteller Dr. Robert Kronfeld, der
in einem Seuchenlazarett des Ostens ist, hat auf seinen Märschen
allerlei über Militärmusik — — —
In der Wiener Zeitschrift, der der Artikel entnommen ist, durfte mitgeteilt werden, was er in dem Seuchenlazarett des Ostens ist: Oberarzt. Mit
Recht verbietet die Behörde den Offizieren die journalistische Tätigkeit, die ja
unter Umständen Oberärzte dazu verleiten kann, sich statt mit einer Seuche
mit Militärmusik zu befassen. Da hat denn der Provinzzensor den guten Ausweg gefunden, den Rang zu streichen und den Oberarzt zum Patienten zu degradieren. Das Seuchenlazarett des Ostens, in dem er jetzt ist, schlechthin ist,
sollte erweitert werden!
* * *
SO

VIEL?

»Das k. k. israelitische Militärseelsorgeamt hat für seine Gläubigen und für die ins Feld Ziehenden ein kleines Andachtsbüchlein
vorbereitet, das vom Feldrabbiner Dr. Arnold Frankfurter verfaßt
und vom Feldrabbiner Dr. Ernst Deutsch ins Ungarische übersetzt
wurde. Vierzigtausend solcher Büchlein sind bereits verteilt, aber
noch unendlich viele Soldaten wären damit zu beteilen, wenn die
Kosten aufgebracht würden ... «
* * *
DER PASSZWANG
… Eben deshalb erfordert die Prüfung der Ansuchen und die gewissenhafte Ausfertigung der Pässe immerhin einige Zeit, und
Ansuchen um Ausfertigung von Reisepässen können in der Regel
nicht sofort, wie es zumeist vorkommt, erledigt werden.
Es wird also in der Regel eine Ausnahme gemacht.
* * *
WER

SICH AN

DEUTSCHLAND

EIN

BEISPIEL

NEHMEN SOLL

»[Benedetta la Germania!] Eine deutsche Schauspielerin, die sich
bis vor kurzem in Italien aufhielt, schreibt uns: Kurz vor Ausbruch
des Krieges stieg ich in Mailand in ein Coupé, in welchem bereits
vier Herren Platz genommen hatten. Als der Schaffner die Fahrkarten revidierte, forderte er einen der Herren auf, eine Strafe zu
zahlen … Aber nachher machte sich der Reisende uns gegenüber
Luft. 'Ein schönes Willkommen im Vaterlande nach jahrelangem
Ausbleiben. Diese Unordnung, diese unredlichen Schikanen auf
Schritt und Tritt! Man darf ja jetzt, wo der Wind so weht, nicht reden, aber ich sage Ihnen, das hätte mir in Deutschland nicht passieren können. Ich war jahrelang dort und verstand im Anfang die
Sprache nicht, hatte aber nie den geringsten Anstand. Da macht
der Schaffner auf Zug, Zeit, Geleise und was weiß ich aufmerksam, und versteht man nicht, so wird man richtig geführt. In
Deutschland kann ein Taubstummer, ein Blinder, ein Kind ohne
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Gefahr reisen. Ich lob mir Deutschland!' Das also war es. Wie ein
Stoßseufzer klang's und ich sah mich um, begierig, was nun geschehen würde und ob sich die anderen wutschnaubend auf ihn
werfen würden. Aber anstatt dessen nahm mein Nachbar zur
Rechten, ein behäbiger alter Herr, das Wort auf. ' Ja,' sagte er,
'Sie haben wirklich recht. Ich war auch in Deutschland und möchte wünschen, daß sich unser Italien ein Beispiel daran nehme. Diese Ordnung, diese Ruhe, diese Ehrlichkeit. Benedetta la Germania!' — 'Benedetta la Germania!' sagte nun auch mein Gegenüber,
ein blasser, junger Mann mit äußerst intelligenten Zügen ... Ich
amüsierte mich köstlich, als aber auch der letzte in das Loblied
Deutschlands einfiel, mit der Begründung, daß er mehrere Jahre
dort gelebt hatte, konnte ich mich nicht mehr zurückhalten und
brach in lautes Lachen aus. Und dann gestand ich den Verblüfften, daß mich nichts so hätte verwundern können, als jetzt in Italien so verwandte Seelen zu finden. Fünf wildfremde Menschen finden sich in der Bewunderung eines Landes, das vieren davon
nicht Heimat ist. 'Nur wer Deutschland nicht kennt, haßt und beschimpft es', sagte mein Nachbar, 'wer vorurteilslos urteilt, kann
nur sagen: Benedetta la Germania!'«
Jedes Wort trifft den Nagel auf den Kopf des Wehrmannes, sogar der
Satz: »Man darf jetzt, wo der Wind so weht, nicht reden.« Als ich von einer
italienischen Reise wieder über die Grenze kam und in einer österreichischen
Eisenbahn saß, wollte ich ganz dasselbe sagen. Daß in Deutschland ein Taubstummer, ein Blinder, ein Kind ohne Gefahr reisen kann, daß es dort auf der
Eisenbahn keine Überraschungen gibt wie auf der Bahn des Lebens überhaupt. Diese Ordnung, diese Ruhe, diese Ehrlichkeit! Ob mir vier Mitreisende
zugestimmt hätten? Vielleicht, wenn ich im Gegensatz dazu von der Unordnung und den unredlichen Schikanen auf den italienischen Bahnen gesprochen hätte. Die deutsche Schauspielerin und die fünf Italiener haben ganz
recht. Ich lob mir Deutschland. Was immer man sich von ihm nehmen kann,
ist ein Beispiel. Nur würde es näher liegen, daß sich die italienischen Bahnen
es an den österreichischen nehmen, und die Österreichischen an den deutschen. Der Weg ist sonst denn doch zu weit. So muß eine deutsche Schauspielerin, die aus Italien nach Deutschland will, in Wien Aufenthalt nehmen, um
einer österreichischen Zeitung zu erzählen, wie man in Italien über die deutschen Bahnen denkt. Neuigkeiten hören wir immer gern. Benedetta l' Austria!
* * *
SCHLACHTBERICHT
Heute, gegen 2 Uhr früh, sah ein Gewölbewächter ... hinter dem
eisernen Geländer einen Mann ... Rayonsposten der Sicherheitswache Josef Linder ... Linder folgte dem Wächter ... flüchten ...
Die Entfernung verringerte sich, da Linder in der Vollmondnacht
den Laufenden ganz gut sah ... fiel ununterbrochen: »Aufhalten!« ... Kameraden ... der Verfolgte ... krachten zwei Schüsse.
Die Kugeln pfiffen hart an Linder vorbei, ohne ihn zu treffen ... die
ganze Umgebung in Aufruhr ... Linder ließ von der Verfolgung
nicht ab ... Säbel gezogen, da ihm nicht Zeit blieb, nach seinem
Dienstrevolver zu greifen ... wieder einen Schuß ... ein Passant mit
blondem Vollbart ... kein Verletzter ... Einspänner ... schoß der
24

Fliehende ein viertes Mai und in der Liliengasse selbst ein fünftes
Mal auf den Wachmann. Linder ... machte Wachmann Linder doch
seinen Dienstrevolver los ... jagte nun Linder ... Indessen hatten
aber die Sicherheitswachmänner Heinrich Jackl und Karl Huber ...
Wachmann Huber, der am Stock—im—Eisenplatz stand, hörte
auch den Ruf: »Aufhalten!« ... Wachmann Jackl, der auf dem Stephansplatz stand und vermutete, daß der Mann hinter dem Dom
hervorkommen werde, lief gegen die Schulerstraße und hatte die
Genugtuung, zu sehen, daß der Verfolgte, dem Leute hart auf den
Fersen waren, wirklich hinter dem Dom hervorkam ... den ihm
entgegentretenden Wachmann Jackl ... von Jackl mit Hilfe von
Passanten und zweier Offiziere, die angesichts des Schießenden
gleichfalls ihre Säbel gezogen hatten ... unter riesigem Aufsehen
trotz seines verzweifelten Wehrens ... durch die Oberlichte in das
Geschäft gekommen ... zehn paar Schuhe, Leder und ein Stück
Stoff ... die Beute ... Flucht ... von dem Gewölbewächter
entdeckt ... zur weiteren Amtshandlung dem Sicherheitsbüro
überstellt werden.
* * *
DER

SEELISCHE

AUFSCHWUNG

auf einer Fahrt der Elektrischen Baden—Wien. Personen: Ein Schwerbetrunkener, der im zivilen Leben ein Möbelpacker sein dürfte, Riesenfigur, buschiger Schnurrbart, Pepitahosen, welche die Spuren von übermäßigem Weingenuß und einer eben überstandenen gewaltsamen Entfernung vom Tatort zeigen. Er hat einen Sack neben sich, aus dem er hin und wieder eine Flasche
hervorzieht. Er gerät mit einem Paar in Streit, weil er an das Mädchen angestoßen ist, bedroht den Begleiter, und brüllt die ganze Fahrt hindurch:
»A so a Binkel — wüll sich da aufbrausnen — wos hom denn Sö
fürs Votterland geleistet? Legitimiern S' Ihna! Vur mir! — Schaun
S' mi an — solchene Söhne wie Sö hob i im Föld — die wos mehr
Bart ham als wie Sö — die leisten wos — fürs Votterland — wissen
S' von wo i kumm — von Boden kumm i — vom Spitol durt, is mein
Sohn — Sö Binkel — legitimiern solln S' Ihna — was glauben denn
Sö — so aner — wüll sich da aufbrausnen — vielleicht weils Ihner
Muckerl bei Ihna hobn — was ham denn Sö fürs Votterland geleistet? — schaun S' mi an — i leist was — fürs Votterland — a jeder
soll aufbrausnen als wia der — Sö Binkel — i leist wos — legitimiern S' Ihna — do schaun S' her — wissen S' wos dös is — a Földpostkarten von mein Neffen — fürs Votterland Sö Binkel — legitimiern soll er sich — der Binkel — vur mir soll er sich legitimiern
— hot nix geleistet — für's Votterland — «
Nachdem er sich über Zureden des schwächlich aussehenden Kondukteurs
ein wenig beruhigt hat, bietet er den Umsitzenden, auf die er abwechselnd
fällt, die Flasche: »G'fällig, Herr Nachbar — weil mer Österreicher san!« Ein
so angesprochenes galizisches Flüchtlingsehepaar lehnt dankend ab und
flieht auf andere Plätze, läßt aber an der alten Stelle den Schirm zurück. Der
Kondukteur sucht den Gast, der wieder laut wird, zu beruhigen. Man hört nur
noch die Worte: Binkel, Votterland und legitimieren, und hat die Empfindung,
daß namentlich die beiden letzteren im Gehirn des Mannes bereits eine unauflösliche Verbindung eingegangen sind. Der Verzehrungssteuerbeamte er25

scheint, sichtlich erfreut, und wünscht zu wissen, was der Mann im Binkel
habe. »Der Binkel — fürs Votterland — legitimiern — « grollt. dieser dumpf.
Er wird nach langem Zureden dazu gebracht, zu öffnen und eine Steuer von
20 Heller zu erlegen. Während dessen hält der Zug. Ein Wiener, der inzwischen den Platz eingenommen hat, wo das galizische Paar gegessen war, beginnt unzufrieden zu werden: »Da müssen mir halt alle warten, wegen so einer Lappalie! Immer gibts auf dera Strecken solche Unannehmlichkeiten!«
Der unzufriedene Wiener verläßt den Zug, in der nächsten Station verläßt
auch der Besoffene den Zug und ruft von außen noch, wieder lebhafter werdend: »Fürs Votterland — soll er si legitimiern — der Binkel — hat nix geleistet — fürs Votterland — « Das galizische Paar bezieht, nachdem die Gefahr
beseitigt ist, wieder die alten Plätze. »Wo ist der Schirm, Herr Kondukteur wo
ist der Schirm?« Den hat der unzufriedene Wiener mitgenommen, weil es
draußen regnet. Aber auch das Wageninnere ist ganz naß. Sonst hat sich
nichts verändert, in all der Zeit. Wir sind in Wien.
* * *
DIE FORDERUNGEN

UNSERER

ZEIT

... Das Kriegsjahr ist darauf eingestellt, die fleischlose Küche verlangt danach — wo man Sinn für die Forderungen unserer Zeit
besitzt, dort wird man Spezialitäten in der Speisekarte finden. Die
Wiener haben Sinn dafür ...
* * *
PERSÖNLICHKEITEN
» ... Von einer mit dem Vertriebe des Kriegsbechers aus freien
Stücken sich beschäftigenden Persönlichkeit erhalten wir über die
bisherigen Erfahrungen, die mit den verschiedenen Modellen des
Kriegsbechers gemacht wurden, folgende Mitteilungen: ... Zum
täglichen Gebrauch wird er wohl nicht allgemein herangezogen
werden, doch haben schon mehrere Stammtische ihre Stammgläser zugunsten der Kriegsbecher in die Inaktivität versetzt ... Der
kleine Metallbecher wird zumeist als Schaustück und als Geschenk für Damen gekauft. Der große Metallbecher findet ebenso
wie die Glasbecher das Interesse der Herren und jener Damen,
die damit einen Herrn beschenken wollen ... So möge denn unser
Kriegsbecher in guter Gesinnung und bei fröhlichem Schaffen
Zeugnis ablegen für die Haltung unserer wackeren Streiter und
den Opfermut der im Hinterlande verbliebenen Angehörigen bis in
die fernsten Zeiten!«
» ... Bei einer sehr wichtigen Besprechung, die dieser Tage in der
Wohnung einer den ersten Wirtschaftskreisen Wiens angehörenden Persönlichkeit stattfand, wurde den Teilnehmern an der Beratung ein Imbiß gereicht, und diese waren sehr angenehm überrascht, als das Erfrischungsgetränk in Kriegsbechern gereicht
wurde. Und schon wurde davon gesprochen, bei den künftigen
Hochzeiten den jungen Eheleuten als Hochzeitsgeschenk solche
Becher zu verehren.«
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* * *
SAMARITERINNEN
... Mittags fand für die Verwundeten ein Festessen statt. Nachmittags wurde ein Basar mit höchstgelungener Juxtombola abgehalten, für welche die Damen und Schwestern der Anstalt in geradezu aufopfernder Weise vorgearbeitet hatten.
* * *
VERDIENSTVOLLE TÄTIGKEIT

* * *
IM HINTERLAND
Seite 1:
... Wir fühlen, daß ein Blatt der Geschichte aufgeschlagen ist, wo
spätere Geschlechter das Erhabenste lesen werden. Jeder Tag,
der vorübergeht, wird in Bänden geschildert werden, und nahezu
verängstigt steht der Einzelne der Unermeßlichkeit dieser schöpferischen Kräfte gegenüber, vielleicht auch ein wenig traurig, daß
in den weiten Räumen, die nur der Unsterblichkeit gewidmet sind,
seine vergänglichen Seufzer spurlos verhauchen.
... Wenn die Massenheere des Zaren sich durchgesetzt hätten,
wäre viel von dem, was das Beste an unserer Gesellschaft ist, dauernd verloren gewesen.
... Die Bestimmung ruft und die Zukunft bricht hervor und wir
müssen die Zaghaftigkeit abschütteln und in neue, weitere Ver27

hältnisse eintreten, in einem Zeitalter, das Macht will und sie mit
allen ihren zauberhaften Hilfsmitteln erzeugt.
Der Sieg in Ostgalizien hat jedoch noch einen anderen Sinn ...
Seite 18:
Ich bin auch heuer wieder nach Ischl gefahren. Es ist unklug von
mir, natürlich. Ein junger Mann zwischen neunundzwanzig und
fünfundvierzig (das ist mein wahres Alter) soll viel reisen, die Welt
sehen, neue interessante Gegenden und Menschen kennenlernen.
Heuer habe ich wenigstens die Entschuldigung, daß man in die interessantesten Gegenden nicht reisen kann und daß einem wirklich nichts übrigbleibt als Ischl. Übrigens, ich brauche diese Entschuldigung gar nicht. Nach Ischl geht man doch gerade deshalb,
weil man hier bestimmt nichts Neues sieht, weil man alles unverändert vorfindet: die Gegend, die Menschen, die Wege, die Witze.
Man kennt den Hausbrauch, die Tonart, alle typischen Eigentümlichkeiten, ist an alles gewöhnt, auf alles gefaßt, Und weil das für
die Erholung eines nervösen Menschen sehr wichtig ist, nur deshalb gehe ich immer wieder nach Ischl.
... Andere müssen hier eine alte Tante besuchen, wegen einer Lederlieferung konferieren oder eine Operette schreiben ... Aber
einen andern Ischler Typus erblicke ich heuer viel seltener. Mir
scheint, die Dirndln sterben aus ... Dagegen gibt es einen lebhaften Korso von Holzhackern, Jagerbuabn und Hochtouristen, und
wenn man sie mit ihren Joppen, Jankern, Kurzledernen, ihren
Bergstöcken und schweren Goiserern sieht, fürchtet man schon,
am Abend von einem Unfall eines dieser passionierten und kühnen
Alpenmenschen zu hören. Und man atmet erleichtert auf, wenn
man eine Viertelstunde später die Holzhacker, Jagerbuabn und
Hochtouristen in der Kaffeehausveranda Tarock spielen sieht ...
Zwischen einem Lokal und dem anderen, von einer Mahlzeit zur
nächsten bewegt sich hier gemächlich der Tag und bewegen sich
die Gespräche. Beim Frühstück spricht man vom gestrigen Nachtmahl, bei der Jause vom Mittagessen, jeder gibt interessante Erfahrungen zum besten und berichtet, wo die Portionen am größten und die Preise am kleinsten sind. Ein Glas Kaffee, das um vier
Heller teurer ist, erregt die Gemüter sehr, und es wird genau
nachgerechnet: daran verdient der Mann mindestens ... Dem Neuangekommenen wird dringend empfohlen, nicht à la carte, sondern ein Menü zu essen: »Da bekommen Sie eine gute Suppe, Vorspeise, ein sehr schönes Stück Rindfleisch mit zwei Beilagen ... «
Das Menü wird so liebevoll und plastisch geschildert, daß den Zuhörern das Wasser im Munde zusammenläuft und die Traun droht,
anzuschwellen. Überhaupt, es ist alles, wie es immer war, und
während sonst überall Handel und Wandel beeinträchtigt und die
Börsen geschlossen sind, ist die Ischler Operettenbörse in voller
Tätigkeit ... Man rechnet mit Vorliebe die Erträgnisse der großen
Welterfolge nach und stellt tiefsinnige Betrachtungen darüber an,
wie der internationale Operettenmarkt nach dem Kriege aussehen
wird ...
Ja, ist denn diese Welt von kerngesunden Wucherern nicht assentiert
worden? Muß der liebe Schneck, der sie zärtlich beschreibt, nicht dienen?
Darf das alles, was nicht dienen muß, verdienen? Muß das alles, wenn es
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schon weiter lebt und wirkt, nicht einmal schweigen? Hat der Sieg in Ostgalizien eben diesen Sinn?
* * *
ZWISCHEN

DEN

SCHLACHTEN

— — — Außerdem wirkten bei dieser Feier Frau Hauptmann Löwenstein (Chansonniere), Fräulein Nelly Raimann (Chansonniere),
Frau Löwy (Diseuse), Fräulein Hoffmann (Josefstädter Theater),
Professor Kisiwarth und Fräulein Luna (Gedankenleserin), Hans
Forster (»Hölle«), E.—F. Dr. Fritz Löhner (Schriftsteller), Morelly,
(komischer Jongleur), Wolkman (Tierstimmenimitator), v. Luyten
(Bravourtenor), Metschl (Gesangshumorist), Spitzer (Zauberer),
Offner (Jongleur), Widhalm (Gesangskomiker), Henry—Trio (Tanznummer) und Kadett Fischer mit — — —
Die artistische Leitung lag in den bewährten Händen der Herren
Schiff, Kritzler und Tonello —— — — Spitzen sämtlicher Zivil—
und Militärbehörden sowie ein zahlreiches, aus allen Schichten
der Bevölkerung sich rekrutierendes Publikum teilgenommen hat.
Nach Absingung einiger Psalmen durch den verstärkten Tempelchor hielt Oberrabbirier Bombach — — — deren Reigen Herr Arnold Barkay mit einer kurzen Ansprache über die Bedeutung des
Festes eröffnete, worauf die deutsch—ungarische Soubrette Frau
Bella Zeze die Anwesenden durch temperamentvolle Wiedergabe
ungarischer und deutscher Lieder zu Beifallskundgebungen hinriß. Herr Wiesenthal erheiterte durch einige komische Vorträge,
worauf Herr Barkay durch Blitzlichtungen die Anwesenden verblüffte. Herr Morello rief durch seine komischen Darbietungen
stürmische Heiterkeit hervor. Die Opernsängerin Fräulein Rosa
Görn und Fräulein Poldi Flott, die graziöse Tänzerin, sowie Herr
Carlo Böhm ernteten nicht endenwollenden Beifall und mußten
sich zu neuen Zugaben entschließen — — — lag in den Händen —
— — Professor Karpati eine von zahlreichen Gästen aufgenommene — — — bildete die zündende Festrede des Herrn Brandstätter
v. Brandenau — —— — in der dritten Abteilung des Vereinsreservespitals Nr. 9 — — — Fräulein Luise Prinz als Deutschmeister
und Fräulein Margit Arwei als Husar fanden viel Beifall — — —
Den eisernen Becher, den vollen, weiht, den eisernen Helden der
eisernen Zeit — — — Dr. Pamperl — — — im Garten des Restaurants Ferdinand Miloch »zum weißen Engel« in Hietzing, Hauptplatz, die Enthüllung eines von Herrn Miloch gestifteten »Wehrmannes« — — — sowie der Schriftsteller Einjährig—Freiwilliger
Dr. Robert Weil (Homunkulus) — — — und des sich stets in den
Dienst jeder patriotischen Kundgebung stellenden Bahnhofrestaurateurs, Herrn Huppert, zustande — — — Bei dem vor der Bahnhofrestauration aufgestellten Kaiserbild wurde die Volkshymne
zum Vortrag gebracht. Ein von Herrn Huppert auf den Kaiser ausgebrachtes Hoch fand begeisterten Widerhall — — — Mannschaft
wurde auch diesmal wie stets bei ähnlichen Gelegenheiten vom
Bahnhofrestaurateur Herrn Huppert reichlich bewirtet — — — die
Eröffnung des Georgsbildes statt. Das Bild ist der Armee gewid29

met, und der Schwertgriff bleibt den siegreichen Heerführern reserviert.
* * *
SPIELE
»[Der Schützengraben] wurde bis jetzt von mehr als 15.000 Personen besucht. Nebst den großartigen Anlagen der Schützengräben
finden auch die Übungen mit den Scheinwerfern bedeutendes Interesse. Morgen, Sonntag, werden auch die großen Scheinwerfer
in Aktion treten. Das Militärkonzert beginnt bereits um 4 Uhr
nachmittags. Eintritt per Person 50 H., für Militär vom Feldwebelabwärts und Kinder 20 H. Kürzeste Zufahrt durch die Ausstellungsstraße (3. Haltestelle vom Praterstern).«
» ... Das von Hauptmann Adolf Ott zusammengestellte Programm
umfaßte neben Chorgesängen und Schauturnen verwundeter und
rekonvaleszenter Soldaten die Vorführung eines Angriffes auf die
»Festung Wutkipoff«, die von diversen Feinden verteidigt wurde.
Die Kleider für die »Feinde« hatte die Brünner Theaterdirektion
zur Verfügung gestellt. Natürlich wird die Festung erobert und
die Feinde in ihren abenteuerlichen Kostümen dem Publikum vorgeführt. Dann wurde die Mannschaft, rund 4000 Mann, mit Bier
und Gulasch bewirtet und zum Schluß ein Feuerwerk abgebrannt,
dessen Haupteffekt die bengalische Beleuchtung des Kaiserbildes
und die flammenden Initialen bildeten.«
* * *
»GEFÄNGNISSTRAFEN

FÜR

KRITIK

IN

ENGLAND«

— was sagt man! Vierzehn Tage, weil einer gesagt hat, er wünsche der
englischen Armee die Vernichtung!
* * *
»GEFÄNGNISSTRAFEN

FÜR DIE

VERBREITUNG

DER

WAHRHEIT

IN

FRANKREICH«

— was sagt man!
* * *
»DRÜCKEBERGER
»DIE

TÄGLICHE

IN

FRANKREICH«, »NACHMUSTERUNGEN

VERLUSTLISTE

IN

ENGLAND«, »DER

»VERABSCHIEDUNG
»MISSBRÄUCHE

BEI

SINKENDE
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ITALIEN«,

KURS

IN

GENERALEN

IN

ITALIEN«,

ARMEELIEFERUNGEN

IN

FRANKREICH«,

VON

»UNGENÜGENDE KEHRICHTABFUHR
— also was sagt man!

IN

IN

ROM«

RUSSLAND«,

* * *
»VERZWEIFLUNG

DES

VIERERVERBANDES

AM

SIEG«

Aber wenn er das Deutsch hört, das aus diesen Titeln ins Ohr der Welt
einbricht, sollte er da nicht wieder Hoffnung schöpfen?
* * *
EINE

GUTE

ERNTE

IN

AUSSICHT

[Bahnbeschwerde aus dem Salzkammergut.) ... von Ischl erst um
halb 9 Uhr abgehen lassen, der aber die Hauptpost und die mit
Ungeduld erwarteten Abendblätter nicht mitbringt. Wir Bewohner
der aus Sommergästen stark besäten Gegend von Ischl bis St. Gilgen müssen uns bis nachmittag nach 3 Uhr gedulden ...
* * *
DREI TAGE

AUS DER GROSSEN

ZEIT

I
König Ludwig von Bayern hat dem sich zur Zeit in Franzensbad
aufhaltenden Bezirksrabbiner Benzion Katz von Borszezow auf
dessen anläßlich der Einnahme von Warschau gesendetes Huldigungstelegramm telegraphisch seinen Dank ausdrücken lassen.
II
Herr Benzion Katz, Bezirksrabbiner zu Borszczow, derzeit in Franzensbad, hat anläßlich der Einnahme von Warschau und Iwangorod an den Armeeoberkommandanten Feldmarschall Erzherzog
Friedrich eine Huldigungsdepesche gerichtet, auf die folgende
Antwort eingetroffen ist: »Se. k. u. k. Hoheit der durchlauchtigste
Herr Armeeoberkommandant Feldmarschall Erzherzog Friedrich
dankt bestens für die patriotische Kundgebung. Im höchsten Auftrage: Flügeladjutant Oberst v. Lorx.«
III
König Ludwig von Bayern hat an den sich in Franzensbad aufhaltenden Bezirksrabbiner Benzion Katz von Borszczow auf dessen
anläßlich der Einnahme von Warschau gesendetes Glückwunschtelegramm folgende Antwort gerichtet: »Ihnen und Ihren in Franzensbad weilenden Landsleuten danke ich bestens für die Glückwünsche zur Besetzung Warschaus. Ludwig.«
* * *
ZUR MUSTERUNG

EMPFOHLEN
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Das war der Monat, da sie alle, alle genannt wurden. Ja, gibts denn ihrer noch, da wir doch außer den Festen schließlich auch den Weltkrieg selbst
haben, wo ja auch alle genannt werden? Es gibt ihrer, wie alljährlich so auch
heuer, immer noch und mehr als je. Zündende Toastredner, Kurgäste, Veranstalter, Klavierhumoristen, Honneursmacher, Spitzen, Gastwirte, Grüßer, Gratulanten, Pensionsinhaberinnen, loyale Oberrabbiner, schwungvolle Unterärzte, Freunde von Juxtombolas, Scherfleinspender, Fanatiker von Kriegsbechern, Anreger von Wehrschilden, Enthüller von Wehrmännern, Bekenner von
Wehrzeichen oder Wahrzeichen und alle dazugehörigen Dabeiseier — nie vorher ergoß sich ihrer eine so gewaltige Armee, nie wälzte sich zwischen Bisenz
und Luhatschowitz eine ähnliche Dampfwalze. Wenn man nun die Unzahl jener dazurechnet, die es berichten, redigieren, verbreiten, mit nachschmeckendem Wohlbehagen und mit dem Bedauern, daß sie nicht auch bei so was
dabei waren, lesen, und wenn man überhaupt die Wesensart dieser Gegend
bedenkt, in der immer noch mehr Leute zu finden sind, die sich über die Taten freuen — als solche, die sie tun, wenn man sieht, wie hier die Solidarität
vor dem Ereignis sich in der Bereitschaft ausdrückt, Gruppen zu bilden, und
wie hinter allem was geschieht immer noch Raum ist, damit sich Leben und
Preistreiben entwickle — so wird auch der Laie unschwer zu der Folgerung
kommen, daß hier unermeßliche Ressourcen sind, die, wenn auch an sie der
Ruf ergeht, gewiß nicht zögern werden, des Rufes, ein sich aus allen Schichten der Bevölkerung rekrutierendes Publikum zu sein, sich würdig zu erweisen und an jenem Ereignis unmittelbar zu beteiligen, zu dem sie heute noch
Stellung nehmen — auf die Gefahr hin, daß die Kurorte sich ohne Lampions
durchfretten müssen und die Weltgeschichte einen weniger animierten Verlauf nimmt!
* * *
»DER DUMME KERL«
»Das Inkarnat seiner Veranstaltung: Anheimelnde Gemütlichkeit. «
»Deutsch — mit wienerischem Einschlag; derb — mit Grazie; urwüchsig — mit Intelligenz.«
Unentbehrlich?
* * *
»D' GEIGERBUAM«
Schon über 50?
* * *
»SENSATIONELLER ERFOLG

DER

4 GUGLHUPF—KANDIDATEN«

9 Dioptrien?
* * *
DAS SCHERFLEIN
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— — — Den in Schaumanns Apotheke, Stockerau, von einem ungenannt sein wollenden Herrn Oberleutnant zugunsten des Roten
Kreuzes erlegten Betrag von 1 K, Summe 1091 K bar und 2000 K
Nominale Rente; hierzu der frühere Ausweis von 679.253 K 44 h
bar und 53.500 K Nominale Rente, zusammen 680.344 K 44 h bar
und 55.500 K Nominale Rente = bisheriges Gesamtergebnis
735.844 K 44 h.
* * *
SO

GEHÖRT SICHS

[Feierlichkeiten anläßlich der Einnahme Warschaus.] Auch in der
Pension der Frau Grete Links in Vöslau wurde die Erstürmung
Warschaus festlich begangen.
* * *
EINE

SONDERBARE

SCHWÄRMERIN

» ... Paul Ehrlich hat für den Vorgang, der sich im menschlichen
Organismus unter der Einwirkung seines chemischen Präparates
auf die krankheiterregenden Bazillen vollzieht, das Wort 'Verankerung' geprägt und mit diesem Worte der Fähigkeit, sich in die
feindlichen Bakterien festzubeißen, eine so lebendige Kraft verliehen, daß sie uns wie bewußter Zerstörungswille von ungeheurer
Intensität anmutet — und wiederum — wenn ich an unendlich
Zartes denke, an leiseste Umklammerung feinster Fühlfäden, an
meine erste Begegnung mit Paul Ehrlich, so kann ich die Wirkung
seiner Persönlichkeit auf mein innerstes Wesen nur mit seinem eigenen Wort ausdrücken: 'Verankerung' … «
Was heutzutage alles möglich ist. Romeo und Julia hören auf, ein Vorbild für die Umklammerung feinster Fühlfäden zu sein. Die Sympathie spricht
hinfort anders: » ... Was ist ein Name? Was uns Rose heißt, wie es auch hieße,
würde lieblich duften ... Wie Ehrlichs Präparat einen Bazillus, hast, Lieber du,
mein Innerstes verankert!« »Leb wohl! Kein Mittel lass' ich aus den Händen,
um dir, du Liebe, meinen Gruß zu senden.« »O denkst du, daß wir je uns wiedersehn?« »Ich zweifle nicht, und all' dies Leiden dient in Zukunft uns zu süßerem Geschwätz.«
* * *
DIE NEBENSACHE
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Cherchez la femme 1, kann man da wohl nicht mehr sagen. Suchs Frauerl! Wo ist sie? Er sagt nicht: Einheirat, denn auch der Schwiegervater ist
noch nicht etabliert. Sonst sagten sie wenigstens, daß sie das Geschäft finden
wollen und darum die Frau suchen. Sie brauchten doch einen lebendigen Vorwand. Das fällt jetzt weg; der Schwiegervater ist das Rudiment einer überwundenen Entwicklung, die noch Sentimentalitäten kannte und die Frau beim
Warenbestand berücksichtigte. Das ist vorbei. Ein Schwiegervater wird gesucht. Die Tochter kann tot sein, wenn sie will; ist sie bei der Hochzeit da,
gut, nicht — nicht. Wird er das Konfektionslager mit dem Schwiegervater teilen! Es ist eine Neuerung in der Damenkonfektionsbranche. Konfektion ohne
Dame. Der Glanz antiker Größe durchleuchtet unsere Zeit. Wo ist sie, die dieses Schicksal treffen wird? Die vielleicht die Annonce liest und nicht weiß,
daß letzten Endes doch sie gemeint ist! Wo lebt die Konfektionsware? Wo lebt
dieses fertige Kleidungsstück von Weib? Wo ist sie, daß ich sie beschwöre,
sich jetzt zu verbergen und sich lieber zu töten als der Kadaver dieser Hyäne
zu sein. Männer sterben jetzt durch Zufall, Frauen werden gebären, weil zwei
sich etablieren wollen. Ein heroisches Zeitalter bricht ein. Beklaget nicht was
gewesen. Komin o Morgenrot! Zwei Haderlumpen werden sich in dieser
großen Zeit über dem toten Leben eines Mädchens die Hand reichen.

Der Fall einer deutschen Mona Lisa
Ich soll der Täter gewesen sein.
Knapp vor Beginn einer Vorlesung, am 27. Mai 1914, wurde mir von Polizeibeamten das folgende Dekret übergeben:
Über den mit der Privatklage des Alfred Staackmann gegen Karl
Kraus wegen Vergehens gegen die Sicherheit der Ehre und Urheberrechtseingriffes (Gesetz vom 26. Dezember 1895 Nr. 197 R. O.
Bl.) gestellten Antrag wird über ausgewiesenen Erlag der dem Privatkläger mit lg. Beschlusse vom 27. Mai 1914 auferlegten Kaution im Betrage von 2000 Kronen die nach § 487 St. P. O. und 59
des obzitierten Gesetzes bewilligte Beschlagnahme
1. der sämtlichen, in der Druckerei von Jahoda & Siegel, III., Hintere Zollamtsstraße 3 und in der Redaktion der periodischen
Druckschrift »Die Fackel« III., Hintere Zollamtsstraße 3 und in
den Trafiken und Buchhandlungen in Wien vorfindlichen Exemplare der Nr. 398 der Druckschrift »Die Fackel«,
2. der photographischen Platten und Films, welche sich als Reproduktionen von im Taschenbuche für Bücherfreunde 1913 Verlag L.
Staackmann, Leipzig, enthaltenen Bildern darstellen und am 27.
Mai im großen Beethovensaale I., Strauchgasse 4 zur öffentlichen
Vorführung gelangen sollen, angeordnet und um die Vornahme
dieser Amtshandlung unter Zuziehung der klägerischen Vertretung die k. k. Polizeidirektion Wien (preßpol. Abteilung) ersucht.
Wien, am 27. Mal 1914.
K. k. Landesgericht in Strafsachen Wien
gez. Crespi
Die Anklageschrift:
1 Ich suche eine Frau
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Vr. XXXV 4716/14
Höchst dringend!
An
das k. k. Landesgericht für Strafsachen
Wien.
In meinem Verlage ist das Werk »Taschenbuch für Bücherfreunde
1913« herausgegeben von Rudolf Greinz erschienen, welches ich
vorlege. Das Werk enthält Novellen und Skizzen einer ganzen Reihe berühmter Schriftsteller, von welchen Romane im Laufe des
Jahres 1913 in meinem Verlage erschienen sind. Den einzelnen
Piecen ist immer ein Bild des betreffenden Autors beigegeben. Ich
habe mir zum Zwecke der Herausgabe dieses Werkes das Reproduktionsrecht der einzelnen Autorenporträts erworben und bin allein zur Reproduktion gerade dieser Bilder berechtigt. Die Bilder
stellen in der Regel einzelne charakteristische Szenen oder Momente aus dem Leben der betreffenden Schriftsteller dar ...
Herr Karl Kraus hat nun in der Nr. 398, 16. Jahr der von ihm herausgegebenen periodischen Druckschrift »Die Fackel« von Seite
22 bis zum Schlusse dieser Nummer einen Artikel veröffentlicht,
betitelt »Die Staackmänner«. In diesem Artikel wird das im Vorhergehenden beschriebene Taschenbuch für Bücherfreunde 1913
in einer den Rahmen einer zulässigen Kritik weit überschreitenden Weise verspottet und es werden die Darbietungen des Buches, in der offenkundigen Absicht der Herabsetzung der Autoren
sowie des Verlegers, verzerrt wiedergegeben. Es wird in diesem
Zusammenhange insbesondere auf die Sätze auf Seite 23, Zeile 3
von oben bis »Geld einbringt« verwiesen. Durch diese Stelle des
Artikels im Zusammenhange mit der ganzen Tendenz desselben
erachte Ich mich in meiner Ehre auf das Tiefste verletzt. Die Absicht, nicht nur die Autoren, sondern insbesondere auch mich als
Verleger herabzusetzen und dem öffentlichen Spotte preiszugeben, geht schon aus dem oben zitierten Titel des Artikels hervor.
Schon die bisher geltend gemachte Handlungsweise des Beschuldigten rechtfertigt die entstehenden Anträge.
Der Beschuldigte hat sich aber weiters — und hierauf wird in dieser Eingabe in erster Reihe verwiesen — eines Eingriffes in das
mir an den dem Werke »Taschenbuch für Bücherfreunde 1913«
beigegebenen Reproduktionen von Originalbildern aus dem Leben
der in diesem Werke besprochenen Schriftsteller 1 schuldig gemacht, indem er am Schlusse des inkriminierten 2 Artikels »Die
Staackmänner« auf Seite 28 der Nr. 398 der periodischen Druckschrift »Die Fackel« eines dieser Bilder und zwar das nach Seite
128 im Taschenbuch für Bücherfreunde befindliche Bild »Otto
Ernst als Strandläufer von Sylt« ohne mein Wissen und ohne meine Erlaubnis reproduzierte.
Der Beschuldigte kündigt aber des weiteren auf dem Umschlage
der Druckschrift »Die Fackel« für Mittwoch, den 27. Mai, ½ 8 Uhr
abends im Beethovensaale in Wien einen Vortrag unter dem Titel
1 Infolge Länge und Schwierigkeit der Satzkonstruktion ist dem Kläger die Hauptsache,
nämlich das zustehende Urheberrecht, in Verlust geraten; nicht durch meine Schuld. Die
Gerichte haben sich dieser Situation angepaßt. Anm. d. Herausgebers.
[KK]
2 Muß natürlich inkriminierenden heißen.
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»Achte Wiener Vorlesung Karl Kraus (mit einigen Lichtbildern)«
an. Die Diktion des inkriminierten Artikels »Die Staackmänner«
läßt keinen Zweifel darüber, daß die von Karl Kraus angekündigten Lichtbilder weitere Reproduktionen von Bildern aus dem Taschenbuche für Bücherfreunde sein sollen. Dies ergibt sich insbesondere aus den Sätzen:
»Aber das Wort verschmähe ich und lasse nur das Bild auf mich
wirken.« Weiter: »Dagegen glaube ich, daß von den zeitgenössischen Dichtern, vor allem von den im Verlag Staackmann erscheinenden, ihre Photographien auf die Nachwelt kommen werden.
Ich will das meinige dazu tun; ... Die Späteren sollen wissen, wie
die Heutigen ausgesehen haben. Alle kann ich freilich nicht überliefern, denn die Klischees sind teurer als die Zitate ... «
Würden diese Stellen aus dem Artikel zur Bescheinigung der gesetzwidrigen und das mir allein zustehende Urheber— beziehungsweise Vervielfältigungsrecht verletzenden Absichten des Beschuldigten noch nicht hinreichen, so wird der Plan des Verfassers, eine Reihe der in dem Taschenbuche für Bücherfreunde enthaltenen Bilder für seine gewinnbringenden Zwecke zu
verwenden, durch den übrigen Inhalt des inkriminierten Artikels
völlig klar gestellt. Es werden nämlich in der Folge die nach den
Seiten 32, 80, 96, 128, 144, 160 usw. des Originalwerkes vorkommenden Bilder der Reihe nach angeführt und jeweils mit einer
kürzeren oder längeren spöttischen Glosse versehen. Es ist dies
vollständig die Art, wie ein Lichtbildervortrag technisch richtig
vorgeführt werden muß.
Ich fühle mich durch das Vorgehen des Beschuldigten in meiner
Ehre aufs Tiefste verletzt und beantrage die Einleitung des Strafverfahrens wegen Ehrenbeleidigung.
Ich fühle mich ferner durch die widerrechtliche Benützung eines
Bildes aus dem von mir verlegten Werke »Taschenbuch für Bücherfreunde 1913« sowie durch den Versuch des Mißbrauches
weiterer Bilder aufs Empfindlichste geschädigt und beantrage
deshalb gegen den Beschuldigten Karl Kraus, Schriftsteller in
Wien III., Hintere Zollamtsstraße 3, die Voruntersuchung wegen
Vergehens gegen das Gesetz vom 26. Dezember 1895, R. G. Bl.
Nr. 197 (eventuell wegen Übertretung) einzuleiten und stelle
schon jetzt den Antrag, den Beschuldigten nach durchgeführtem
Verfahren strenge zu bestrafen und auf den Verfall der im § 56 1 c
angeführten Gegenstände zu erkennen, während ich mir die Stellung weiterer Anträge vorbehalte.
Gemäß § 59 1 c beantrage ich noch vor Fällung des Straferkenntnisses die Beschlagnahme und Verwahrung der bei Karl Kraus in
dessen Redaktionslokale und Wohnung III., Hintere Zollamtsstraße Nr. 3 sowie in den sämtlichen k. k. Tabaktrafiken und in den
Buchhandlungen Wiens vorfindlichen Exemplare der Nr. 398, 16.
Jahr der Druckschrift »Die Fackel«.
Wetters die Beschlagnahme und Verwahrung der für den am Mittwoch den 27. Mai a. c. stattfindenden Lichtbildervortrag des Beschuldigten im großen Beethovensaal 1., Strauchgasse 4, befindlichen, zur Reproduktion von im Taschenbuche für Bücherfreunde
enthaltenen Bildern dienenden photographischen Platten und
Films. Denn nur hierdurch kann die weitere Verbreitung, in erster
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Linie aber die bevorstehende neuerliche Urheberrechtsverletzung
verhindert werden.
Ich bin bereit, unverzüglich eine angemessene Kaution zu erlegen.
Bezüglich der beantragten Beschlagnahme stelle ich das Ersuchen, dieselbe zur Vermeidung einer Vereitelung ohne vorherige
Einvernehmung des Beschuldigten zu bewilligen und in erster Linie die Beschlagnahme in dem großen Beethovensaale für Mittwoch den 27. Mai, 6 Uhr abends, anzuordnen und die Intervenierenden Polizeiorgane anzuweisen, sich vorher behufs Intervention
bei der Beschlagnahme mit meinem in BIg. A ausgewiesenen Bevollmächtigten in Verbindung zu setzen.
Wien, am 26. Mai 1914.
Alfred Staackmann mp.
Dr. Nettl mp.
Die Polizei wartete mit der Beschlagnahme des Films auf mein Erscheinen.
Schon bald nach Zustellung der Anklageschrift erfolgte ein Verzicht auf
das Recht, sich in seiner Ehre aufs Tiefste verletzt zu fühlen:
An
das k. k. Landesgericht in Strafsachen

Vr. XXXV 4716/14

Wien.
In der rubrizierten Strafsache ziehe ich hiermit durch meinen bereits bevollmächtigten Rechtsfreund die Strafanzeige wegen Vergehens gegen die Sicherheit der Ehre zurück und halte dieselbe
lediglich wegen Urheberrechtseingriffes nach dem Gesetze vom
26. Dezember 1895, Nr. 197 R. O. BI., aufrecht, mit dem Antrage,
die Strafuntersuchung nur in dieser Richtung fortzusetzen. Diesbezüglich wird auf das Ergebnis der Beschlagnahme verwiesen
und die Einvernehmung des Beschuldigten beantragt.
Wien, am 4. Juni 1914.
Alfred Staackmann.
Eine Bemerkung in Nr. 400/403:
Es sollten nicht mehrere Platten vorgeführt werden, sondern nur
die allerdings ausgiebige Platte des Otto Ernst. Der Herr Staackmann, der eingesehen hat, daß seine Ehre nicht zu jenen Rechtsgütern gehört, auf die es der Aufsatz »Die Staackmänner« abgesehen hatte, hat die Klage wegen Beleidigung inzwischen zurückgezogen. Es wird also nur darüber verhandelt werden, ob die Verbreitung der nackten Beine des Otto Ernst eine Urheberrechtsverletzung ist oder eine Kulturpflicht.
Bei dieser Gelegenheit muß dem Erstaunen Ausdruck gegeben
werden, daß es noch immer Leser gibt, die der Meinung sind, solche bildliche Darstellungen der Fackel seien Karikaturen ...
Aus der reduzierten Anklage, gegen die wegen eines juridischen Formfehlers mit Erfolg Einspruch erhoben und die noch einmal, also eigentlich
zum drittenmal, überreicht wurde:
Eingelangt am 18. Oktober 1914
G. Z. Vr. XXXV 4716/14 / 23
... Er habe in der Nummer 398 des 16. Jahrganges der von ihm
herausgegebenen periodischen Druckschrift »Die Fackel« das Bild
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»Otto Ernst als Strandläufer von Sylt« wissentlich und unbefugt
reproduziert, er habe weiters dieses Bild in einem von ihm am 27.
Mai 1914 im großen Beethovensaale in Wien gehaltenen Vortrage
wissentlich und unbefugt als Lichtbild vorzuführen versucht, zu
diesem Zwecke das photographische Negativ dieses Bildes in den
Vortragssaal geschafft und vorher dessen Vorführung als Lichtbild
angekündigt, wobei die Vorbringung nur wegen der Dazwischenkunft der Polizeibehörde und Beschlagnahme des Negatives unterblieben ist.
Er habe hierdurch wissentlich einen Eingriff in das mir an diesem
Bilde zustehende Urheberrecht begangen, beziehungsweise einen
solchen Eingriff versucht und sich hierdurch des Vergehens gemäß § 51 des Gesetzes vom 26. Dezember 1895, Nr. 197 R. G. BI.,
beziehungsweise § 8 des Strafgesetzes vom 27. Mai 1852 schuldig
gemacht.
Beantragt wird:
1. Anordnung einer Hauptverhandlung vor dem k. k. Landesgerichte in Strafsachen in Wien und Ladung des Beschuldigten als
Angeklagten zu derselben, sowie Ladung des Privatanklägers und
seines Rechtsfreundes.
2. Vorlage des beschlagnahmten Negatives sowie einer Inkriminierten Nummer der Fackel und Verlesung der Protokolle anläßlich der Beschlagnahme.
3. Erkennung auf den Verfall des beschlagnahmten Lichtbildes
(Negatives) und auf Veröffentlichung des Urteiles auf Kosten des
Angeklagten in je einer von dem Privatankläger zu nennenden österreichischen und reichsdeutschen Zeitung, sowie Verurteilung
des Angeklagten zur Zahlung eines Ersatzbetrages in der Höhe
von K 400.— und zum Kostenersatz gemäß § 389 Str. P. O,
Gründe:
In meinem Verlage ist das Werk »Taschenbuch für Bücherfreunde
1913« erschienen. Diesem Werke liegt in erster Linie der Gedanke zugrunde, den Lesern die Autoren der in meinem Verlage das
Jahr vorher erschienenen Romane in Wort und Bild vorzuführen.
Ich habe mir zu diesem Zwecke von den Autoren Bilder erbeten.
Bezüglich dieser, charakteristische Szenen aus dem Leben der
Schriftsteller darstellenden Photographien wurde mir, wie dies
auch bei der hier in Frage kommenden Photographie geschehen
ist, das alleinige Urheber— und Vervielfältigungsrecht übertragen. Dies ergibt sich aus der Erklärung Otto Ernst's vom 1. Oktober 1913, deren Original sich in meinen Händen befindet. Der Angeklagte hat in der vorstehend bezeichneten Nummer der von ihm
herausgegebenen Druckschrift »Die Fackel« die Photographie
»Otto Ernst als Strandläufer von Sylt« reproduziert. Dies geschah
ohne mein Wissen und ohne meine Zustimmung. Nicht nur der
Eingriff, sondern auch die Wissentlichkeit der geschehenen Urheberrechtsverletzung ist hierdurch erwiesen, umsomehr als der Angeklagte in seinem Artikel »Die Staackmänner« selbst angibt, er
habe das inkriminierte Bild dem Taschenbuch für Bücherfreunde
entnommen. Der Angeklagte ist aber noch weiter gegangen, indem er versucht hat, dieses Bild in einem von ihm angekündigten
Vortrage mit Lichtbildern zu veröffentlichen. Die Vorführung des
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Lichtbildes wurde nur durch die erfolgte Beschlagnahme im Vortragslokale selbst verhindert.
Da der Angeklagte sich die Verantwortung vorbehalten hat, sei
nur noch darauf verwiesen, daß es sich vorliegenden Falles keineswegs um eine etwa zur Erläuterung des erwähnten Artikels
»Die Staackmänner« erfolgte Reproduktion handelt. Wenn der Angeklagte Verlangen darnach hatte, eine Reihe hoch angesehener
deutscher Schriftsteller in einer die Rechte des Kritikers weit
überschreitenden Weise zu ironisieren, so kann ihm hieraus noch
keinesfalls das Recht erwachsen, sich auch noch eines Urheberrechtseingriffes schuldig zu machen. Wie sich aus dem Artikel ergibt, war es zweifellos dem Verfasser nicht um seine Kritik, sondern in erster Linie um die Reproduktion der Photographie zu tun,
der er in seinem Artikel gewissermaßen nur den seinem Ideengang entsprechenden Rahmen gab.
Die Anklage ist somit in jeder Richtung gerechtfertigt.
Unterschrift (unleserlich).
Das Urteil des Landesgerichts:
G. Z. Vr. II 4716/14
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Das k. k. Landesgericht Wien für Strafsachen hat gemäß der die
Hauptverhandlung anordnenden Verfügung vom 18. November
1914 am 4. Dezember 1914 unter dem Vorsitze des k. k. OLGR.
Dr. Altmann, des k. k. OLGR. Dr. Spitzkopf, des k. k. LGR.
Dr. Rapp und des k. k. BR. Dr. Mihatsch als Richter und des Rp.
Jul. Weninger als Schriftführer in Gegenwart des Dr. Risler als
Vertreters des Privatanklägers Alfred Staackmann, des Angeklagten Karl Kraus und des Verteidigers Dr. Winterstein öffentlich
über die Anklage verhandelt, die der Privatankläger Alfred Staackmann
gegen Karl Kraus
wegen Vergehens des Urheberrechtseingriffes nach §§ 51 U. G.
und 8 St. O. erhoben hatte und über den vom Ankläger gestellten
Antrag auf Schuldspruch im Sinne der Anklage am 4. Dezember
1914 zu Recht erkannt:
Karl Kraus
wird von der Anklage, er habe das Vergehen des teils vollbrachten, teils versuchten Eingriffes in das Urheberrecht des Alfred
Staackmann im Sinne der §§ 8 St. O. und 51 U. G. dadurch begangen, daß er
1. in der Nummer 398 des 16. Jahrganges der periodischen Druckschrift »Die Fackel« das Bild »Otto Ernst als Strandläufer von
Sylt« wissentlich und unbefugt reproduzierte,
2. daß er am 27. Mai 1914 in der Absicht dieses Bild wissentlich
und ohne Zustimmung des Berechtigten als Lichtbild vorzuführen,
das photographische Negativ in den Vortragssaal schaffte, nachdem er dessen Vorführung als Lichtbild angekündigt hatte, und
sei die Vollbringung der beabsichtigten Übeltat nur wegen Dazwischenkunft eines fremden Hindernisses unterblieben, weil nämlich die Behörde vorher das Bild beschlagnahmte, gemäß § 259 Z.
3 St. P. O.,
freigesprochen.
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Gründe.
Auf Grund des Geständnisses des Angeklagten und auf Grund des
Augenscheines durch Besichtigung der vorliegenden Druckwerke
»Taschenbuch für Bücherfreunde 1913« und Nr. 398 der Zeitschrift »Die Fackel« sowie auf Grund der Erklärung des Otto
Ernst de dato Groß—Flottbeck (O. N. 18) und der Durchsuchungsprotokolle vom 27. Mai und 3. Juni 1914 wurde folgender Sachverhalt festgestellt.
Im Verlage der Firma des Privatanklägers L. Staackmann in Leipzig erschien das von Rudolf Greinz herausgegebene »Taschenbuch
für Bücherfreunde 1913«. Dasselbe ist ein Sammelwerk aus den
neuesten Schriften der Autoren des Verlegers L. Staackmann in
Leipzig. Die einzelnen Beiträge sind so gewählt, daß jeder für sich
ein geschlossenes Ganzes bildet. Außerdem ist in das Buch eine
größere Anzahl von Bildern (Photographien) aufgenommen, darstellend Szenen aus dem Leben der im Buch vertretenen Dichter.
Speziell diese Bilder gaben dem Angeklagten Karl Kraus Veranlassung zu einer scharfen Kritik in der im April 1914 erschienenen
Nummer 398 der von ihm herausgegebenen Zeitschrift »Die Fackel«.
Es werden diese Bilder in einem ungefähr sechs Seiten umfassenden Aufsatze in satirischer Weise besprochen und als Beispiel ist
dem Aufsatze das Bild »Otto Ernst als Strandläufer von Sylt« beigedruckt.
In diesem Aufsatze wird darauf angespielt, daß Karl Kraus beabsichtigte, die Bilder des Taschenbuches zu verbreiten, und er hatte auch einen Vortrag mit Lichtbildern für den 27. Mai, ½ 8 Uhr
abends, im großen Beethovensaale angekündigt.
Auf Grund des von der k. k. Polizeidirektion in Wien am 27. Mai
1914 im Beethovensaale aufgenommenen Protokolles ist festgestellt worden, daß unter den vom Angeklagten zur Benützung bei
diesem Vortrag mitgebrachten Platten sich nur eine dem Taschenbuch entnommene vorfand, nämlich wieder diejenige, welche Otto
Ernst als Strandläufer von Sylt darstellt.
Auf Grund der Erklärung des Otto Ernst ist endlich festgestellt
worden, daß das Urheberrecht an diesem Bilde an den Privatankläger übergegangen ist.
In tatsächlicher Beziehung ist noch zu bemerken, daß der Angeklagte erklärt, er könne ungeachtet des Umstandes, daß bei ihm
unmittelbar vor Beginn des Vortrages die erwähnte Platte gefunden wurde, nicht zugeben, daß es zur Reproduktion des Bildes gekommen wäre, denn dies hätte von seiner Disposition während
des Vortrages abgehangen, den er nicht fix vorbereitet hatte.
Der Gerichtshof hat jedoch auf Grund der vorerwähnten Tatsachen die Überzeugung gewonnen, daß der Angeklagte die Absicht
hatte, das erwähnte Bild zu reproduzieren und daran nur durch
das behördliche Verbot gehindert wurde.
Es würde daher in der diesfälligen Handlungsweise des Angeklagten objektiv eine Versuchshandlung zu erblicken sein.
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Der Gerichtshof war jedoch der Anschauung, daß der vorliegend
festgestellte Tatbestand einen Urheberrechtseingriff nicht begründe.
Ob Otto Ernst im Grunde des § 52 Z. 3 und § 13 Urh. Ges. in dem
Rechte am eigenen Bilde verletzt erscheint, ist nicht zu untersuchen, weil eine diesfällige Anklage nicht vorliegt.
Was die rechtsgültige Subsumtion der Anklagetat unter das Gesetz betrifft, so war von der Bestimmung des § 42 Urh. Ges. auszugeben, wonach das in Frage stehende Bild nicht als Werk der Photographie, sondern nach den für Werke der Literatur geltenden
Bestimmungen zu behandeln ist. (§ 4 Z. 3. Urh. Ges.)
Nun erklärt aber § 25 Z. 2. die Aufnahme einzelner erschienener
Werke oder einzelner Skizzen und Zeichnungen aus einem solchen Werke in einem durch den Zweck gerechtfertigten Umfange
in ein großes Ganzes nicht als Urheberrechtseingriff, wenn dieses
Ganze sich nach seinem Hauptinhalte als ein selbständiges wissenschaftliches Werk darstellt.
Der in Frage stehende satirische Artikel »Die Staackmänner«
kommt aber zweifellos als ein selbständiges wissenschaftliches
Werk in Betracht, nämlich als eine ästhetisch—kritische Analyse
des Wertes der mehrerwähnten Bilder. Da nun der Angeklagte zur
Bekräftigung seiner Anschauung eines dieser Bilder und nur eines
dieser Bilder herausgegriffen hat, hat er das nach § 25. U. G. zustehende Recht der Zitierung nicht überschritten. (Man vergleiche
auch § 39 Z. 5 und 41 Z. 2 Urh. Ges.)
Auch in der Vorführung der erwähnten Photographie als Lichtbild
kann ein Urheberrechtseingriff nicht erblickt werden, denn es
handelt sich weder um eine Veröffentlichung des Bildes, noch um
eine gesetzwidrige Vervielfältigung, noch auch um einen Vertrieb.
Veröffentlicht war das Bild schon im Taschenbuch für Bücherfreunde. Die Projektion desselben mittelst Kamera stellt sich allenfalls als eine Wiederveröffentlichung dar, die aber nicht unter
den Befugnissen des Urheberrechtes erscheint. Auch ein Vertrieb
des Bildes ist nicht vorgekommen und nicht beabsichtigt gewesen,
denn ein solcher setzt voraus, daß das Bild in die Hände dritter
Personen gelangt, was vorliegend ausgeschlossen ist, da das an
der Wand des Vortragssaales erscheinende Lichtbild nach einiger
Zeit wieder verschwindet und bloß in der Erinnerung der Zuschauer bleibt.
Die Vervielfältigung aber, die in der Herstellung der Platte und in
der Projektion auf die Wand gelegen sein könnte, ist, da ihr Vertrieb nicht beabsichtigt war, zufolge § 25. Z. 4 Urh. Ges. nicht als
Nachdruck anzusehen und daher straffrei.
Auch die beabsichtigte Reproduktion des Bildes durch das Skioptikon hätte sich nur als Zitat für den Inhalt des Vortrages (§ 4 Z. 4)
dargestellt und hätte auch von diesem Gesichtspunkte aus als
strafbarer Eingriff in das Urheberrecht nicht angesehen werden
können.
Es war daher mit einem Freispruche vorzugehen.
Wien, am 4. Dezember 1914.
Der Vorsitzende
Dr. Altmann m. p.

Der Schriftführer
Weniger m. p.
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B.
Die Kosten des Strafverfahrens hat gemäß § 390 St. P. O. der Privatankläger zu tragen.
Wien, 4. Dezember 1914.
Dr. Altmann m. p.
Verglichen, mit der Urschrift übereinstimmend befunden von der
Gerichtskanzlei des k. k. Landesgerichtes in Strafsachen.
Wien, am 31. Dezember 1914.
L. S.
Unterschrift.
Das Urteil des Obersten Gerichtshofes:
Vr. 11 4716/14 / 40
G. Z. Kr. 1 44/15 / 6
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Oberste Gerichts— und Kassationshof hat heute am 12.
April 1915 unter dem Vorsitze des k. k. Senatspräsidenten Dr. Ritter von Kleeborn, in Gegenwart der k. k. Hofräte Sukowski,
Dr. Mandyczewski, Köhler und Taschner, als Richter, dann des
k. k. Bezirksrichters und Gerichtsvorstehers Dr. Bartsch als Protokollführers, über die von Alfred Staackmann als Privatankläger erhobene Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil des k. k. Landesgerichtes in Wien vom 4. Dezember 1914 G. Z, Vr. II 4716/14/28,
womit
Karl Kraus
von der Anklage wegen des Vergehens des teils vollbrachten, teils
versuchten Eingriffes in das Urheberrecht nach § 8 St, G. und § 51
Urb. O. gemäß § 259 Z. 3 St. P. O. freigesprochen worden ist,
nach durchgeführter öffentlicher Verhandlung, nach Anhörung
des Vortrages des Berichterstatters, k. k. Hofrat Sukowski, der
Ausführung der Nichtigkeitsbeschwerde durch den Hof— und Gerichts—Advokaten Dr. Alfred Simelis als Vertreters des Privatanklägers Alfred Staackmann und der Gegenausführungen des Hof—
und Gerichts—Advokaten Dr. Richard Winterstein als Verteidigers
des Angeklagten — zu Recht erkannt:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird verworfen; der Nichtigkeitswerber hat nach § 390 St. P. O. die Kosten des Kassationsverfahrens
zu tragen.
Gründe:
Die auf die Nichtigkeitsgründe des § 281 Z. 5. 9 a und 10 St P. O.
gestützte Nichtigkeitsbeschwerde ist unbegründet.
Eine Unvollständigkeit und Undeutlichkeit im Sinne des § 281 Z.
5. St, P. O. soll nach Anschauung des Nichtigkeitswerbers darin
gelegen sein, daß das angefochtene Urteil die Sache so darstelle,
als wäre gerade die Kritik der im Taschenbuch für Bücherfreunde
enthaltenen Bilder der wesentliche Inhalt des Aufsatzes »Die Staackmänner« und als würden in dem ganzen Aufsatz bloß diese Bilder besprochen. Die vollständige, deutliche und richtige Inhaltsangabe des Artikels »Die Staackmänner« hätte ergeben, daß,
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wenn hier überhaupt von einem selbständigen »wissenschaftlichen« Werk die Rede sein könne, doch die Reproduktion des Bildes »Otto Ernst als Strandläufer von Sylt« hiermit gar nichts zu
tun habe.
Mit diesem Nichtigkeitsgrund bekämpft der Nichtigkeitsbewerber
eigentlich nur die Anschauung des Gerichtshofes, daß der Artikel
ein selbständiges wissenschaftliches Kritikwerk ist. Ob ein Werk
ein »wissenschaftliches« Werk im Sinne des § 25 Z. 2. Urh. G. darstelle, ist Sache der rechtlichen Beurteilung und deshalb kann der
Nichtigkeitsgrund des § 281 Z. 5 St. P. O. in dieser Richtung nicht
geltend gemacht werden.
Den Ausspruch, daß es sich bei dem Artikel »Die Staackmänner«
um ein »wissenschaftliches« Werk handelt, bekämpft der Beschwerdeführer auch mit dem formell zutreffenden Nichtigkeitsgrund des § 281 Z. 9 a/St. P. O., jedoch mit Unrecht. Wenn auch
der Artikel im Grunde auf Bosheiten gegen die darin besprochenen Schriftsteller hinausläuft, ist er doch eine kritische Besprechung der meisten in dem Taschenbuch für Bücherfreunde befindlichen Abbildungen von Schriftstellern und wendet sich gegen die
Veröffentlichung dieser Bilder und die meist gesuchte Situation,
die sie darstellen, sowie gegen die in den Augen des Angeklagten
darin gelegene Geschmacklosigkeit. Als kritischen Artikel muß
man also den Artikel »Die Staackmänner« im weiteren Sinn auch
als einen wissenschaftlichen Artikel bezeichnen.
Werken der Photographie, die sonst einen selbständigen urheberrechtlichen Schutz genießen, kommt, wenn sie Bestandteile von
Werken der Literatur sind, gemäß § 42 Urh. G. der Schutz der Literaturwerke zu. Daß die Bilder der Schriftsteller in dem »Taschenbuch der Bücherfreunde« Bestandteile eines literarischen
Werkes sind, kann wohl ernstlich nicht bestritten werden. Diese
Bilder und auch das Bildnis »Otto Ernst als Strandläufer von Sylt«
genießen daher den urheberrechtlichen Schutz von Werken der
Literatur. Da nun dem Verfasser eines selbständigen wissenschaftlichen Werkes gemäß § 25 Abs. 2 Urh. G. das »Zitatrecht«
zusteht, begründet die Wiedergabe des Bildes Otto Ernst's keinen
Eingriff in das Urheberrecht des Privatanklägers.
Mit dem Nichtigkeitsgrund des § 281 Z. 10 St. P. O. bringt der Beschwerdeführer vor, daß, wenn man auch die Strafbarkeit nach
§ 51 Urh. G. ausschließen wollte, sowohl durch die Reproduktion
des Bildes Otto Ernst's in dem in der Zeitschrift »Die Fackel« erschienenen Artikel als auch durch den Versuch, dieses Bild bei einem öffentlichen Vortrag durch das Skioptikon zu reproduzieren,
die Übertretung des § 52 Z. 3 Urh. G. gegeben sei, weil weder der
dargestellte Otto Ernst noch sein vertragsmäßiger Rechtsnachfolger (der Privatankläger) die Zustimmung zur Veröffentlichung gegeben haben.
Der Privatankläger kann den Nichtigkeitsgrund des § 281 Z. 10 St.
P. O. im Falle des Freispruches des Angeklagten nicht geltend machen, sondern das, was er unter diesem Nichtigkeitsgrund vorbringt, stellt sich als Geltendmachung des Nichtigkeitsgrundes
des § 281 Z. 9 a/St. P. O. dar. Aber auch unter diesem Gesichtspunkte ist die Beschwerde nicht begründet. Nach § 52 Z. 3 Urh. G.
ist eine urheberrechtliche Verfügung über ein Photographiepor43

trait an die Zustimmung des Dargestellten oder seiner Erben gebunden. Von diesen Personen wurde im vorliegenden Falle eine
Anklage nicht erhoben. Was das Gesetz bezüglich der Erben im
§ 52 Z. 3 Uth. G. sagt, gilt nicht auch von dem vertragsmäßigen
Rechtsnachfolger der dargestellten Person; denn dem besonderen
Schutz des Photographieportraits — dem Rechte an dem eigenen
Bilde — liegen ethische Gründe und nicht Gründe vermögensrechtlicher Natur zugrunde.
Was die Reproduktion des Bildes durch das Skioptikon betrifft, ist
dem Gerichtshof nur darin zuzustimmen, daß es sich weder um
einen Vertrieb noch um eine Vervielfältigung des Bildes handelt.
Wohl aber läge eine Veröffentlichung des Bildes vor; denn sobald
das Bild an die Wand projiziert ist, ist es veröffentlicht. Auch die
Wiederveröffentlichung schließt die Strafbarkeit nicht aus, ja in
der Regel wird ja ein Eingriff in das Urheberrecht erst dann erfolgen können, wenn das Werk, dessen Urheberrecht verletzt wird,
veröffentlicht ist.
In keinem der beiden Fälle kann jedoch eine Verurteilung — wie
schon das angefochtene Urteil zutreffend hervorhebt, deshalb
nicht erfolgen, weil es sich auch hier um ein Zitat handelt und
deshalb § 26 Z. 2 Urh. O. Anwendung findet; denn auch bezüglich
der beabsichtigten Reproduktion durch das Skioptikon ist festgestellt, daß der Angeklagte das Bildnis zur Unterstützung seiner
Ausführungen in einem literarischen Vortrag verwenden wollte; es
stand ihm daher hier ebenfalls das Recht des § 25 Z. '2 Urh. G. zu.
Die in allen Punkten unbegründete Nichtigkeitsbeschwerde war
daher zu verwerfen.
Der Ausspruch über die Kosten des Kassationsverfahrens stützt
sich auf § 390 St. P. O.
Der k. k. Oberste Gerichts— und Kassationshof.
Wien, am 12. April 1915.
L. S.
Kleeborn m. p.
Bartsch m. p.
Für die richtige Abschrift: der k. k, Hilfsämteroberdirektor Leyer
Die Gerichte haben somit anerkannt, daß ich keinen Urheberrechtseingriff begangen, sondern von dem Recht, ein »Literaturwerk«, als das im Sinne
des Gesetzes sogar das Taschenbuch der Staackmänner anzusehen ist, angemessenen Gebrauch gemacht habe. Das Bild, welches ich entwendet haben
sollte, ist als Bestandteil dieses Literaturwerkes, wenngleich als ein besonders wertvoller Teil anzusehen. Mit dem Rechte, es zu zitieren, habe ich es
meinem eigenen Literaturwerk einverleibt, es ist somit ein Bestandteil auch
dieses Literaturwerks geworden, sogar ein besonders wertvoller, und da es
keinem Zweifel unterliegen kann, daß ich berechtigt bin, mein eigenes Literaturwerk zu zitieren, und da ich es mir ausdrücklich gestatte, wiewohl ich es
auch tun würde, ohne mich um Erlaubnis zu fragen, so reproduziere ich hiermit eine der interessantesten Stellen und werde mir auch erlauben, sie — mit
meinem Wissen und mit meiner Zustimmung — als Lichtbild in einem Vortrage gelegentlich vorzuführen. Die Mona Lisa konnte gestohlen werden, wiewohl ihr Lächeln als Wertgegenstand neben diesem wahren Lichtbild gar
nicht in Betracht kommt. Die kränkende Annahme jedoch, ich hätte einen Bilderdiebstahl begangen, ist hinfällig geworden, ich bin von dem Odium, das
ich ein Jahr lang tragen mußte, befreit. Wenn ich mich nun selbst zitiere, wird
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es niemand wagen, nicht einmal ich selbst, gegen mich einen Vorwurf, der
eine unbefugte Reproduktion aus der Klage des Herrn Staackmann wäre, zu
erheben. Sein Eigentumsrecht, dem ich nie nahetreten wollte, geht mich
überhaupt nichts mehr an, das Bild kann jetzt höchstens mir gestohlen werden, und wenn es einer tun will, so habe ich nichts dagegen. Im Gegensatze
zum Verleger des andern Literaturwerkes stimme ich der weitesten Verbreitung des Bestandteils zu. Ich hebe das Nachdrucksverbot der Fackel für diesen Fall auf und autorisiere jedermann, mich zu zitieren. Das Bild kann mir
gestohlen werden. Hier ist es:

»Die Feinde Goethe und Heine«
Was ist denn das! Feinde? Weil Goethe den Besucher Heine einmal
schlecht behandelt und der Journalist Heine sich dann durch eine abfällige
Bemerkung schadlos gehalten hat, darum kann man doch nicht gleich von
Feindschaft sprechen? Aber liest man weiter, so merkt man schon, daß es
dem Herrn Nordau gar nicht einfällt, es so zu meinen wie er es schlecht ausdrückt, sondern Goethe und Heine seien im Gegenteil vereint in der Feindschaft, die ihnen jetzt in Frankreich entgegengebracht wird, sie sind also vielmehr Freunde, was aber auch nicht ganz dem wahren Sachverhalt entspricht,
denn man kann doch nicht gut annehmen, daß Goethe es nicht vorziehen würde, ohne den Kompagnon aus Frankreich ausgewiesen zu werden. Nordau behauptet, daß Goethe jetzt in Frankreich beschimpft, verunglimpft, angeflegelt,
zerfetzt, herabgewürdigt werde, also daß ihm annähernd so mitgespielt wird
wie andern bedeutenden Menschen von Herrn Nordau. Aber wenn es wahr
ist, daß ein Esel in der Revue des Deux Mondes Goethe als den Repräsentanten der heutigen deutschen Wesenseigenschaften auffaßt, der seine eigenen
Anschauungen im Faust durch die Raufebold, Habebald und Haltefest aussprechen lasse und die »Philosophie eines schneidigen Drillunteroffiziers«
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vertrete, dann müßte die heutige deutsche Publizistik den Franzosen doch mit
viel mehr Recht eine Überschätzung Goethes vorwerfen, der ja einen verirrten und zum Heil des deutschen Wesens abgetanen Einzelfall bedeutet, wie
heuer ganz ausdrücklich in Berlin klargestellt wurde. Ferner wäre darauf hinzuweisen, daß ihnen, wenn Herr Nordau wirklich recht hätte mit seiner
scherzhaften Klage über die »Entziehung des Bürgerrechts« im Falle Goethe,
doch dadurch, daß sie im Falle Nordau Ernst gemacht haben, immerhin eine
reinliche literarische Handlung gutzuschreiben wäre. Ja, es dürfte wohl auch
nicht zu bestreiten sein, daß selbst die härteste Behandlung, die sie sich —
ein Hundertstel der von der Journalistik behaupteten Fälle zugegeben — gegenüber Ausländern zuschulden kommen ließen, reichlich durch die Abschiebung des einen Nordau wettgemacht wird, genau so wie Rußland viel Unrecht
im voraus dadurch gesühnt hat, daß es schon in Friedenszeiten den Brandes
nicht über die Grenze ließ. Daß die Pariser sich gegen die abziehenden Ausländer anständig, ja nobel benommen haben, hat Herr Nordau selbst, im Gegensatz zu der telegraphischen Berichterstattung, zu erzählen gewußt, er
scheint aber jetzt, da ihm eine Hoffnung schwindet, sich entschlossen zu haben, entweder die Wahrheit zurückzuziehen oder die Wahrheit zu sagen. Ein
zuverlässiger Zeuge für den Modus bei Abschiebungen dürfte Herr Nordau
nicht sein, er macht den Eindruck der Befangenheit, und wenn es nicht zu
langweilig wäre, einen Autor wie Herrn Nordau auch noch zwischen den Zeilen zu lesen, so würde man den Verdacht gewinnen, daß er, den Franzosen
nur Härte gegen Goethe vorwerfe, weil er sie der Härte gegen Nordau beschuldigen will. Die Leidensgenossenschaft mit Heine wäre, wiewohl dieser
Pariser Korrespondent immerhin geschickter war, nicht gerade ein Anspruch,
den man Herrn Nordau als Unbescheidenheit auslegen müßte. Und wenn der
Graf Karolyi darauf stolz war, bei gleicher Gelegenheit in gleichem Raum die
persönliche Bekanntschaft des Nordau zu machen, so darf ein engerer Kollege sich die Schicksalsgemeinschaft schon gefallen lassen.
Wie stehts nun aber mit diesem? Sollte es denn wahr sein, daß Frankreich sich hier endlich zu einer radikaleren Maßnahme entschlossen hat? Was
man in der Kriegszeit an französischen Äußerungen über Heine vernahm,
schien eher auf den trostlosen Entschluß hinzudeuten, nunmehr den aus dem
alldeutschen Deutschland Verbannten für Frankreich zu reklamieren und sein
Schicksal gegen Deutschland auszuspielen. Ein Pariser Schmock verstieg
sich, als wäre er ein Berliner, so weit, Heine als den größten deutschen Dichter zu feiern, für den natürlich Deutschland nicht das geringste Verständnis
habe. Für solche Eseleien entschädigt die Gewißheit, daß der französische
Kunstgeschmack die politische Ablehnung Heines durch Deutschland immer
ganz richtig eingeschätzt und das deutsche Kunstphilisterium immer für fähig
gehalten hat, dem Dichter Heine aufzusitzen. Der Vicomte Voguë hat vor ein
paar Jahren den — für einen, der glaubt, daß Sieg und Kultur gemeinsam errungen werden — ziemlich perspektivischen Satz geschrieben, daß die Errichtung eines offiziellen Heine—Denkmals in Deutschland in einem künftigen
Krieg Frankreich die Aufstellung von fünf Armeekorps ersparen könnte. Es
war vorauszusehen, daß die Kriegssituation das politische Moment des Falles
Heine in den Vordergrund schieben und daß sich ein paar Schwachköpfe in
Frankreich zusammentun würden, um den »Deutschenfeind« Heine als den
größten Dichter, den die Deutschen je besessen haben, auszurufen. Nach der
Darstellung des Herrn Nordau aber, in dessen Literaturhorizont solche Ansicht gepaßt hätte, scheint sich gerade jetzt auch jemand gefunden zu haben,
der hier eine dem Herrn Nordau peinliche Klarheit schafft und die Persönlichkeit Heines an Deutschland wieder dankend zurückstellt. Herr Nordau be46

ginnt denn auch prompt zu zitieren: »Wo wird einst des Wandermüden letzte
Ruhestätte sein?«, nennt ihn einen »prometheischen Dulder«, spricht von seiner »deutschen Schwerblütigkeit«, die ihm auch seine dümmsten Verehrer
bisher nicht nachgerühmt haben, und erzählt, daß zu seinem Grab am Montmartre als zu einem geweihten Wallfahrtsort Hunderttausende gepilgert seien, »die der Liebeswonne, dem Leid, der Sehnsucht, der Hoffnung, der Enttäuschung der eigenen Seele durch den Nachtigallenschlag der Heineschen
Lieder einen beseligenden, tröstenden oder erlösenden Ausdruck gegeben
hatten«, zu denen aber hauptsächlich Deutsche zählten und solche Ausländer,
»die in den deutschen Kulturkreis eingetreten sind«. »Aus den Tiefen des
französischen Volkes« seien diese Huldigungen nur in seltenen Fällen aufgestiegen, nur aus den Tiefen des deutschen Volkes, wobei Herr Nordau natürlich an seelische Tiefen denkt und sich nur, da er allzulange nicht aus Frankreich ausgewiesen wurde, schlecht ausdrückt. Aber bloß die »Gemeinde«
habe so gefühlt, sonst wurde »der größte Dichter, den Deutschland nach Goethe hervorgebracht hat«, in der Heimat verfolgt und verleugnet. Das Lied »Fischerin du kleine« war seinerzeit von den Werkeln nicht so abgespielt wie diese Walze, ja selbst »Ich weiß nicht was soll es bedeuten« ist origineller. Nun
aber, klagt Herr Nordau weiter, beginnen die deutschen Schmähungen gegen
Heine in Frankreich einen Widerhall zu wecken. Im Mercure de France habe
einer jener erzreaktionären Schufte, die sich schon an Dreyfus versündigt haben, auch Heine verunglimpft. Es wurden ihm — wie kleinlich — seine Bettelbriefe an seinen Oheim Salomon, Erpressungen an Meyerbeer und dergleichen vorgeworfen. Dies schon vor dem Krieg, nun aber erst recht und nur mit
dem Unterschied, daß Heine früher als korrupter Jude und jetzt, weil dies
dankbarer sei, als korrupter Deutscher hingestellt werde. Vielleicht macht der
französische Nationalismus hierin einen geringern Unterschied als Herr
Nordau glaubt, und vielleicht ist es jenem nur darum zu tun, nachzuweisen,
wie unbeirrbar das deutsche Kunstgefühl und wie durch ein halbes Jahrhundert tragfähig der deutsche Glaube an einen Lyriker ist, dessen Reimfähigkeit, Sentimentalität und flache Witzigkeit ihm Qualitäten bedeuten, die er
von dem oft durchschauten Privatcharakter streng zu trennen weiß. Herr
Nordau versteht das nur nicht, auch er glaubt ja, der Nachtigallenschlag habe
nicht das geringste mit den finanziellen Dingen zu schaffen, und diese seien
Kleinigkeiten:
... Eine deutsche Zeitschrift veröffentlichte vor kurzem unbekannte Briefe des Dichters an die Baronin James Rothschild in Paris,
die kein anderes Interesse hatten, als höchstens das von kleinen
anekdotischen Nachträgen zur Lebensgeschichte des Dichters. In
ihnen entschuldigt Heine sich bei der Gattin wegen kleiner Neckereien gegen ihren Mann und gibt ihnen eine möglichst harmlose
Deutung. Dieser Briefe bemächtigt sich der französische Schmäher, übersetzt sie tendenziös, versieht sie mit einem Kommentar,
der einem Inquisitor höchste Anerkennung abgewinnen würde,
und zieht aus ihnen den Schluß, daß es eine Schande sei, Heine
noch länger in einer französischen Bücherei, in einem anständigen französischen Hause zu dulden, und daß jeder gute Franzose
es als seine vaterländische Pflicht erkennen müsse, diesen deutschen Eindringling, der sich an den französischen Herd eingeschlichen habe, mit Fußtritten über die Grenze zu jagen.
Der Herausgeber der Briefe, ein Herr Hirth, meldet sich nun zu einer
»wichtigen Berichtigung« und erklärt indigniert, es seien keineswegs kleine
anekdotische Nachträge, sondern höchst interessante Dokumente zum Bewei47

se von Heines finanzieller Unschuld. Weder die Auffassung des Herrn Nordau
von der Belanglosigkeit des Vorwurfs noch die des Herrn Hirth von der Wichtigkeit des Gegenbeweises scheint mir zutreffend. Vielmehr glaube ich, daß
diese Briefe interessante Dokumente sind, zwar nicht zum Beweise des Vorwurfs, daß der Briefschreiber »im Solde des Hauses Rothschild gestanden
sei«, wohl aber der Tatsache, daß er vom Hause Rothschild keinen bekommen
hat, und daß er sich mit unregelmäßigen Zuwendungen begnügen mußte. Vor
allem aber bin ich der Meinung, daß es delikate Belege sind für eine schwärmerische Gemütsart, die nichts dafür kann, wenn ihr zwei Tonarten durcheinandergehen und der Troubadour sich an den Sozialkritiker erinnert, der den
Rothschild anzugreifen hatte. Der Herausgeber der Briefe schwelgt denn
auch in der Vorstellung, daß ein Dichter wie Heine zwischen der Poesie der
Gattin und der Prosa des Gatten nicht anders wählen und sich anders benehmen konnte:
... Dort (selbst in Frankreich) wußte man die Briefe Heines an die
Baronin Rothschild ganz anders und richtig auszulegen; man sah,
in ihnen, was sie auch wirklich sind, wundervolle Ergüsse einer
reichen Dichterseele, die in starker ideeller Abhängigkeit vor des
Barons James Gattin stand. Mit Geld haben diese Episteln eines
Poeten nichts zu tun; sie lehren nur das eine, daß Heine, der die
Baronin angeschwärmt, es innerlich beklagen mußte, sie, die feinnervige Frau, an einen nicht gerade von Poesie erfüllten Mann gebunden zu sehen. Kann ein Dichter der Liebe, wie es Heine ist,
anders empfinden? Und mußte er nicht, wenn er dieses Gegenbild
von Mann und Frau sieht, zur Ironie greifen, um den Mann ein
wenig zu verulken? Welcher Dichter könnte anderes tun? Nein,
kein Schatten fällt auf Heine nach seinen Briefen an die Baronin
Rothschild. Reiner, anziehender und liebenswürdiger steht er
jetzt da, als bevor man diese Schreiben kannte ... Baronin Betty
hat den Dichter wohl verstanden; das können ihre Antwortbriefe
an Heine lehren, die demnächst von mir in der 'Deutschen Rundschau' publiziert werden.
Mit der eigenen Diskretion und mit der eines Dichters mag ja ein Literarhistoriker es halten wie er will. Ob es Sache des Genius ist, zur Ironie zu
»greifen«, irgend jemanden »ein wenig zu verulken« und zumal, wenn er dessen Frau anschwärmt, ob ein Dichter der Liebe nicht doch anderes tun könnte, ob ein Publizist den Rothschild nur anzugreifen hat, weil er der Besitzer einer feinnervigen Frau ist, und ob eine Vermischung beider Agenden den Satiriker oder den Seladon oder beide ethisch verkürzt, darüber wollen wir mit
dem Herrn Hirth nicht in Streit kommen, für den der »Poet« eine Erscheinung
ist, die ganz nebenbei und gleichsam als Privatbeschäftigung »Ulk« und sonstiges treiben kann. Die Briefe Heines enthalten Stellen, deren »famillionärer«
Ton, wie der Schreiber in Angelegenheiten des Hauses Rothschild sich gern
ausdrückte, schon eine recht unappetitliche Auffassung von starker ideeller
Abhängigkeit verrät. Der Literarhistoriker, dessen Lebensaufgabe die Einmischung in einen fremden Briefwechsel ist, mag ja glauben, daß durch seine
Bemühung eine Persönlichkeit noch reiner, anziehender und liebenswürdiger
dastehe, als man sie ohnedies schon gekannt hat. Wie sehr ihm dies im Falle
Heine gelungen ist, davon konnte man sich aus der leicht faßlichen Inhaltsangabe überzeugen, mit der Herr Wittmann — einmal vor dem Krieg — Hirths
weiteren Heine—Briefwechsel einem mit dem Milieu vertrauten Publikum
empfohlen hat. Herr Hirth, der dem Nordau vorwirft, daß er die Heine—Rothschild—Briefe nur aus der französischen Entstellung kenne, wird meine Be48

zugsquelle für die andern gewiß unbedenklich finden. Sie hat mir das Studium des allzu reichen Originals erspart, ich durfte ihr zutrauen, daß sie sich
die besten Behelfe für die Ehrenrettung Heines nicht entgehen ließ, und sie
hat den Vorzug, daß sie gleich auch den rechten Geschmack und die den Interessenten sympathische Auffassung mitbringt. Im Gegensatz zu Herrn
Nordau benütze ich eben nicht tendenziöse und gehässige Heine—Kommentare, sondern halte mich an die freundlichen und authentischen. Der Herr Hirth
also, der mir keinen Vorwurf machen soll, hat das Verdienst, die ganzen Heineschen Familienaffären, diese durch keinen Humor bezahlte Stofflichkeit der
Budapester Orpheumgesellschaft, unverstümmelt und von jeder unnötigen
Diskretion befreit vor der Welt ausgebreitet zu haben, und Herr Wittmann
rühmt ihm des öfteren einen »heiligen Zorn« nach, der ihn über das Vorgehen
der Mischpoche erfaßt habe, die anstatt einfach die Auskramung der Details
ihrer Privatschmutzerei zu verbieten, sich mit Fälschungen begnügt hatte, bis
Herr Hirth auf den Plan trat und »die peinliche Kleinarbeit des Restaurators«
übernahm, »der die Gliedmaßen des zerschlagenen Götterbildes mühsam zusammenklaubt, um sie wieder harmonisch zu einem Ganzen zu fügen«. Einen
glücklicheren Vergleich als jenen mit dem Götterbild findet Herr Wittmann,
wenn er von einem »papiernen Herkulesgeschäft« spricht, »das aber auch als
unerläßlich erschien«. Der Bruder Maximilian zum Beispiel hatte ehedem aus
den 4800 Franks, die der Onkel Salomon gezahlt hat, rund 8000 gemacht;
aber es bleibt in diesem Wirrwarr von Zahlen und Gefühlen ziemlich gleichgültig, ob er nicht vielleicht besser informiert war als der Bruder Harry. »Das
sind übrigens Kleinigkeiten«, meint Herr Wittmann. Die Tragik in Heines Leben beruht in etwas ganz anderem. Er ist beim Testament beschummelt worden. Er hat dem Onkel einen Kondolenzbrief zum Tod der Tante geschrieben,
»aus tiefbewegter Seele«. Der Vetter Karl aber hat den Brief unterschlagen
und der Onkel Salomon lebte nun weiter in dem Glauben, Heine sei herzlos,
bis er starb. Darum ist »der Pariser Singvogel« beim Testament so schlecht
weggekommen, darum spricht er in einem Brief von einer »ungerechten
Handlung« seines Oheims, und darum nennt Herr Hirth den Vetter Karl einen
Franz Moore, denn »sein heiliger Zorn lodert noch höher auf, wenn er davon
spricht«. Herr Wittmann klagt:
Salomon Heine hinterließ dreißig Millionen Mark. Von diesem
hochaufgetürmten Geldhaufen entfielen auf Heinrich etwa fünfzehntausend Francs. Er wurde mit einem Trinkgeld abgefertigt.
Es war die bitterste Enttäuschung seines Lebens. Was er von dem
Millionenonkel zu erben hoffte, bildete stets einen festen Posten
in seiner Rechnung. Seinen ganzen Zukunftstraum baute er auf
dieser Hoffnung auf.
Darum hatte er einen Kondolenzbrief aus tiefbewegter Seele geschrieben; und gerade der war nicht angekommen. Herr Wittmann hat die richtige
Perspektive:
Es ist kein nagelneuer Heine, der uns hier entgegentritt, aber
dank dem Forscherfleiße des Herausgebers sehen wir den alten
wahrer, naturgetreuer, im unverfälschten, vom Unfug nachträglicher Übermalungen befreiten Bilde. Neue Fenster öffnen sich auf
dieses Dichterleben.
Wir erkennen einigermaßen, wovon ein Dichter träumt und wie viel
Hoffnung und Sehnsucht die Summe, wie viel Leid und Enttäuschung den
Rest eines Dichterlebens ausmachen. Herr Nordau kann nachrechnen. Herr
Wittmann aber schildert jenen von allem Anfang an als unsteten Romantiker:
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Er ist wahrlich nicht leicht einzufangen, dieser Überall—und—nirgends. Kaum gelang es, ihn festzuhalten, entgleitet er uns wieder
zwischen den Fingern. Die Unrast scheint das einzige Beständige
zu sein in diesem Dichterfrühling, und es gibt keinen deutschen
Poeten, dessen Jugendjahre auf ähnlichen Zickzackbahnen sich
verliefen. Es ist ein ewiges Hinundher, ein immerwährendes Gehen und Kommen, Weilen und Fahren, Abreisen und Heimkehren,
heute hier, morgen dort, übermorgen wieder fort. Als Sechzehnjähriger verläßt er das Vaterhaus in Düsseldorf, um als Volontär in
ein Frankfurter Bankhaus einzutreten. Nach wenigen Wochen ist
er in derselben Eigenschaft beim reichen Onkel in Hamburg ...
Welche Stürme! Und so geht es weiter, immer weiter in der Romantik.
Sucht er die blaue Blume?
Ein Eilritt, scheinbar ins Blaue hinein, ohne vorgestecktes Ziel.
Fasse, wer kann, diesen Sausewind beim Rockschoß! Was ihn vorwärts treibt, rastlos von Ort zu Ort jagt, ist ja im Grunde ein sehr
ehrenwerter Drang: er sucht einen Beruf. Zum Kaufmann hat er
nicht die geringste Befähigung. Soll er also Advokat werden? ...
Welche Konflikte! Er »strebt nach dem Unmöglichen«. Das heißt, der
Posten, den er für geeignet hält, ist nicht zu finden. Der Onkel meint es gut
und »richtet ihm ein eigenes Geschäft ein«.
Den Namen, den er auf sein »Buch der Lieder« zu setzen hofft,
liest man vorher auf einer Firmatafel: »Harry Heine & Cie, Kommissionsgeschäft in Manufakturwaren.«
Wenn man aber auch mit Spannung diesem rastlosen Leben folgt und
sich zunächst bei der Station aufhält, die ihm der Onkel Salomon eingerichtet
hat, so könnte man auf die Frage verfallen, ob denn dieses ewige Gehen und
Kommen, Weilen und Fahren ein Ende gehabt hätte, wenn der gefundene Beruf ihn nicht auf den Platz verwiesen, sondern etwa gezwungen hätte, für
fremde Firmen zu reisen. Aber auch so war seines Bleibens nicht. Schon nach
einem Jahr sehen wir ihn die eigene Firma aufgeben, und er pflegte nur noch
»sein dichterisches Geschäft zu verrichten«, wie Herr Wittmann sagt, der mit
diesem Vergleich in der kaufmännischen Sphäre zu bleiben vermeint. Zwischendurch entschloß er sich zum Jus, in einem glücklichen Bild ausgedrückt:
»Ich will aus der Wagschale der Themis mein Mittagsbrot essen und nicht
mehr aus der Gnadenschüssel meines Oheims.« Aber es war wieder nur eine
Episode. Er »wird, was er von Anfang an gewesen: ein Dichter«. Er kann sich
nicht helfen: »Vor kleine Lieder kann ich mich nicht hüten.« Herr Wittmann
rügt:
Es soll natürlich heißen: vor kleinen Liedern. Doch in diesen Jugendbriefen, was nebenher vermerkt sei, wimmelt es von solchen
Sprachfehlern, und besonders der Kampf mit Dativ und Akkusativ
will nimmermehr aussetzen. Eine Folge, meint Strodtmann, des
mangelhaften Düsseldorfer Unterrichtes, der sich während der
Franzosenzeit merklich verschlechtert habe — einfach Nachklänge der Umgangssprache im Elternhause, denkt wohl richtiger der
neue Herausgeber, der auch nicht dulden will, daß man diese sehr
charakteristischen Schnitzer korrigiere. Mancher dieser Briefe
trieft förmlich von Judaismen, und es handelt sich da nicht um
Flüchtigkeiten einer ungeduldigen Feder, im Gegenteil, der
Schreiber schlenkert diese Fettflecke mit Vorbedacht aufs Papier,
mit Wohlbehagen. Jude zu sein, hat er ja niemals aufgehört. Gläubiger Jude freilich war er nicht ...
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Der neue Herausgeber hat recht, aber Herr Wittmann schwankt, wie
man sieht, zwischen der Auffassung, daß Heine mit Dativ und Akkusativ gekämpft, und der, daß er sie spielend verwechselt habe, und entschließt sich
für alle Fälle zu einem Ausweg:
Wir hören seine feine Stimme, wir glauben, den blonden Junker
vor uns zu sehen mit seinen blauen Augen, dem zart geröteten Gesicht, der ausdrucksvollen Nase, die nach Theophil Gautiers etwas
seltsamer Schilderung, »in der Absicht, griechisch zu sein«, bloß
durch »eine leise hebräische Krümmung gestört wurde«.
Wir wurden aber erst vor kurzem mit einer Enthüllung überrascht, welche, die Gautier—Darstellung retuschierend, Herrn Wittmann recht gibt und
das Bild des blonden Junkers wieder herstellt, das er vor Augen hat. Heine
hatte nämlich eine ausgesprochene Beziehung zum Krieg. In einem lateinischen Gesuch, das er an die Göttinger Fakultät gerichtet hat, »entwirft er ein
lebensvolles Bild seines bisherigen Lebenslaufes«. Der größte Teil seiner Mitschüler der obersten Klasse des Düsseldorfer Gymnasiums (»und ich unter
dieser Zahl«) hätten damals dem Vaterlande ihre Dienste angeboten, aber der
Pariser Friede habe die effektive Teilnahme am Krieg verhindert. Ein Literarhistoriker, den solches Bekenntnis naturgemäß sehr aufregen mußte, hat
nach eingehenden Studien in der »Insel«—Ausgabe zur Briefstelle die Anmerkung gesetzt: »Über diese Meldung zum Kriegsdienst ist nichts bekannt.« Es
sei nun, heißt es in jener Miszelle, »vielleicht nicht ohne Belang, daß Heine in
dem Schreiben an den Göttinger Dekan seines Vaters als eines 'quondam miles' (einstigen Soldaten) gedenkt; in seinen Memoiren, die allerdings der modernen Heine—Forschung auch nicht als völlig authentisches Material gelten,
schildert er seinen Vater ... als einen in 'hannöverschen Dienstverhältnissen'
stehenden Proviantmeister, 'oder wie es die Franzosen nennen, einen Offizier
de bouche, die Preußen nennen es einen Mehlwurm.'« Karpeles (mit diesem
Namen setzt die Wahrheit ein) »berichtigt diese auf das Soldatisch—Abenteurerhafte hin stilisierte Schilderung, die Samson Heine auch als Fürstengünstling, als Sport— und Theaterliebhaber zeigt, dahin, daß Heines Vater zwar Armeelieferant war und Mitglied der Düsseldorfer Bürgerwehr, im übrigen aber
eine friedliche und vor allem tiefreligiöse Natur war«. Diese Berichtigung einer in einem offiziellen Schriftstück enthaltenen poetischen Wendung ist gewiß danach angetan, den Dichter gerade dem heutigen Verständnisse näherzubringen; überflüssigerweise wird sie noch durch einen Trost verzuckert:
Wenn also auch kein ererbtes »Soldatenblut« im Spiele war, so ist
es immerhin sehr wahrscheinlich, daß der Zeitgeist der Befreiungskriege auch den Studiosus Heine zum Kriegsfreiwilligen
machte — wenigstens dem Willen und Herzen nach.
Man muß zugeben, daß die Heine—Forschung weit geht. Herr Wittmann aber entschließt sich, von der junkerlichen Auffassung zurückzutreten,
um nämlich ein Wunder geschehen zu lassen.
Das Wunder ist nun, daß dieser Jude, dieser jüdische Jude, der im
Vaterhause die deutsche Sprache in ihrer ärgsten Entartung zu
hören bekam, nach weniger Jahre Verlauf zu einem der größten
Meister dieser Sprache sich entwickelt. Keine Falte ihres Mantels,
die sein Ohr nicht auskundschaftet.
Das ist bei weitem kein solches Wunder, wie Herr Wittmann glaubt. Das
erlernen die intelligenteren Stammes— und Standesgenossen im Handumdrehn. Den Mantel der Sprache breiten sie vor der Kundschaft aus, auch
wenn sie nicht zufällig vorher ein Kommissionsgeschäft in Manufakturwaren
gehabt haben. Meister der Sprache, das wird man am leichtesten, das geht
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wie geschmiert. Bald also konnte sich Heine vor kleine Lieder nicht mehr hüten. Der Onkel hatte es gut gemeint. Er blieb aber auch, wie Wittmann feststellt, ein »aufrichtiger Bewunderer« dieses Onkels, der mit sechzehn Groschen nach Hamburg gekommen war und dreißig Millionen Mark hinterlassen
sollte, ja er scheint es mit dessen Jahren immer mehr geworden zu sein.
Gewissermaßen waren sie einander auch geistig verwandt. In einem genialen Großkaufmann steckt immer ein Stück von einem
Poeten; ohne Phantasie, ohne dichterische Intuition erklimmt man
die höchsten Gipfel in keinem Beruf, selbst im nüchternsten nicht.
Der Neffe sang Lieder und Romanzen, der Onkel dichtete in Mark
Banko.
Nur mit dem Unterschied, daß die Sehnsucht des Onkels bei der Sache
blieb und sein ganzer Zukunftstraum sich nicht auf der Hoffnung aufbaute,
einmal die Talente des Neffen zu erben. Er war eben doch ein anderer Dichter, ein echterer; und der Neffe dürfte dem Onkel verwandter gewesen sein,
als der Onkel dem Neffen. Jener sei aber in der ganzen Familie immerhin der
einzige gewesen, der »bei aller Unbildung einiges Verständnis und poetisches
Mitempfinden aufbringen konnte«.
Ihm ist ja auch das Lyrische Intermezzo gewidmet, und sicherlich
hatte er ein Auge für die geniale Begabung des Neffen. »Leider
Gottes was für ein Talend«, schreibt er seiner Tochter Therese, indem er ihr ein soeben entstandenes Gedicht, frisch von der Pfanne weg, zusendet, und schmunzelnd fügt er hinzu. »Er hatt mir
versprochen, Sich zu bessern.«
Und an Heine selbst schreibt er:
Deine Frau hat sich gut aufgeführt — ich habe nicht daran gezweifelt, ist ein gutes Schiksche, ist acht, Du bist gemacht, Deine Kinder — woher — können gemacht werden.
Einen Brief, den der Familienstolz selbst vor ein paar Jahren veröffentlicht hat, schließt er:
also entschuldige
wenn Dein Onkel
Salomon Heine
der Mann, der Deinen Namen führt
Spas
Gedicht mached.
Herr Wittmann spottet:
Ohne Zweifel glaubte der reiche Bankherr, das Wesen der Poesie
bestehe wirklich in den strophenartig gebrochenen Zeilen, auf
diese Weise mache man Gedichte, oder wenigstens Spaßgedichte.
Der reiche Bankherr hatte so unrecht nicht, abgesehen davon, da er ja
als genialer Großkaufmann sowieso ein Dichter war. Beinahe das ganze
Deutschland, in Krieg und Frieden, glaubt, daß das Wesen der Poesie eben
darin bestehe, und leider Gottes was für ein Talend, wenn es nicht geradezu
so entstanden ist, verdankt solcher Auffassung seine ganze Geltung. Diese
wird einst in einem kulturellen Raritätenkabinett ausgestellt werden. Man
wird das deutsche Entzücken an einem ungezogenen Liebling der Grazien bestaunen, der seiner Schwester »reizende Briefe schrieb, in denen bloß einige
derbe Ausdrücke über ihre Schwangerschaft, die 'Kälbereimisere', das 'Vorgebirge der guten Hoffnung', störend wirken mögen«. Mögen sie. Es hat doch
ein Entzücken gegeben an einem schwerpunktlosen Talent, das einerseits
»dem köstlichen Vergnügen, den alten Jahwe am Barte zu zupfen, nicht entsagen konnte«, anderseits nicht der Sehnsucht »nach der knoblauchduftenden
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Romantik der alten Bundeslade«. Und dieser »Feind aller positiven Religionen« ließ sich, wie solch ein Wittmann scherzend hervorhebt, knapp vor dem
Doktorat »ins Christentum promovieren. Natürlich war ihm die Taufe ein
'gleichgültiger Akt', bloß Mittel zum Zweck, ein falsches Mittel zum unerreichten Zweck«, wie solch ein Wittmann bedauernd meint. Das Bild wird immer reiner, anziehender und liebenswürdiger.
Die Beziehung zu Goethe darf nach alldem nicht fehlen. Der Dekan feierte ihn bei der Disputation »als Dichter, ja sogar als Juristen«. Er sei »mit
Goethe darin zu vergleichen, daß er sich früher (oder besser) als Dichter denn
als Jurist bewährt habe«. So weit mochte die Kompetenz des Dekans einen
Vergleich mit Goethe wagen. Herr Wittmann tadelt nun Heine: er »übertreibe«, wenn er behaupte, der Dekan habe ihn »mit Goethe verglichen« und
auch geäußert, »daß nach dem allgemeinen Urteil meine Verse den Goetheschen an die Seite zu setzen sind«. Wenn aber Heine nicht übertreibt und der
Dekan es gesagt hat, so hat er die Wahrheit gesagt; das allgemeine Urteil ist
so, noch heute so. Immerhin, meint Wittmann, sei es »keine geringe Auszeichnung für den jungen Doktor gewesen, neben dem größten europäischen Namen auch nur genannt zu werden. Bereits hatte er ja den großen Mann von
Angesicht gesehen.« Nun muß des weitern freilich zugegeben werden, daß
der Eindruck »kein sonderlich günstiger« war: zunächst der Heines auf Goethe und infolgedessen der Goethes auf Heine. Dieser war mit einer Frechheit
eingetreten: »und sehr verstimmt war auch der junge Heine, besonders als er
hörte, Goethe habe sich über seine Verse ohne Wohlwollen ausgesprochen.«
Daß es die Konkurrenz war, das zu verraten, hat Heines Takt verschmäht.
Den Freunden schrieb er nur, er sei in Weimar gewesen, und es
gebe dort sehr gutes Bier. Von Goethe kein Wort. Auch guten
Gänsebraten gebe es dort, womit denn der Bericht über dieses außerordentliche Erlebnis abgetan war.
Das ist anziehend. Zu näheren Mitteilungen habe er von den Freunden
erst gezwungen werden müssen,
und fast mit Widerstreben rückte er mit seinen Erinnerungen heraus: »Über Goethes Aussehen erschrak ich bis in tiefster Seele,
das Gesicht gelb und mumienhaft, der zahnlose Mund in ängstlicher Bewegung, die ganze Gestalt ein Bild menschlicher Hinfälligkeit.«
Nur Goethes Auge läßt der Junker Anerkennung widerfahren; er läßt
ihn mit einem blauen davonkommen, denn ein solches hat er ja selbst. »Sein
inneres Verhältnis zu Goethe« sei aber »fortan getrübt« gewesen. Er konnte
ihm, wie es die Art solcher Talente ist, sein Minus nicht verzeihen. »Zur Beruhigung seines künstlerischen Gewissens sucht er die subjektiven Eindrücke
theoretisch zu begründen, aus einer Verschiedenheit der grundsätzlichen
Leitmotive zu erklären.« Er wurde hinausgeworfen, und Goethe gab infolgedessen nur »die Kunst, nicht das Leben selbst«. Jetzt gelte es andere Interessen: die Modernen müssen sich ins Gefecht stürzen, leiden, dulden, kämpfen.
»Vor dem Publikum ist er vorsichtiger.« Er bewundert Goethe, »aber man
spürt eine gewisse Kälte, wenn er von ihm spricht, und zwischen den Blumen
sieht man eine spitze Klinge schimmern«. In Privatäußerungen tut er sich keinen Zwang an. Er nimmts jetzt mit jedem auf, Byron ist sein »lieber Vetter«,
wiewohl er nicht der Sohn vom Onkel Salomon ist. Shakespeare freilich ist etwas mehr. »Ich fühle zu sehr, daß ich nicht seinesgleichen bin, er ist der allgewaltige Minister, und ich bin ein bloßer Hofrat, und es ist mir, als ob er
mich jeden Augenblick absetzen könnte.« Von solcher Albernheit bleibt der
Minister Goethe verschont. Der Dichter Goethe aber, nun, der werde »es sich
53

eben doch eines Tages gefallen lassen müssen, daß man seinen Namen in Verbindung mit dem Heinrich Heines nenne«. Erraten! Er muß es sich tatsächlich
gefallen lassen. Wiewohl die Erinnerung für Goethe nur so flüchtig war. Aber
das allgemeine Urteil ist so. Und Goethe hat es sich selber zuzuschreiben. Er
verstand angeblich etwas von Lyrik und war dennoch für Heines Verse so wenig eingenommen wie für den Menschen, der vor ihm stand. Er traute den
kleinen Liedern nicht über die Gasse.
»Goethes Abneigung, sich dem Enthusiasmus, hinzugeben, ist
ebenso widerwärtig wie kindisch. Solche Rückhaltung ist mehr
oder minder Selbstmord; sie gleicht der Flamme, die nicht brennen will, aus Furcht sich zu konsumieren ... Ich beneide nicht die
stillen Nachtlichtchen, die so bescheiden ihr Dasein fristen.«
Vielleicht weiß Herr Wittmann nicht, daß Goethes Besucher das einmal öffentlich geschrieben hat. Die Flamme hatte die sonderbare Furcht, sich zu konsumieren. Leider Gottes was für ein Talent blieb vor ihr im Dunkeln! Aber diese
Zusammenkunft, so momentan sie war, erhielt dank jener Geschicklichkeit,
die einer der beiden Teile von Natur mitbekommen hatte, ihre Fortsetzung
auf die Nachwelt. Heine ist und bleibt der zweitgrößte deutsche Lyriker im
Zimmer Goethes.
Und der Briefwechsel, vollends der mit dem Hause Rothschild, hat nunmehr auch zur Hebung seines Charakters beigetragen. Wenigstens behauptet
der Literarhistoriker, daß jetzt der Beweis für Heines Unschuld erbracht, daß
den Verleumdern »klipp und klar« — aber doch mehr klipp — bewiesen sei,
welch schweres Unrecht sie an dem toten Dichter begangen hatten, und daß
sie deshalb »aufschreien mußten«. Logischer wäre, daß sie dann schwiegen
und nicht gerade den Briefwechsel zum Beweise ihrer Anwürfe heranzögen.
Ich will unlogisch handeln. Ich will einmal dem Herrn Hirth zeigen, wie unrecht er den Verleumdern tut. Und wie unvorsichtig es von ihm ist, in so sicherer Entfernung von seinem eigenen Dokumentenmaterial die Behauptung
aufzustellen, daß »diese Episteln eines Poeten nichts mit Geld zu tun haben«,
und ihnen ein innerliches Leid über das Schicksal einer feinnervigen Frau abzuhören, die an einen von anderen Gaben als von Poesie erfüllten Mann gebunden lebte, von dem der Poet selbst nicht ganz unabhängig war. Der Unterschied ist nur, daß sie sich gegen die Verbindung nicht wehren konnte, während ihr Versteher sich durch gelegentliche Angriffe auf den Rothschild Abwechslung zu verschaffen wußte, ohne des Lohns, den eine solche Verbindung
einträgt, verlustig zu gehen, ja vielleicht mit der Aussicht, ihn dank der prosaischen Denkungsart eines solchen Geldgebers noch zu steigern. Die ideelle
Abhängigkeit von einer Unterdrückten wäre ja sofort der Welt, die auf briefliche Beweise hält, plausibel zu machen wenn sie etwa zu einer ritterlichen
Auseinandersetzung mit dem Unterdrücker tauglich gewesen wäre und ganz
gewiß nicht durch eine materielle Abhängigkeit von eben diesem kompliziert.
Die Literaturforschung mag nun der Ansicht sein, daß es schwer sei, von
Rothschild kein Geld zu nehmen. Aber wie sie die Stirn haben kann, es zu
leugnen, wenn es einmal und immer wieder geschehen ist, und die Beweisstücke für Gegenbeweise und für wundervolle Ergüsse einer reichen Dichterseele auszugeben, ist schlechthin unerforschlich. Man würde aber dem Herrn
Hirth doch nahetreten, wollte man ihm vorwerfen, daß er sich etwa erst die
zeitliche Entfernung von jener Publikation zunutze macht, um mit einer verblüffenden Behauptung auftreten zu können. Man muß ihm einräumen, daß er
schon damals, im unmittelbaren Anschluß an seine Briefveröffentlichung
('Deutsche Rundschau', Februar 1915) den Mut gehabt hat, die Enthüllung,
die er an seinem Dichter vornahm, für eine Ehrenrettung zu halten. Ich hatte,
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da ich jetzt die entschiedene Erklärung des Herrn Hirth zu Gesicht bekam, als
ein unverbesserliches Opfer des gedruckten Glaubens, mich gefragt, ob mein
damaliger Eindruck nicht falsch war, und ob mich der Anblick dieser Heine—
Rothschild—Dokumente nicht heute doch dazu brächte, die Entrüstung über
die Heine—Verkenner zu teilen. Nun habe ich sie mir, um weder Heine noch
seinem Hirth und den andern Beschützern ein Unrecht zu tun, wieder angesehen und kann wohl sagen, daß dem Herrn Nordau, der ja wirklich nur den
französischen Kommentar gelesen haben mag, noch eine Überraschung bevorsteht, wenn er auch das Original kennen lernen wird, und daß der französische Angreifer, dessen Darstellung wieder ich nicht kenne, die Heine—Rothschild—Briefe gar nicht tendenziös, sondern leider nur allzu wörtlich übersetzt haben muß, um zu jenem für die Herren Nordau und Hirth so verdrießlichen Urteil zu gelangen. Ferner, daß man durchaus kein Inquisitor, nicht
einmal ein Staatsanwalt, sondern nur ein Mensch mit einem durchschnittlichen Gefühl für Zimmerreinheit sein muß, um den Verfasser dieser Briefe
ohne jedes hochnotpeinliche Verhör zum Verlassen des Zimmers aufzufordern. »Von größter Bedeutung« schien Herrn Hirth damals ein Brief zu sein,
in welchem Heine »sein Buch über Börne, dem Heine heftige Angriffe auf
Rothschild in den Mund legt, ankündigt«. So hat der Herausgeber dazumal
noch die Neigung bezeichnet, den Gatten »ein wenig zu verulken«. Der Brief
lautet:
Frau Baronin!
Versprochenermaßen überschicke ich Ihnen anbei den Anfang
meines Romans »Das Paschahfest« und den Anfang meines »Ludwig Börne«. Ersterer wird diesen Herbst erscheinen, letzterer
aber ist bereit in der Presse und ich kann leider nichts mehr darin
ausmerzen. Eben in den Blättern, die ich Ihnen zuschicke, stehen
die herben Stellen über das Haus Rothschild, — Sie haben also
das Corpus delicti, das mich so sehr ängstigt, in Händen. Darf ich
noch vor Ihren Augen erscheinen? Ich bitte ... Vielleicht verzeihen
Sie mir mit heiterm Lächeln. Ich aber, ich versichere Ihnen, ich
kann mir nicht genug Vorwürfe machen, daß ich, wo nicht in böswilliger, doch jedenfalls in unziemender Weise von einer Familie
gesprochen habe, die in ihrem Schoße so viel Edelsinn und Liebenswürdigkeit verbirgt; — ja verbirgt, denn durch Zufall entdeckte ich jüngst, daß die schöne Frau, die ich nur für geistreich
und tugendhaft hielt, auch ein große Seele hat. Baron James ist in
der Tat der reichste Mann, aber nicht bloß seines Geldes wegen.
Ich habe auch von der heranwachsenden Generation die beste
Meinung; Charlotte kündigt sich prächtig an und ich hoffe die
Knaben werden gut gedeihen. — Seien Sie überzeugt, Frau Baronin, daß das Interesse, das ich jetzt an Ihrem Hause nehme, nicht
von gewöhnlicher Art ist, und genehmigen Sie für meine übrige
Lebenszeit — —
Heine, der offenbar einen Dank abzustatten hat, beschuldigt sich einer
groben Taktlosigkeit, er demonstriert sie noch jener Dame, die er von ihr mitgetroffen weiß, er kann sie aus dem noch nicht erschienenen Buch nicht ausmerzen, er ist untröstlich über den Angriff, der ein faux pas ist, und er ahnt
offenbar nicht, daß er ihn in den folgenden zwanzig Jahren wiederholen wird.
Gewiß hat er durch das Bedauern, den schon im Druck befindlichen Angriff
nicht mehr entfernen zu können, hinreichend dargetan, daß er einen Bürstenabzug nicht etwa zu dem Zweck einer Dame überreiche, um sich ihn vom Gemahl abkaufen zu lassen. Immerhin hat er die Betroffenen zu früh in die Lage
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versetzt, auch ihrerseits die Unabänderlichkeit des Malheurs zu beklagen,
und wenn man nicht annehmen, will, daß er der Frau zugemutet habe, mit
ihm ein gegen den Mann gerichtetes Geheimnis zu teilen, so mag man sich
wohl die Peinlichkeit ihres Entschlusses vorstellen, es dem Gatten zu eröffnen, und die Lebhaftigkeit seines aussichtslosen Wunsches, das drohende
Übel abgewendet zu sehen. Es gehört einige Unbefangenheit dazu, einer
Frau, deren Einverständnis man nicht voraussetzen kann, die Mitteilung zu
machen, daß man demnächst ihrem Gatten eine leider unabänderliche Ohrfeige geben werde, und als gelindeste Antwort wäre die Erkundigung begreiflich, ob sie sich nicht doch noch um fünf Gulden abkaufen ließe. Sollte eine
solche Antwort erfolgt sein, so wäre sie wohl von Heine mit Entrüstung verneint worden; darüber ist aber kein Brief vorhanden. Hingegen spricht der
Herausgeber davon, Heine habe der Baronin das Manuskript des Romans
»Das Paschahfest« übersandt — es sei offenbar der spätere »Rabbi von Bacharach« —, das »sich im Archiv des Hauses Rothschild nicht erhalten habe
und vermutlich dem Dichter wieder zurückgestellt wurde«. Aus einem Manuskript ließe sich noch mancherlei ausmerzen; man kann aber sicher sein, daß
es keine Unziemlichkeit enthalten hat. Heine hätte sie, da er den andern Angriff als Mißgriff empfand, gewiß schon vor der Übersendung an die Baronin
Rothschild oder doch wenigstens nachher ausgemerzt. Leicht war seine Lage
ja nicht. Der Minnesänger, wie Hirth ihn nennt, habe sich »Mißverständnissen« ausgesetzt, als er in einem »berückenden Gedicht«, in welchem er die
Baronin Rothschild »besang«, die Worte schrieb:
Lieblich mit den weißen Händen,
Lieblich mit dem schönen Blick
Schützen Sie den Menschen, wenden
Von Ihm ab das Mißgeschick.
Ihre Huld und Ihre Gnaden
Trösten jeden, doch zumeist
Ihn, der doppelt qualbeladen,
Ihn, den man den Dichter heißt.
»Nichts lag näher«, räumt Herr Hirth ein, »als diese Strophen«, die er
wirklich berückend findet, »so auszulegen, daß Heine sich materieller Unterstützungen durch Baronin Rothschild zu erfreuen hatte, während er in Wirklichkeit in ideeller Abhängigkeit von ihr stand«. Nein, das Gold ist nur Chimäre, wie der dem Dichter bekannte Meyerbeer singt. Und Herr Hirth beweist
es, er publiziert alle zehn Briefe, nur einen »mit recht bedeutungslosem Inhalt« läßt er aus und erklärt kategorisch: »Die elf Briefe haben für die Beurteilung des Verhältnisses Heines zu dem Bankierhause ausschließlich maßgebend zu sein.« Wir sind auf den einen nicht neugierig und nehmen gern die
zehn als Grundlage für die Beurteilung. Aus diesen hat also »mit unwiderleglicher Deutlichkeit« nur hervorzugehen, daß Heine »stille, aber innige Zuneigung« für Rothschilds Gattin hegte, dies und nichts anderes. »in seinem Wesen liegt ein merkwürdiger Widerspruch. Während er sich nie davon abhalten
ließ, Männern rücksichtslos gegenüberzutreten, wurde er Frauen gegenüber
schwach und zaghaft.« In der Liebe natürlich, aber nicht bis zur Reue über
sein Auftreten gegen die Gatten. »Als tröstender oder lächelnder Engel sieht
er die verehrte Frau immer vor sich, und als ihr gehorsamer oder freundschaftlich ergebener Schützling erwartet er in allen Lebens— oder Liebesnöten ihre Hilfe.« Welcher Art könnte die Hilfe sein, die die Gattin Rothschilds
56

in allen Lebensnöten zu gewähren imstande ist? »Wer Heines Briefe an von
ihm verehrte Frauen kennt, wird in solche Äußerungen das Bekenntnis einer
tiefen Herzensneigung sehen müssen. Stärkere Worte des Eingeständnisses
seiner Gefühle finden sich niemals bei ihm.« In welcher Art könnte die Verehrte trotzdem die Gefühle erwidern? »Eines scheint ja freilich öfter die Beziehungen zu der Baronin getrübt zu haben: das Verhältnis Heines zu ihrem
Mann, dem Baron James, mit dem der Dichter zwar auch freundschaftlich verkehrte, dessen Art und Lebensführung aber seinen unzügelbaren Spott oft
und oft herausforderte.« Er hat ihn unbedingt »ein wenig verulken« müssen.
»Und selbst die warme Begeisterung für dessen schöne Gattin konnte ihn
nicht daran hindern, alles frei auszusprechen, was er gegen den Pariser Bankier auf dem Herzen hatte.« Selbst die? Doch eben die! Mußte er nicht,
»wenn er dieses Gegenbild von Mann und Frau sieht, zur Ironie greifen«? Er
konnte nicht anderes tun! Aber er bereute es doch und fand es unziemend?
Das auch, aber er konnte auch wieder den Angriff nicht ausmerzen. Wenn es
nur eine Taktlosigkeit war, war's nicht eine größere, ihrer bei der Huldigung
zu erwähnen, sie der geliebten Frau ins Haus zu schicken? Nein,
»es ehrt Heine, daß er gerade die beiden Bücher, das 'Leben Ludwig Börnes' und die 'Lutezia', seiner Freundin überreichte und sie
in den Begleitbriefen ausdrücklich auf die 'herben Stellen' in diesen Werken aufmerksam machte. Denn dieser Freimut beweist,
daß Heine nicht in irgendwelcher Abhängigkeit von dem Hause
Rothschild stand«.
Das würde höchstens der Angriff selbst beweisen, dessen Entschuldigung beweist eher das Gegenteil und die Dankesschuld, die sie diktiert, scheint es zu
bestätigen. Herr Hirth sieht ein, daß die Beweisfrage noch offen bleibt. »Gewiß geht aus einem Briefe hervor, daß Heine in der Zeit seiner tödlichen Erkrankung sich ein Geldgeschenk erbat und es auch erhielt.« Einmal bitte!
»Aber gerade dieser Brief lehrt, daß er nicht dauernd souteniert wurde, daß
er niemals im Solde des Bankierhauses stand und daß keinerlei finanzielle Zuwendungen bestimmend auf seine Urteile in Büchern oder Korrespondenzberichten für die 'Augsburger Allgemeine Zeitung' einwirkten,« Ja wurden denn
außer diesem einen Mal finanzielle Zuwendungen gemacht? Woher wüßte
denn Herr Hirth, daß sie nicht eingewirkt haben, wenn sie nicht gemacht worden wären? Die Gegner sprachen von dem Sold, in dem Heine gestanden sei,
statt von einem Sold zu sprechen, den er empfangen habe. Sie wollten natürlich nicht auf ein Engagement, wohl aber auf die Verbindung hinweisen. Somit hatte Herr Hirth Gelegenheit, entrüstet zu erklären, ein Fixum sei nicht
gezahlt worden. Aber er weiß schon, wie die Gegner es meinen. Denn er sagt
jetzt, nachträglich, selbst: »Diese Briefe sprachen vernehmlich aus, was Heines Gegner bis dahin ohne jeden Beweis behauptet hatten« (ganz richtig, das
sprechen die Briefe vernehmlich aus) »daß der Dichter niemals im Solde des
Hauses Rothschild stand und daß seine Angriffe auf den Baron James keinesfalls auf die Verweigerung von erbetenen Geldunterstützungen zurückzuführen seien.« Wenn Herr Hirth sagt, daß die Gegner den Bezug eines Soldes
und zugleich eine Verweigerung von Geldunterstützungen behauptet haben,
so räumt er damit ein, daß sie unter »Sold« kein Fixum, sondern eine unregelmäßige Zuwendung verstanden wissen wollten, deren Verweigerung fallweise
zu Angriffen auf den Geldmann geführt habe. Aber in seinem Vorwort hat
Herr Hirth sich nicht begnügt, die Verweigerung von Geld als Motiv zu bestreiten, er bestritt auch die Annahme von Geld als Motiv und gab sie als Tatsache zu, indem er sagte, »gerade dieser Brief lehre, daß er nicht dauernd
souteniert wurde, daß er niemals im Solde des Bankhauses stand und daß kei57

nerlei finanzielle Zuwendungen bestimmend auf sein Urteil einwirkten«. Er
hat also nur die Bestechung bestritten, nicht den Empfang. Ja, sind denn finanzielle Zuwendungen gemacht worden? Sie haben nicht bestimmend auf
Heines Urteil eingewirkt, sie sind also wohl gemacht worden. Aber doch nur
einmal? Heine schreibt an die Baronin, nicht etwa an den Geldgeber, er habe
durch Zufall entdeckt, daß sie »auch eine große Seele« hat und daß »Baron
James in der Tat der reichste Mann sei«. Diesen Brief aus dem Jahre 1840
meint Herr Hirth nicht, der bezieht sich vielleicht doch auf ideelle Zuwendungen Eine einzige finanzielle gibt Herr Hirth zu. »Die beiden folgenden Briefe«,
aus deren jedem er sie wohl zu erraten glaubt, »sprechen für sich selbst«,
sagt er. Wo er recht hat, hat er recht:
Paris den 15. Januar 1852.
Herr Baron!
Die älteren Juden, welche sehr gefühlvolle Menschen waren, hegten den Glauben, daß man in Gegenwart eines Kindes nicht etwas
Gutes essen dürfe, ohne demselben einen Bissen davon mitzuteilen, aus Furcht, das Kind würde dadurch einen Blutstropfen verlieren, oder wie sie sich ausdrückten, aus Zaarlechajim 1, was
noch mehr sagen will als das Wort Rachmones 2.
Ihr edles Herz, Herr Baron, scheint auch diesem großmütigen
Aberglauben treu geblieben zu sein und jedesmal, wenn das Glück
Sie in Ihren kolossalen Geschäften ganz besonders begünstigte,
haben nicht bloß Ihre nächsten Hausfreunde, sondern auch der
Dichter, das große Kind, etwas zu schlucken bekommen. In diesem Augenblicke, wo Sie wieder bei einem ungeheuren Unternehmen vorherrschend beteiligt sind, und überhaupt siegreich und
millionärer als je aus den Revolutionsstürmen hervorgehen, jetzt
erlaube ich mir Ihnen wissen zu lassen, daß ich noch nicht gestorben bin, obgleich mein Zustand nicht eben den Namen Leben verdient.
Eine sehr große und sehr schöne Dame, die mir in meinem Elend
manches tröstende Wort zugerufen hat, und die bei Ihnen in sehr
großem Ansehen steht, nämlich die Frau Baronin James Rothschild wird es Ihnen sehr gut aufnehmen, wenn Sie sich in einer
Weise, die meiner und Ihrer würdig wäre, für mich interessieren
wollten.
Genehmigen Sie die Versicherung der wahren und ehrfurchtsvollen Freundschaft, mit welcher ich verharre, Herr Baron, Ihr ergebener
Heinrich Heine,
50 rue d'Amsterdam.
Die Denkmalswürdigkeit des Petenten dürfte außer Frage sein. Mindestens aus Rachmones sollte es das deutsche Volk tun, zumal jetzt, wo es bei einem ungeheuren Unternehmen vorherrschend beteiligt ist und millionärer
denn je aus den Kriegsstürmen hervorgehen wird. Rothschild ließ sich nicht
spotten, wiewohl er es so oft hatte geschehen lassen. Er ließ sich auch nicht
lumpen, wiewohl die Verlockung nahe genug war. Gelöbnis und Quittung:
Paris, 19. Januar 1852.
Hochgeehrtester Herr Baron!
1 Zaar lechajim – hebräisch: Mitleiden mit der lebendigen Kreatur.
2 Barmherzigkeit, Mitleid
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Ich habe mit Vergnügen erfahren, daß Sie meiner nicht vergessen
haben, und indem ich Ihnen zugleich für den neuesten Beweis Ihrer Güte verpflichtet bin, sage ich Ihnen meinen tiefgefühltesten
Dank. Es liegt sichtbar auf Ihnen der Segen Gottes, und jede Berührung mit Ihnen bringt Glück. Seit Jahren wurzelt in mir dieser
Glauben, und Ihr persönliches Wohlwollen war mir daher immer
besonders erfreulich und trostreich. Bewahren Sie es mir immer
mit Ihrer gewohnten Großmut und seien Sie überzeugt, daß ich
mich dessen, so viel es in meiner Macht steht, würdig zeigen werde. Ich denke sehr oft an Sie und Ihre edle Familie; die Stunden,
die Ich die Ehre hatte, in Ihrer Nähe zu verleben, erquicken mich
in der Erinnerung.
Empfangen Sie, Herr Baron, die Versicherung meiner Ehrfurcht
und
wahrhaften Ergebenheit
Heinrich Heine.
Die Gabe war würdig, der Nehmer verspricht es auch zu sein. Wer wollte zweifeln, daß diese beiden Briefe »für sich selbst sprechen«? Daß Herr
Hirth einen scharfen Blick hat? Wer aber auch, daß Heine nur dieses einzige
Mal Geld bekommen hat? Wer, daß schon die Erwartung imstande war, Ulk
und Angriff in Ehrfurcht und Ergebenheit zu verwandeln, aber nur die Erwartung, während die Erfüllung vielleicht wirklich nicht geeignet war, auf das Urteil bestimmend einzuwirken? So daß Rothschilds Erwartung von Heines Erfüllung enttäuscht wurde? Heine war gewiß vom Geld Rothschilds unabhängiger als Rothschild vom Angriff Heines und ehrfürchtige Briefe waren immer
wieder imstande Illusionen zu wecken, die Ulke zerstörten. Welch ehrenmännlicher Verkehr! Nein, das große Kind bekommt »jedesmal etwas zu
schlucken«, aus Zaarlechajim, was noch mehr sagen will als Rachmones, und
Herr Hirth, der dabei steht, sagt, es sei nur einmal der Fall gewesen und ohne
Einfluß geblieben auf das unanständige Benehmen des großen Kindes. Durch
die Briefe, die für sich selbst sprechen, ist bewiesen, daß es wohl jedesmal,
aber freilich nicht regelmäßig zu essen bekam. »So durfte es sich Heine erlauben, den Baron James mehr oder weniger deutlich zu ironisieren, ohne daß
die Beziehungen irgendwelche Trübung erfuhren.« Welche Beziehungen? Die
freundschaftlichen. Rothschild muß das größte Verständnis für die Freiheit einer Dichternatur gehabt haben, nie könnte und wollte er glauben, daß Heine
sich durch Geld, das er ihm zusteckte, beeinflussen lassen werde. Pfui Teufel,
wo wird denn ein Bankier einem gefürchteten Ironiker das Geld, das dieser
nimmt, in so schmutziger Absicht geben! Solcher Versuch einer Beeinflussung
wäre ja schlimmer als sein Gelingen. »Zweimal, in den Jahren 1837 und 1846,
scheinen Spannungen eingetreten zu sein«, räumt Herr Hirth ein. Nur einmal
hat Heine Geld bekommen, immer durfte er dafür den Rothschild angreifen,
und nur zweimal war der beleidigt. Was war der Grund? Herr Hirth vermutet,
Rothschild habe »sich beide male geweigert, für Heine bei dessen Familie einzutreten, um ihm deren Unterstützungen zu erwirken. Abgewiesene Geldforderungen Heines können keinesfalls in Frage kommen«. Also rein ideale Forderungen, wie wenn Heine etwa verlangt hätte, Rothschild möge die große
Seele seiner Gattin anerkennen. »Die Behauptung des Dichters bleibt unumstößlich, daß ihn Rothschild nur deshalb Freund genannt habe, weil er nie
Geld von ihm verlangt habe. Auf 'verlangt' ist dabei der Nachdruck zu legen;
denn erbeten hat sich Heine ja tatsächlich einmal ein Geschenk.« Ein Dichter
ist stolz darauf, daß ihn Rothschild Freund nennt, begründet dieses Privileg
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mit Enthaltsamkeit, denn Rothschild hat nur mit Leuten verkehrt, die nicht
Geld von ihm »verlangen«, sondern es »erbitten«, wie sichs gehört. Aber aus
den Briefen geht doch auch für Herrn Hirth, der ein Forscher ist, hervor, daß
Heine immer Geld von Rothschild bekommen hat? Herr Hirth spürt den Einwand und beeilt sich darum nachzutragen: »Daß ihm Baron Rothschild unaufgefordert gelegentlich Zuwendungen machte, wäre freilich denkbar.« Es wäre
denkbar, wo es beweisbar, nein, bewiesen ist, von Heines Hand geschrieben,
von Hirths Hand abgeschrieben, vor seiner Nase gedruckt? Kann wirklich solcher Zeitvertreib, sich Dinge, die es gibt, auch noch vorzustellen, der Geduld
eines Publikums zugemutet werden? Item, Herr Hirth räumt das immer Geschehene als gelegentlich möglich ein, Rothschild hat oft und oft Heines Spott
herausgefordert, Heine nie Rothschilds Geld, aber er hat es gelegentlich bekommen. »Doch«, beeilt sich Hirth korrekterweise festzustellen, »ehrt diese
Freigebigkeit mehr den Spender, als daß sie den Beschenkten verunehrte.«
Gewiß, das ist so der Sinn der Wohltätigkeit; ob es aber auch der Sinn der Publizistik ist, sagt Herr Hirth nicht. Rothschild hatte ein Herz neben seiner
Brieftasche, jedoch ein Geschäft mit Heines Unabhängigkeit wollte er nicht
machen. Dieser sandte wieder einmal (1854) der Gattin einen Angriff auf den
Millionär ins Haus, diesmal einen schon erschienenen. »Die Ironisierung des
Barons James greift hier (in »Lutezia«) keineswegs tief, konnte aber gleichwohl den eitlen Chef des Pariser Hauses verletzen«, den zwei Jahre vorher
Heine seiner Ehrfurcht versichert hatte. »Weshalb Heine jedem Mißverständnisse seiner Absichten mit den folgenden Zeilen vorgriff«:
Hochgeehrteste Frau Baronin!
Ich habe die Ehre, Ihnen heute meine jüngste Publikation zuzusenden — — — —
Ich habe besondere Gründe, diese Lektüre Ihrer gütigsten Einsicht zu empfehlen. Es sind Stellen darin, wo ich von dem Herrn
Baron spreche und meine Sprache vielleicht nicht die der gewöhnlichen Devotion sein mag, die man einem Gönner schuldig
ist; aber es hat um diese Gönnerschaft eine besondere Bewandtnis, mit deren Erörterung ich Sie nicht behelligen möchte. Seien
Sie aber überzeugt, im Wesentlichen glaube ich mich keines Mangels an Takt schuldig gemacht zu haben. Wenn mich manchmal
der Herr Baron mit dem Titel eines Freundes beehrte, so war ich
doch nicht so unbescheiden, dies für etwas anderes als für eine
liebenswürdige Courtoisie anzusehen, wie er sich denn wirklich
mir oft in seiner größten Liebenswürdigkeit gezeigt hat; die Augenblicke, die ich die Ehre hatte, in seiner Gesellschaft zu sein,
gehören zu meinen angenehmsten und freudigsten Erinnerungen.
Wie sehr ich ihn liebe und wie wahrhaft ich die großen Verdienste
zu würdigen weiß, die er immer in einer Sache bekundete, welche
auch mir heilig und teuer ist, werden Sie später, gnädige Frau,
aus den Denkwürdigkeiten ersehn, die ich noch vor meinem Abscheiden zu beendigen hoffe. Ich sage dieses, damit der obenerwähnte Mangel untertänigster Devotion nimmermehr mißdeutet
werden möge — — —
Zwei Jahre vorher hatte die Devotion versprochen, sich, soweit es in ihrer Macht stehe, des freundschaftlichen Wohlwollens würdig zu zeigen. Dieser nicht dauernd soutenierte Dichter beruft sich in seinen Bittbriefen an den
Millionär auf die Gattin und in seinen Liebesbriefen an die Gattin auf die An60

griffe gegen den Millionär, dessen Gönnerschaft er zwar genießt, aber zu bescheiden ist als die wahre Freundschaft anzuerkennen. Ich weiß nicht, was
soll es bedeuten, aber das scheint mir klar, daß eine feinnervige Frau, der solche Zumutung nicht auf die Nerven fällt und die aus solchem Dickicht von
Schwärmerei und Schnorrerei nicht sofort an die Seite des legitimen Dickhäuters flüchtet, es verdient hat, in Hirths Literaturgeschichte zu kommen. Rothschild wird von dieser als Wohltäter anerkannt und Heine als dessen Freund.
Zwar gestattet Heine im Jahre 1837 dem Johann Heinrich Detmold, »über
Rothschild so viel Maliziöses zu schreiben, als er wolle«, Herr Hirth meint
aber, durchaus unzulässig sei »der durch nichts zu erweisende Schluß«, Heine sei mit Rothschild »verfeindet gewesen«.
»Weit mehr Wahrscheinlichkeit hat die Auslegung des Satzes, daß
er, obwohl ein Freund Rothschilds, Detmold in keiner Weise zugunsten des Bankiers beeinflussen wollte, sondern diesem, der
sich anscheinend in einem Briefe an Heine ungünstig über James
Rothschild geäußert und angefragt hatte ob er sich in demselben
Sinne öffentlich aussprechen dürfe, völlig freie Hand gelassen hatte.«
Heine war nicht nur selbst zugunsten Rothschilds nicht beeinflußbar, er wollte auch keinen andern Schriftsteller zugunsten Rothschilds beeinflussen. Er
ließ jedem freie Hand, er gestattete einen Angriff. »Aber selbst wenn man an
eine Spannung zwischen Heine und Rothschild im Jahre 1837 denken will,
darf deren Ursache keineswegs in einem mißglückten Versuche Heines, Geld
zu erlangen, gesehen werden.« Wer denkt denn an so etwas? Mißglückte Versuche Heines, Geld zu erlangen, sind zwar aus der Korrespondenz mit Meyerbeer glatt nachweisbar, aber im Falle Rothschild hat Heine eine Ablehnung
offenbar so wenig krumm genommen, wie Rothschild einen Angriff, der ja
schließlich doch auch eine Spannung in einem Freundschaftsverhältnis hinlänglich rechtfertigen könnte. Die im Jahre 1846 wird gar nicht zu begründen
gesucht. Heine hat zwar Geld von Rothschild bekommen, sie waren zwar gelegentlich bös, aber der Literaturforschung ist das gute Einvernehmen zwischen einem Dichter und einem Bankier viel zu heilig, um darin eine Trübung
eintreten zu lassen, und wenn schon eine eintrat, so muß sie darauf zurückzuführen sein, daß Rothschild in einer rein idealen Angelegenheit, nämlich wegen der Unterstützung durch den Onkel Salomon nicht intervenieren wollte.
Diese Weigerung »könnte den Dichter zeitweilig verstimmt und zu der etwas
unmutigen Äußerung gegenüber Detmold«, die soeben noch ein Beweis purer
Objektivität war, »veranlaßt haben«; aber »keinesfalls zu sarkastischen Bemerkungen über Rothschild«. Sie sind weder durch die Spannung noch ist die
Spannung durch den Geldpunkt bewirkt worden. Was habe denn Heine weiter
getan als daß er »einige seiner lächerlichen Eigenschaften ironisierte«? Zwischen den hundert keinesfalls und den hundert keineswegs, die die Beweisführung des Herrn Hirth in Gang bringen, stellt sich somit das interessante
Verhältnis Heine—Rothschild wesentlich so dar, daß Heine mit Rothschild befreundet war, weil Rothschild dem Heine Geld gab, um von ihm angegriffen
zu werden, daß Heine den Rothschild angriff, um mit ihm in Freundschaft zu
bleiben, daß Heine nicht beleidigt war, wenn er von Rothschild Geld bekam,
und Rothschild nicht beleidigt war, wenn er von Heine angegriffen wurde,
und daß nur vorübergehend eine Spannung eintrat, wenn Rothschild dem Heine Geld geben wollte, Heine aber den Rothschild um keinen Preis angreifen
wollte, oder wenn Heine den Rothschild zwar angriff, aber Rothschild ihm
trotzdem kein Geld dafür gab, Rothschild das als Undankbarkeit auffaßte und
Heine enttäuscht war, weil er das von einem Freunde nicht erwartet hätte.
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Damals hat er bestimmt nichts verlangt, nicht einmal erbeten. Herr Hirth versichert, daß er es wissen müßte, wenn es anders gewesen wäre.
»Denn der Überblick über Heines gesamte Korrespondenz ergibt
die seltsame Tatsache, daß er, der ja nicht gerade selten bei
Freunden Geld borgte, dies nie mündlich, sondern immer schriftlich tat, wozu ihn wohl die Furcht vor mündlichen Abweisungen
veranlaßte. Ein naheliegender Analogieschluß drängt zu der Annahme, daß er auch Rothschild nur brieflich um Geld gebeten hätte. Da sich aber kein derartiger Brief erhielt, so muß Heines früher zitierte Äußerung über sein Verhältnis zu dem Baron als
durchaus glaubwürdig gelten.«
Hirth ist ein scharfer Logiker. Zwar veröffentlicht er selbst derartige Briefe,
zwar ist er froh, die Unterscheidung machen zu können, daß Heine nie etwas
verlangt und nur einmal etwas erbeten hätte, trotzdem liegt kein derartiger
Brief vor. Für den einen, den er nicht veröffentlicht, wollen wir das Briefgeheimnis wahren und glauben, daß Heine nur so viele geschrieben hat, als sich
»erhalten« sollten. Mögen die, welche er selbst veröffentlicht, Herrn Hirth genügen. Er war aber so gewissenhaft, die gesamte Korrespondenz, nicht nur
die mit Rothschild, zu untersuchen. Da hat er denn viele gefunden, in denen
Heine um Geld bittet, daraus ersieht er mit Recht, daß Heine schriftlich um
Geld bittet, denn Briefe sind zweifellos etwas Schriftliches, daraus geht klar
hervor, daß Heine nie mündlich, sondern immer schriftlich um Geld gebeten
hat, infolgedessen nach einem naheliegenden und schon drängenden Analogieschluß auch den Rothschild nicht, den er nur schriftlich um Geld gebeten
hat. Aus der beglaubigten Tatsache, daß er immer schriftlich gebeten hat,
geht somit »die seltsame Tatsache«, daß er es nie mündlich getan hat, zwingend hervor. Hirth verdächtigt den Dichter, daß er es aus Furcht vermieden
habe, mündlich zu bitten, während doch Furcht viel mehr der Zustand jener
war, an die er schriftlich herantrat. Furcht kann schon darum nicht der Grund
gewesen sein, weil im Gegensatz zu der Vorstellung, die Herr Hirth vom Verkehr zwischen Geber und Nehmer hat, die Erfahrung lehrt, daß mündliche
Geldbitten viel schwerer abzuweisen sind als schriftliche und den Erfolg an
der Stirne tragen. Meine zog den schriftlichen Weg gewiß nicht aus Furcht,
sondern im Gegenteil aus Feinfühligkeit vor; es war ihm noch immer lieber
schriftlich einen Refus zu bekommen als mündlich Geld, und man kann höchstens vermuten, daß er im Fall Rothschild eine Ausnahme gemacht hat. Denn
Herr Hirth argumentiert zwar so: Heine hat einmal schriftlich bestätigt, daß
er von Rothschild immer Geld bekommen habe; er hat also von Rothschild einmal Geld bekommen; einmal ist keinmal; also hat er von Rothschild kein Geld
bekommen; er hat immer schriftlich um Geld gebeten; also hat er nie mündlich um Geld gebeten; also hat er auch den Rothschild nie mündlich um Geld
gebeten; also hat er ihn überhaupt nie um Geld gebeten. Aber so einleuchtend
diese Beweisführung ist, könnte man ihr doch die folgende Kette drängender
Analogieschlüsse entgegenhalten: Heine hat nicht einmal, sondern öfter
schriftlich bestätigt, daß er von Rothschild, immer Geld bekommen hat; also
hat er, da seine Aussage absolut vertrauenswürdig ist, von Rothschild immer
Geld bekommen; Hirth aber, der gegen Heine ein Mißtrauen zu haben
scheint, sagt, »nachdrücklichst verweise er darauf, daß dies die gesamte Korrespondenz Heines mit dem Pariser Hause Rothschild bildet«; also waren die
glücklichen Transaktionen dieses Hauses viel zahlreicher als die Briefe Heines: also hat er sich viel seltener schriftlich an das Haus Rothschild gewendet, als er Geld von ihm bekommen hat; er gedenkt aber in diesen Briefen
wiederholt nicht nur der häufigen Wohltaten, sondern auch der Zeiten des
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Beisammenseins mit Rothschild, woran ihn später seine Krankheit verhindert;
also war er nur zuletzt auf den schriftlichen Verkehr angewiesen; er schreibt
aber im Jahre 1850, daß er sich seit länger als drei Jahren nicht das Vergnügen machen konnte, ihm »persönlich aufzuwarten«; also hat er es mindestens
seit 1834 öfter getan; also hat er in dieser Zeit die Gelder jedesmal auf mündliche Bitte erhalten oder nicht erhalten, je nachdem. Indes selbst wenn den
Hirth eine Logik, die der seinen nahetritt, nicht befriedigen möchte und Heines Briefe ihm nicht beweiskräftig erscheinen sollten, so kennt er vielleicht
das Geständnis, durch das sich Heine wohl nicht als feilen, aber doch als
wohlfeilen Ironiker gekennzeichnet hat: »Einst, vor mehreren Jahren, als er in
guter Laune war und wir Arm in Arm, ganz famillionär, wie Hirsch Hyacinth
sagen würde, in den Straßen von Paris umherflanierten — « Er hätte witziger
Arm in Reich gesagt; aber daß damals gute Laune, Gelegenheit und Gesinnung reichlich und wohl noch oft vorhanden waren, um eine unnötige Korrespondenz zu ersparen, wird Herr Hirth nicht leugnen können. Was das
freundschaftliche Verhältnis betrifft, auf das es ihm hauptsächlich anzukommen scheint und das doch als solches einen regeren Geldverkehr viel unverdächtiger motivieren als ihn journalistische Gehässigkeit dementieren könnte,
so ist es nach der Hirthschen Darstellung keineswegs und keinesfalls durch
die Geldbeziehung, weder durch Gabe noch durch Verweigerung berührt, weder durch Heines Polemik verändert noch imstande, diese zu verhindern.
Geld, Angriff und Freundschaft, all dies hielt so fest zusammen, daß Heine vor
dem Freund und Wohltäter »immer die vollste Objektivität seines Urteils bewahrte und selbst vor Verletzungen der Eitelkeit des Pariser Finanziers nicht
zurückschreckte«. Dagegen schrak er — Herr Hirth würde hier mit Recht
»schreckte« sagen — vor einem Angriff auf die Geschäftsmethoden Rothschilds zurück, »er war kein Gegner der Geschäftsmethoden des Barons wie
etwa Ludwig Börne«. »Er kannte die Schwächen des Bankiers, die er auch
gerne dem Gelächter preisgab« — zu einem ziemlich hohen Preis —; »aber
von seiner Bedeutung als Finanzmann war er so durchdrungen, daß er sich
nicht anmaßte, sie zu be— oder zu verurteilen.« Von Börne, der davon nicht
durchdrungen war oder eben diese Bedeutung für ein Übel hielt, war's Anmaßung. Von Rothschild vielleicht Ökonomie, daß er die Verspottung seiner
Schwächen freigab und nur die Unterlassung von Angriffen auf seine Macht
honorierte.
»Denn das muß zugegeben werden, daß James Rothschild, mochten seine Unternehmungen auch manchmal sehr gewagt und gelegentlich mehr auf den eigenen Vorteil als auf den der Gesamtheit
angelegt sein, ein Finanzgenie hohen Ranges war, vor dessen Größe selbst Heines Spott verstummte«.
Das wissen wir aus den ehrfürchtigen Briefen, die sogar auf den Vorteil Heines angelegt waren. Einmal erklärte er — »in einer ungedruckt gebliebenen
Stelle der 'Bäder von Lucca'« — »den Wert des Hauses Rothschild besonders
anerkennen und seine Verdienste preisen zu wollen. Leider blieb dieser Plan,
wie so viele, die Heine hatte, unausgeführt. Er war sich nur zu sehr bewußt,
daß er dieses reiche Thema nicht umfassend ausführen könne.« Schade, wenn
selbst Rothschild die Stelle nicht gelesen hätte. »So beschränkte sich Heine in
der 'Lutezia' auf einige wenige eingehende Bemerkungen über Rothschild, die
Ansätze zu einer Charakteristik enthalten«; und die wenigstens die Gattin
Rothschilds gelesen hat. Einmal freilich schreibt er, »daß Rothschild träume,
er habe einem Armen hunderttausend Francs gegeben, und davon krank werde«. Wahrscheinlich hatte er sich im Fall Heine soeben vor einem leichten
Unwohlsein gehütet. Anderseits aber — und gerade da mache er »eine der
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klügsten Bemerkungen über Rothschild« — lobe er doch auch den Finanzier:
»wie einer kein Geld mehr habe, werde er Rothschilds Feind«. Er scheint damals eines gehabt zu haben. Wenn indes Herr Hirth das Interesse eines Dichters an Rothschild, das in der Zeit zwischen 1834 und 1855 verschiedenen
Schwankungen ausgesetzt war, schon zu seinem literarhistorischen Studium
macht, so sollte er doch die von ihm selbst publizierten Briefe genauer lesen.
Einmal (1850) schreibt Heine an den Baron — von den zehn wundervollen Ergüssen sind ja nur sieben an die Gattin gerichtet — einen ehrfurchtsvollen
Kondolenzbrief. Es ist eine jener Gelegenheiten, bei denen nicht so sehr der
Zaarlechajim als der Rachmones eine schöne Übung ist:
Hochgeehrter Herr Baron!
Die Nachricht von dem betrübsamen Ereignis, das Sie und Ihre
ganze Familie in Trauer versetzt, ist mir zugekommen, und ich bin
so frei Ihnen hiermit meine Kondolenz darzubringen. Ich bitte Sie
auch Ihrer Frau Gemahlin und dem Herrn Baron Salomon meine
aufrichtige u. ehrfurchtsvolle Beileidsbezeugung mitzuteilen.
Ich habe nun seit länger als drei Jahren mir nicht das Vergnügen
machen können, Ihnen persönlich aufzuwarten. — — — Unter solchen Umständen beschäftige ich mich denkend u. schreibend viel
mit der Vergangenheit, und mit Gefühlen der Dankbarkeit erinnere ich mich oft Ihrer u. des freundschaftlichen Schutzes, dessen
Sie mich immer gewürdigt, und der Ihnen gewiß im Himmel so
wie auf Erden gut angeschrieben wird. Ich hätte mich gern einmal
schriftlich bei Ihnen in Erinnerung gebracht, aber kränkelnden
Sinnes befürchtete ich eine Mißdeutung; denn ich hätte viel klagen müssen, und ich weiß daß jeder Klagebrief eines unglücklichen Freundes zugleich eine Tratte auf Ihr Herz ist, die immer
großmütig honoriert wird.
Zweifelt jemand, daß auch dieser Brief, der doch Heine von der Gemütsseite zeigte, geeignet war, den Schreiber beim Empfänger in Erinnerung zu
bringen, und daß er wie jede andere Tratte behandelt wurde? Der nichtpublizierte Brief wäre vielleicht lesenswert, vielleicht war er auch eine Kondolenz.
Noch erwähnt Herr Hirth, ein Brief an die Familie Rothschild »scheine verloren gegangen zu sein« oder sei »auswärtigen Mitgliedern des Hause verschenkt« worden. Die »Mouche 1« zitiere diesen Brief, der natürlich eine Kondolenz war und »ein ebenso großartiges wie tief ergreifendes Bild jüdischer
Trauer enthält«. Es habe sich wohl um den Tod des Chefs des Frankfurter
Hauses, Amschel Maier Rothschild, gehandelt. »Es ist bedauerlich«, meint
Hirth, »daß die Kondolenz an Betty oder James Rothschild vorläufig der Publikation entzogen bleiben muß. Vielleicht ermöglicht es indes ein günstiges Geschick, ihn in nicht allzu ferner Zeit dem Abdrucke zuzuführen. Für Heines
Denkweise, die sich unmittelbar vor seinem Tode dem jüdischen Deismus wieder völlig genähert hatte, wäre er ein bemerkenswertes neues Dokument.«
Herr Hirth gibt Hoffnung. Aber wir kommen nicht über ein Bedauern hinweg,
daß der Wiedereintritt in den jüdischen Deismus nicht nur mit der Krankheit
des Bekenners, sondern auch mit dem Tod eines Rothschild zeitlich zusammenfiel. Gewiß, Weltanschauungsdinge sind immer mit Respekt zu behandeln;
aber wenn die Haltung, in der Heine im Jahre 1852, also zur Zeit, da ihm deistische Stimmungen schon nahe liegen mochten, sich auch dem Rothschild nähert, wenn solches Gebet Rührung einflößen könnte, so müßte man, die Schar
1 »Fliege«

64

jener Leute, die bei jüdischen Feierlichkeiten, als da sind Hochzeiten, Gewinste, Beschneidungen und Begräbnisse, in der Hausflur auf einen Beweis auch
nur von »Rachmones« warten, nicht etwa von Zaarlechajim, unbedingt als jüdische Deisten gelten lassen. Auch sie stellen ein tief ergreifendes Bild jüdischer Trauer, wenn sie auch nicht das Talent haben, es zu malen. Auch sie
kondolieren »aus tiefbewegter Seele«, und wenn sie schon nicht einen »Zukunftstraum« auf einem Begräbnis aufbauen, so bildet es doch »einen festen
Posten in ihrer Rechnung«. Unter elf Briefen Heines an das Haus Rothschild
sind drei Kondolenzen und zwei Gratulationen. »Alles was in Leid oder Freud
Ihr Haus betrifft, findet in meinem Gemüte die tiefste Sympathie« kondoliert
Heine einmal der Baronin Rothschild. Das größere Talent dieses einen in Ehren, aber ob nicht manche, die ohne Gesinnungswechsel durch mehr als zwei
Jahrzehnte an den Trauerfällen des Hauses Rothschild teilgenommen und an
dessen freudigen Ereignissen beteiligt wurden, eher ein Denkmal in Deutschland verdienen würden, müßte doch erst untersucht werden. Es dürfte schwer
halten, eine Kondolenz an Rothschild als zweifelfreies Dokument einer geläuterten deistischen Weltanschauung hinzustellen, wenn schon in den Tagen
der Jugendstürme und des Unglaubens, damals, als eine für den Onkel Salomon bestimmte Kondolenz unterschlagen wurde, dann, als die Kondolenz bei
dessen eigenem Tode tiefstes Leid und schmerzlichste Enttäuschung war, und
späterhin, als so viele Rothschilds starben, und in allem Auf und Ab zwischen
dem Vergnügen, »den alten Jahwe am Barte zu zupfen«, und dem Heimweh
nach der Bundeslade, die Kondolenz als das wahre Leitmotiv eines Dichterlebens zu erkennen war. Und war denn der Gratulant ein Abtrünniger? Will
Herr Hirth behaupten, daß die Kundgebungen, die Heine dem Rothschild anläßlich glücklicher Abschlüsse ins Haus schickte, diese für sich selbst sprechenden Masseltows 1 etwa bemerkenswerte Dokumente für Heines Hedonismus sind? Es dürfte schwer halten, erst so spät die Wendung eines Freigeistes zur Religion anzunehmen, wenn eine durch ein günstiges Geschick und
von Herrn Hirth bereits dem Abdrucke zugeführte Gratulation die Beteuerung
enthält, »seit Jahren wurzle in ihm dieser Glaube«, nämlich der Glaube, »daß
jede Berührung mit Rothschild Glück bringt«. Wers glaubt, wird selig. Aber
der Glaube der frommen Intelligenz an Heine scheint noch reiner zu sein als
Heines Glaube an Rothschild und sie schrickt vor keinerlei Enthüllungen zurück, um sich ihres Glaubens zu versichern, nicht einmal vor der Enthüllung
eines Denkmals. Darüber ließe sich reden, wenn man zu fühlen aufgehört hat.
Gewiß ist das Talent von den Eigenschaften, die die Intelligenz nicht einmal in
den Briefen Heines zu erkennen vermag, streng zu trennen, aber nur das Talent. Ein Talent, doch kein Charakter — nichts ist leichter zu vereinigen,
nichts ist auch leichter wieder zu trennen. Welch Bekenntnis eines Dichters,
welch Geständnis der Verehrer! Ist der Stolz auf das Haben hier nicht ebenso
verächtlich wie der Stolz auf das Soll? Beim Genie ist nichts zu trennen, es ist
untrennbar geboren, es hat kein Privatleben und es hält über den Tod. Wenn
man aber glaubt, daß das Talent ein Denkmal verdient hat, so könnte ein solches doch schwerlich anders als auf einer halbwegs gesicherten moralischen
Basis zustandekommen. Wohl kann man Talent und Charakter trennen, aber
ein Denkmal steht dazwischen. Die Moralfreiheit des großen Menschen, dem
eine Rothschild—Korrespondenz nie anhaften könnte, ist eine, die den Philister schreckt und die nie innerhalb der antimoralischen Möglichkeiten des Philisters zu begreifen wäre. Darum könnte das Genie eher eines Denkmals verlustig gehn, als das Talent eines erhalten. Die Nichtmoral des Künstlers darf
nicht identisch mit der Unmoral des Philisters sein, ihm nicht so erreichbar,
1 masl—tow - Glückwunsch
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daß sie ihm durch die Identität der Gesinnung auch eine Verwandtschaft im
Geistigen vorspiegeln könnte. Dem Genie wird einer nur jene unsittlichen
Handlungen nachtragen, die er so wenig begreift wie das Genie selbst. Und
als ob der Dämon, der die Banalität reitet, an der Glorifizierung Heines durch
die Proben einer gemeinverständlichen Zweideutigkeit nicht genug hätte,
schließt sich in der gebildeten Revue, in der Herr Hirth es besorgt hat, die
Abrechnung irgend eines Doktors mit Beethoven an. Mit jenem wie die eigene
Musik ergreifenden Schreihals Beethoven, der den Verlegern keinen Dukaten
schenken wollte, mit Verwandten prozessierte, Mäzene an Versprechen erinnerte, die sie nicht halten konnten, und sogar mit der Zeitung gedroht hat,
ohne ein Journalist zu sein. Die Bildung weiß nichts davon, daß hier auch der
Querkopf wie ein Vulkan raucht und ein Genie durch die Zeit rast, das den Zusammenstoß noch im Gerichts— und Familienzank erlebt und das sich für die
uneinbringliche Schuld der Welt an den Künstler durch Rechthabereien zu
entschädigen sucht. Aber sein taubes Ohr hat seiner Musik nicht gewehrt und
seinen Schrei nicht gehört. Es hört auch das Geräusch nicht, das einer jetzt
mit alten Prozeßakten erhebt und das die Worte sagt: »Nur die Kunst, die ihm
heilig war, hielt ihn noch im Banne menschlicher Empfindungen und herrlicher Gefühlstiefe. Da boten übrigens seine Meister gute Vorbilder. Aber in
seinen Rechtssachen ... « und zu dem Schluß kommt: »Die Verhältnisse haben
Beethoven allmählich von den hohen Idealen abgedrängt, die er, laut einer
Aufzeichnung, sich selbst vorgesteckt hatte.« Und der Ankläger plädiert, da
wenigstens diese Aufzeichnung zu seinen Gunsten spricht, auf mildernde Umstände, während im Nebensaal der Verteidiger eines Journalisten längst Freispruch beantragt hat. Es ist ein Zweiklang aus jener tränenlosen Welt, die ein
nachgelassenes Manuskript aus der Pastoralsymphonie auf 1 Gulden 30 Kreuzer schätzt und den Schöpfer von 'Puppchen, du mein Augenstern', zum reichen Mann macht, und kein Zeitungsblatt ist heute so schlecht redigiert, daß
es dieser Welt nicht ihre tragische Fähigkeit zum Kontrast bezeugte. Reiner,
anziehender und liebenswürdiger steht Heine da, als bevor man seine Unsauberkeiten kannte, sie werfen auf ihn höchstens ein »neues Licht«; Beethovens
Leben bleibt »mit einem schwarzen Fleck behaftet«. Ich glaube mit einem gelben. Dem Selbstmord sollte etwas wie der Verzicht auf ein Denkmal als Flucht
aus einer so gearteten Nachwelt entsprechen, die ja um einen Remplaçanten
nicht verlegen ist. Aber auch die Schmach, gegen sie verteidigt zu werden,
bleibe einem Beethoven erspart. Immerhin muß sich, wer Heine vor ihr anklagt, mit dem Zwang der Umstände rechtfertigen und mit der dreisten Begriffsverkehrung, die, wenns ihr beliebt den Himmel mit Druckerschwärze anzuschmieren, das Blaue von ihm herunterlügt. Es ist nicht angenehm, einen
Toten vor ein Ehrengericht zu laden, und wenn die Pietät der Meinung ist,
daß er auch Talent zum Charakter gehabt habe, so möge sie sich damit begnügen, es zu glauben, ohne durch Beweise ein Aufsehen zu machen, und ein
Denkmal aus Marmor errichten und nicht aus Schnorrbriefen. Wie die Angelegenheit bisher stand, war sie in Ordnung. Wer wollte bezweifeln, daß einem
kranken Dichter die Unterstützung durch einen reichen Juden, auch wenn er
dessen Frau liebt, viel weniger zur Unehre gereicht als diesem die Verweigerung? Wenn aber der Pariser Singvogel zugleich ein Spaßvogel ist, der sich
das Geld durch gelegentliche Anwandlungen von Ehrfurcht erkauft, um den
Spender, dessen Eitelkeit er bedient hat, lächerlich zu machen, so hat doch
wahrhaftig, wenn die Zeit nicht nur das Herz, sondern auch die Gerechtigkeit
sprechen läßt, vor allem der Rothschild ein Denkmal verdient.
Es ist ein Fluch des literarhistorischen Handwerks, daß der, ders betreibt, das Interesse für seinen Dichter so leidenschaftlich betätigen muß, daß
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er diesen preisgibt, um ein Exkrement von ihm, das er gefunden hat, verewigen zu können, und dabei mit dem schlechten Geruch noch den Glauben verbreitet, es sei eine Reliquie oder diene zur Reinigung. Diese Patrone haben
eine so glückliche Hand, daß sie noch nie einem Wert etwas hinzugefügt, aber
immer einen Unwert blamiert haben. Doch lassen wir das, die Kindereien der
Literarhistoriker, die mit einem einmal gewählten Autor durch ein ganzes Leben zu wirtschaften und mit dem vorrätigen Ruhm auszukommen haben, sind
nicht imstande, den Kenner Heines gegen ihn einzunehmen. Mich erinnerte
der Fall nur an eine lange vor dem Krieg unterlassene Arbeit, die jetzt der
Mann im 'Mercure de France' vielleicht doch nicht geleistet hat. Mit dem
französischen Bürgerrecht hat es nichts zu schaffen, es ist eine rein stilistische Untersuchung. Fern wäre mir die Absicht gelegen, die Briefe zu einer
rein ethischen Überprüfung des Falles Heine zu benützen. Ich hätte sie auch
gar nicht tendenziös übersetzen müssen und wäre doch zu dem Schluß gelangt, »daß es eine Schande sei«, Heine noch länger in einer deutschen Bücherei zu dulden, nicht, weil der Verehrer der Bettina Rothschild so und so
geartet gewesen sei, sondern weil Liebeswonne, Leid, Sehnsucht, Hoffnung,
Enttäuschung und Nachtigallenschlag durch nichts besser auf ihren Kitsch reduziert werden können als durch diese Briefe. Ich hätte aber gesagt, daß ich
ihrer gar nicht bedurft hätte, denn mein Recht sei es vielmehr, als Schriftsachverständiger — ich bin nicht Ankläger — aus einer Loreley auf die Finanzmoral des Verfassers zu schließen und eine Identität in solchen Dingen zu behaupten. Ich habe ja in der Schrift »Heine und die Folgen«, die das »Talent«
als den Krebs der Kunst zum Problem erhebt, die Sprache als die große Verräterin gewürdigt und die Deutschen viel unverdächtiger als ein Franzose es
vermöchte, auf ihren verhängnisvollen Hang aufmerksam gemacht, sich die
Sehnsucht von nicht ganz einwandfreien Nachtigallen vorsingen zu lassen.
Ich hätte die Briefe nur benutzt, um aus dem Buch der Lieder nachzuweisen,
daß sie geschrieben werden mußten, und umgekehrt. Herr Nordau, für den
die Lyrik nichts mit der Biographie zu schaffen hat, kann es natürlich, da er
alle Instrumente der Heine—Verteidigung zur Hand hat, nicht unterlassen,
auch der hohen Verehrung zu gedenken, die eine erlauchte Frau mit dem
Dichter verbunden habe, eine Erinnerung, die aus einer Taktlosigkeit nachgerade ein Delikt wird. Daß Frauen im Gegensatz zu Kritikern das Recht haben,
sich vom Stoff der Dichtung gefangennehmen zu lassen und daß sie schöpferischer als solch ein Dichter sind, wenn sie in seinem Stoff befangen bleiben,
das muß Herr Nordau freilich nicht verstehen. Es beweist nichts für Heine,
und gegen den Geschmack einer edlen Frau beweist selbst die Tatsache
nichts, daß von eben jenem Literarhistoriker aus ihrem Nachlaß nicht etwa
ein Liebesgedicht Heines, sondern ein spottschlechtes Witzfeuilleton gegen
Liszt und Mendelssohn einmal veröffentlicht werden konnte, das der Herr
Hirth ein »bedeutungsvolles Manuskript« nannte. In der Tat ein höchst anrüchiges Dokument für Heines Musik— und Finanzpolitik, von dem jener den
Mut hat anzunehmen, daß »der blendende Witz, der aus den Verunglimpfungen Liszts und Mendelssohns spricht«, es der hohen Besitzerin »besonders
wertvoll erscheinen lassen mochte«. Und:
Daß Heine an keinem irdischen Hofe eine Anstellung finden wollte, sondern nur an eine im Gefilde der Seligen dachte, ist ein Bekenntnis, das vielleicht so recht aus dem Herzen der Kaiserin gesprochen war und das sie ihrem Dichter besonders hoch anrechnen mochte. Es ist nicht gänzlich außer dem Bereiche aller Wahrscheinlichkeit, daß ihr gerade dieser pointierte Schlußsatz das
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Manuskript besonders wert machte, das sie gleich allen anderen
Heines ... auf alle Reisen mitnahm.
Nun der reale Staatsanwalt, der Heines Urteil über die musikalischen
Zeitgenossen zu überprüfen kein Interesse mehr hat, hätte immerhin die Verpflichtung, das Andenken einer erlauchten Frau, der auch im Tode von Gesetzes und Gefühls wegen mehr Ehrfurcht zukommt als dem lebendigen Rothschild, gegen den beispiellosen Versuch zu schützen, von ihm noch das journalistische Wirken eines Dichters verklären zu lassen, der an den zahlenden
und gelobten Meyerbeer die Worte gerichtet hat: »Denn ich habe den Grundsatz, kein Geld, und sei es noch so wenig, abzuweisen. (Wie schlecht kennen
mich die Leute, die mich für einen Menschen ohne Grundsätze ausgeben!)»
und welchem Meyerbeer geantwortet hat: »Liebster Heine! ... Sie schreiben
mir einen so bitteren Brief, weil der gegenwärtige Zustand meiner Kasse mir
nicht gestattet, dieses mal Ihren Wünschen Genüge zu leisten … « Die Majestät Goethes und einer Fürstin, die im Tod nicht ahnungsloser vor diesen Dingen steht als im Leben, sind gerade gut genug, um die größte Literaturlüge,
mit der je der Welt eine Judennase gedreht wurde, durchzuhalten und die
Kosten einer Unsterblichkeit decken zu helfen, deren Bewerber zugleich der
ewige Bittsteller Rothschilds war und einmal an den Bruder Gustav geschrieben hat:
» ... Dann auch fürchtet der Mann, daß ich ihm etwas thue vor
dem 21sten dieses Monats, wo durch die geringste Böswilligkeit
von meiner Seite alle seine Hoffnungen zertrümmert werden
könnten; er möchte sich vor diesem Termin gegen jeden Angriff
sicher stellen, u. er hat auch ganz Recht, wenn er sagt, daß ich
nichts dadurch erlange, wenn ich ihn ruiniere, u. ich im Gegentheil zu meinem Geld komme, wenn er stehen bleibt ... Hat er
wirklich meine Actien auf das Guthaben der Iris in Rechnung gebracht, u. sich solchermaßen in Stand gesetzt, aus den dortigen
Geldern mich zu remboursieren: so habe ich erreicht, was ich von
Anfang an wollte, u. ich habe wirklich durch Furcht vor meinen öffentlichen Angriffen den Friedländer gezwungen, das Möglichste
für mich zu thun. Du siehst aus seinem Brief, wie groß seine
Furcht ist; aber Intimidation, lieber Bruder! ist eine Waffe, die
sich mit der Zeit abstumpft, u. nur im Momente benutzt werden
kann. In dieser Beziehung mache ich Dich darauf aufmerksam,
daß Du, im Fall Du vor dem 21sten in Prag selbst sein kannst, die
jetzige Stimmung des Helden benutzest, u. für jeden Fall so viel
schriftlich von ihm zu bekommen suchst, als möglich ist, um mich
zu sichern, u. es ihm unmöglich zu machen, meine Sache zu abandonnieren ... Drohen darf ich diesem daher auf alle mögliche Weise, u. da weder sein Schwager noch sein Schwiegervater große
Sympathie für ihn haben, u. dieser Friedland auch die feigeste
M... ist, die je ihre Hosen besudelt hat, so ist energische Drohung
hier an ihrem Platze.«
Welch ein Nachtigallenschlag! Der § 98 b bezieht sich auf Singvögel und
trifft einen Vogel, der mittelbar oder unmittelbar, schriftlich oder mündlich,
oder auf andere Art, jemanden mit einer Verletzung an Körper, Freiheit, Ehre
oder Eigentum in der Absicht bedroht, um von dem Bedrohten eine Leistung,
Duldung oder Unterlassung zu erzwingen, wenn die Drohung geeignet ist,
dem Bedrohten mit Rücksicht auf die Verhältnisse und die persönliche Beschaffenheit desselben oder auf die Wichtigkeit des angedrohten Übels gegründete Besorgnisse einzuflößen. Ein erschwerender Umstand ist es, wenn
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der Bedrohte durch längere Zeit in einen qualvollen Zustand versetzt worden
ist. Ob das vermeintliche »Recht auf die Leistung« den strafbaren Tatbestand
ausschließe, darüber gehen die Urteile der höchsten gerichtlichen Instanz
auseinander; jede ethische dürfte über den Gebrauch der publizistischen
Machtbefugnis zu solchem Zweck nur eine Ansicht haben, und gewiß nicht
die, daß der Täter ein Denkmal verdient habe. Wer die Anzeige empfangen
hat? Die Nachwelt. Von wem sie gemacht wurde? Sie steht in einem der Briefe, die der Familienstolz herausgegeben und »Heine—Reliquien« benannt hat.
Niemand wird behaupten können, daß man aus einem gehässigen Kommentar
schöpfe, wenn man solche Dokumente zum Verständnis des Dichters heranzieht; die Quelle ist nur trübe, weil die Quelle trübe ist. Und der Liberalismus
meinte von dieser Publikation, daß sie »in vieler Hinsicht ein ganz neues Licht
auf Heines Leben wirft«, und knüpfte an sie die berechtigte Hoffnung, sie
werde »eine förmliche Umwertung in der Beurteilung Heinrich Heines bewirken«. Welcher Wahnsinn diese Verehrer peitscht, mit Reliquien, die sie vor
den Feinden sorgfältiger vergraben müßten als einen Schmuck vor den Kosaken, auf die Straße zu jagen, ist unerforschlich. Die Neue Freie Presse punktierte damals das Wort Memme, denn sie wollte offenbar lieber den Heine
preisgeben, als dessen Geschäftsfreund. Sie gab noch das Bruchstück als Zuwage: » ... was ich doch bestimmt wissen muß, um darnach zu handeln und
den guten Moment (nicht) vorbeizulassen, wo jener Mensch noch unter dem
Einfluß der Beängstigung ist ... « Eine Reliquie! Sind das Gläubige oder nur
Fetischisten? Nein, der Hirth und jeder von ihnen, die so um Heine bemüht
sind, ist ein Verteidiger in Strafsachen, der seinen Klienten nicht nur »hineinreitet«, sondern auch noch Fakten bringt, die dem Staatsanwalt bisher unbekannt waren, und der nun behauptet, dieser »schreie auf« und klage nur noch
aus Wut an, weil jetzt die Unschuld des Angeklagten bewiesen sei, während
er doch vor Freude aufschreit, weil ihm der Verteidiger die Begründung des
Strafantrags abnimmt. Er könnte ihn höchstens aus Langeweile zurückziehen.
Er hat, eben darum, überhaupt nicht angeklagt, sondern er war dazu nur genötigt, weil eine Verteidigung erhoben wurde. Keinem Staatsanwalt würde es
einfallen, diese res judicata aufzunehmen, niemand hätte ein Interesse daran,
dem toten Heine, von dem es zu wissen genügt, daß er ein schlechter Dichter
war, den schlechten Menschen nachzuweisen, niemand würde die großen biographischen Vorwürfe erheben, die der Hirth nicht einmal kleine anekdotische Nachträge nennen läßt. Es wäre vollständig belanglos, ob Heine von
Rothschild gekauft oder bloß gezahlt war, ob ihn ein toter Onkel mehr enttäuscht hat als ein lebender Vetter, ob er den Meyerbeer geschont und den
Friedländer geschreckt hat, und es wäre sicher eine ebenso müßige wie niedrige Arbeit, gegen einen Toten, dessen Sünden so verjährt sind wie dessen
Schöpfungen, solche Beweise anzubieten. Da kommen die Verteidiger seines
Ruhms und erstatten die Anzeige, bieten Beweise an, führen sie gründlich
durch, und haben noch die Keckheit, auf Freispruch zu plädieren. Wer würde
anklagen, wenn die Dummheit, die die Schuldfakten herbeischleppt, nicht
auch die Stirn hätte, sie für Gegenbeweise auszugeben, den, der bei weitem
nicht so gut informiert war wie sie, den Verleumder zu nennen und zu sagen,
die von ihnen verfolgte Unschuld sei endlich rehabilitiert! Daß Schmutzigkeiten und Schiebereien ein Gegenstand literarhistorischer Betrachtung sein
können und daß es Menschen gibt, die so etwas als Brotstudium treiben, ist
für sich selbst eine klare Tatsache von kulturhistorischer Bedeutung. Unverständlich aber bei dem wissenschaftlichen Eifer die sittliche Anstrengung, die
ihn antreibt. Es wird für alle Zeit das Geheimnis der Literaturforschung bleiben, warum die menschlichen Fragwürdigkeiten, die sie zusammenklaubt, ih69

ren Liebling »reiner, anziehender und liebenswürdiger« erscheinen lassen,
ihm »neue Verehrer werben, Ungläubige bekehren« sollen, und es wird wichtig sein, nachzusehen, ob der Herr Hirth in sein Götterbild selbst diese Züge,
ob er in seinen fortzusetzenden Briefwechsel auch diese Korrespondenz über
Friedländer und die mit Meyerbeer aufnimmt. Wie weit er darin gehen wird,
seinen Dichter für sich selbst sprechen zu lassen, wird schließlich Sache seines Forscherehrgeizes sein. »Möge der zweite Band, der nicht weniger als
fünfhundert ungedruckte Briefe enthalten soll, bald dem ersten folgen«,
wünschte Herr Wittmann. Wir sind gespannt. Jedenfalls hatte jener Hirth aber
schon den besonderen Mut, ein Bekenntnis von anderer Seite, von dem er
nicht sagt, wie er zu ihm gekommen ist, in Umlauf zu bringen: »Die Journalisten rechnen es mir sehr hoch an, daß ich eine Verehrerin von Heine bin, sie
sind stolz darauf, daß ich ihren Heine liebe ... « Der Hirth gehe mir aus den
Augen! Solche Verehrung war gewiß noch weltenweit entfernt von dem Anspruch auf solche Zustimmung! Aber man sollte uns endlich auch damit verschonen, die Bedeutung Heines mit ihr zu bezahlen, und lieber selbst die Beweise für Heines dichterische Bedeutung — statt derer für seine menschliche
Nichtigkeit — herbeizuschaffen trachten. Eine einsame Frau muß vor Versgebilden, deren greifbarer Inhalt Mondschein und Liebe sind, keinen anderen
Standpunkt haben, als die Menge. Die Natur wäre noch immer in Ordnung,
wenn das literarische Urteil einer Frau fehl geht. Viel vorbedeutender für ein
Chaos ist, daß es noch immer Maskulina gibt, die einen Feuilletonisten des
Witzes und des Gefühls »für den größten Dichter, den Deutschland nach Goethe hervorgebracht hat«, halten und die ungeheure Frechheit haben, von
»zwei großen Weltdichtern« zu sprechen, die nun zusammen in Frankreich
unbeliebt geworden seien. Daß im heutigen Deutschland ein Vergleich der
»Feinde Goethe und Heine« zustandekommen kann als Ausgang einer
schmutzigen Causa, aus der, solange die deutsche Sprache eine Ehre hat, einzig die Verbindung der Freunde Heine und Rothschild hervorzugehen hätte.
Als Goethe den Journalisten, der ihm lächelnd zu sagen wagte, er arbeite jetzt
an »einem Faust«, unfreundlich verabschiedete, hatte er den Augenblick lang,
den die Zusammenkunft währte, nicht die Empfindung, daß er mit diesem Besucher einmal gemeinsam auf die Nachwelt kommen oder auch nur Schulter
an Schulter mit ihm aus Frankreich heimkehren werde. Das hätte ein Goethe
wissen müssen! Sein Lied ertönt der unbekannten Menge, ihr Beifall selbst
macht seinem Herzen bang. Sie weiß es besser; denn sie ist die gebildete Banalität. Und wenn auch sie noch eine Nachwelt hat, so wird die sich die Seiten
halten vor Lachen über die Empfänglichkeit einer Epoche, die sich vor kleine
Lieder nicht hüten wollte und sentimental wurde vor große Revolverjournalisten.

Die Freunde Heine und Rothschild
Eine Katharsis
Die Arbeit war vollendet, als ich der erschütterte Zeuge eines Zusammenbruches wurde, den ich mir erst von ihrem Erscheinen erwartet hatte.
Ohne daß ich Herrn Hirth, wie sein Dichter dem Haus Rothschild, das Manuskript oder einen Bürstenabzug ins Haus geschickt hätte, bloß durch die
stumme Drohung meines Daseins ist er zu einer Änderung seiner Weltanschauung gelangt, die nicht anders denn als Verrat bezeichnet werden kann.
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In jener 'Österreichischen Rundschau', deren Langeweile Schulter an Schulter mit der der 'Deutschen Rundschau' wirkt, hat er soeben einen Aufsatz veröffentlicht, in welchem er unter dem schon eingelebten Titel »Heine und
Rothschild« einen neuen Brief Heines an die Gattin, einen selbst ihm bis vor
kurzem unbekannten, veröffentlicht. Bevor er ihn produziert und nachdem er
versichert hat, daß für Heine wegen einiger Plaudereien gegen England »seit
dem Ausbruch des Weltkrieges eine Renaissance seines politischen Ruhmes
angebrochen« sei, ergreift Hirth das Wort zu der folgenden Erklärung:
»Freilich genügt diese Rechtfertigung der politischen Urteile Heines durch die gegenwärtigen Ereignisse nicht, um seinen Charakter in durchaus reinem Lichte erscheinen zu lassen.« (Bewegung.)
»Eine Fülle wenig anmutender persönlicher Erlebnisse erfüllen
den Lebenslauf dieses Dichters, die geeignet sind, schwere Bedenken aufkommen zu lassen.« (Rufe: Oho!) Als eine der unerfreulichsten Tatsachen aus dem an Skandalen nicht gerade armen
Leben Heines muß die Geschichte seiner erhofften Erbschaft nach
dem Oheim Salomon gelten, der in dem Neffen zwar die Erwartung nährte, er werde in seinem Testament reich bedacht werden,
der aber dann mit einer lächerlich geringen Summe« (Sss … !)
»abgefunden wurde. Daß Heine ... dadurch in heftige Erregung
geriet und nichts unversucht lassen wollte, um doch zu seinem
vermeintlichen Rechte zu gelangen, ist menschlich nicht unbegreiflich, da er wußte, daß an diesem »letzten Willen« lediglich
die Mißgunst seines Vetters Karl die Schuld trage ... Sich an diesem Vetter zu rächen, ihm durch Prozesse und Preßfehden Ungelegenheiten zu bereiten, war Heines heißester Wunsch, dem er
fast zwei Lebensjahre opferte, ohne freilich die angedeuteten
Maßnahmen irgendwie zu verwirklichen. Um gegen den Vetter
publizistisch aufzutreten, hatte Heine eine Reihe seiner Freunde
mobilisiert. Auch der Fürst Pückler—Muskau hatte ... an den Vetter Karl einen warmen Brief geschrieben … Diesen Brief, den Heine vor seiner Absendung an den Vetter gelesen hatte und von dem
er anscheinend eine Abschrift erhalten hatte, wollte er als Pressionsmittel in den Zeitungen veröffentlichen, um dadurch zu zeigen,
welche mächtigen Gönner ihm zur Seite stünden.«
Nachdem der Verteidiger unter allgemeiner Bewegung diese Erklärung
abgegeben, die Verteidigung niedergelegt, die Anklage formuliert und das
Schuldurteil gefällt hat, belastet er seinen Dichter noch mit dem neuen Rothschild—Brief und mit der Aufdeckung von dessen und andern Hintergründen.
Man fühlt sich genarrt. Man hatte erwartet, daß Heine jetzt reiner usw. dastehen werde, »als bevor man dieses Schreiben gekannt hat«. Es ist vom Jahre
1846 datiert, woraus für Hirth, wiewohl er die Sache seines Klienten schon
aufgegeben hat, immerhin aus alter Pietät die tröstliche Gewißheit hervorgeht, daß die bisher nicht aufgeklärte Spannung vom Jahr 1846 »inzwischen
behoben war«. Sonst hat er nichts mehr zu Heines Gunsten vorzubringen. Das
politische Urteil hat so wenig mit dem Charakter zu schaffen wie das Talent.
Hirth ist hart. Keine Macht auf Erden, kein Rothschild könnte ihn bewegen,
den Brief zu verheimlichen. Der Brief nimmt Bezug auf das Schreiben des
Fürsten Pückler—Muskau an den Vetter Karl, Heine schickt dem Haus Rothschild eine Kopie davon. Der Fürst Pückler dürfte entzückt gewesen sein, zu
jenen Leuten zu gehören, die sich von Heine dafür gewinnen ließen, in Güte
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an den schlechten Vetter Karl heranzutreten und Heines Geldforderung zu
unterstützen. Den Brief des Fürsten habe Heine der Freundin offenbar in der
Absicht mitgeteilt, »ihr zu zeigen, daß das, was der Fürst Pückler tun könne,
auch dem Baron Rothschild möglich sei«. Ferner enthält der Brief die Mitteilung, preußische Aristokraten hätten »die plebejische Pfote benutzen wollen«,
um die Familie Rothschild »im Publiko zu verunglimpfen«. Heine zeichnet in
tiefer Ehrfurcht und dankbarster Ergebenheit. Diese Angelegenheit beziehe
sich auf die Erwerbung deutscher Majoratsgüter durch das Haus Rothschild,
die in Preußen Erbitterung hervorgerufen hatte. »Aristokraten, deren Namen
Heine leider nicht nennt, wollten sich Heines bedienen, um durch Preßangriffe das Haus Rothschild zum Rücktritt von dem Ankaufe zu bewegen.« Heine
erzählte es der Baronin Rothschild mündlich und kam am nächsten Tag in
dem Brief darauf zurück. Diese Mitteilung Heines, meint Hirth, müsse »höchste Verwunderung erregen«. Nicht so sehr, weil die preußischen Aristokraten
offenbar wußten, an wen sie sich zu wenden hatten (da ihnen Heine schon wegen seiner Freundschaft mit Rothschild geeignet schien); sondern weil er in
Preußen doch sonst so unbeliebt gewesen sei. Es »entbehre nicht einer gewissen Pikanterie«, meint Hirth ganz richtig. »Natürlich ging Heine nicht darauf
ein«, sagt er, aber nicht weil er Heine im Grunde doch für unbestechlich hält,
sondern: »weniger die Abneigung vor den Preußen, als die Zuneigung, die er
dem Hause Rothschild schuldig zu sein glaubte, hielt ihn davon ab, sich in der
Schillersdorfer Angelegenheit zu exponieren«. Freilich hielt er dem Hause
Rothschild zwar durch Schweigen, aber nicht schweigend die Treue, er erzählte dort, was man ihm soeben zugemutet hätte. Und er tats auch in einem
anderen Fall, als der Angriff eines andern Journalisten auf das Haus Rothschild verhindert werden sollte. Wie weit hier seine Zuneigung zum Hause
Rothschild ging, schildert Hirth, ohne daraus einen Schluß zu ziehen. Bei Berührung des Freundschaftsmoments wird er eher wieder weich, er belegt es
mit einem Brief Heines an Campe, und es macht fast den Eindruck, als ob er
im Innersten der Ansicht wäre, reiner usw. stehe Heine jetzt da, als bevor
man dieses Schreiben kannte. Man lerne es kennen.
Jedenfalls hatte sich Heine in der Affäre durchaus männlich und
den Rothschilds ergeben betragen. (Zwischenruf: »Das sind ja Gegensätze!« Der Vorsitzende mahnt zur Ruhe.) Im Zusammenhang
damit sei erwähnt, daß er noch ein zweites mal zu ihren Gunsten
eingreifen konnte. Heines Jugendfreund Friedrich Steinmann, derselbe, der nach Heines Tode mit einer Reihe frech gefälschter
Briefe und Gedichte Heines an die Öffentlichkeit trat ... hatte eine
Geschichte des Hauses Rothschild geschrieben und diese Heines
Verleger, Julius Campe, zum Verlage angetragen. Von Ende Dezember 1843 bis in den Mai 1844 spielt dieser Antrag Steinmanns
in Heines Briefe an Campe hinein. Der Verleger hatte den Dichter
mit Steinmanns Projekt bekanntgemacht und anscheinend dem
Verfasser das Honorar ausbezahlt, ohne daß er das Buch, das die
Rothschilds in der öffentlichen Meinung kompromittieren mußte,
erscheinen lassen wollte. Den ausgelegten Betrag wollte er durch
Heines Verwendung von James Rothschild zurückerstattet erhalten. Heine scheint in Paris nichts ausgerichtet zu haben. (Das
geht wohl aus seinem Brief an Campe vom 3. Mai 1844 hervor,
worin er schreibt: »Ich hab ihn gesprochen ... in wie weit er es
verdient, geschont zu werden, mögen Sie ... selbst ermessen«). Jedenfalls lag Rothschild wenig an der Verhinderung der Angriffe,
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an solche war er namentlich seit dem Unglück auf der Versailler
Eisenbahn, wo eine Reihe von Flugschriften gegen ihn erschienen
war (einige ließ er durch Gegenschriften beantworten), zu sehr
gewöhnt. Steinmanns Buch erschien auch bei Lebzeiten Heines
nicht; erst 1857 wurde es anonym (Prag bei Kober) herausgegeben.
Ob Herr Campe so schließlich auf seine Kosten kam, erfahren wir nicht.
Den vollständigen Brief Heines an den Verleger, der sich das Autorenhonorar
von dem Angegriffenen ersetzen lassen wollte, wird Herr Hirth hoffentlich in
dem zweiten Band des Briefwechsels noch veröffentlichen. Rothschild wußte,
wofür er zu zahlen hatte. Er prüfte den Angriff und gab nicht jedem das Seine. Er ließ sich Witze über seine Eitelkeit gefallen, wenn der Witzige vor ihm
den Hut zog. Er war so eitel, noch die Devotion jener zu bezahlen, die seiner
Eitelkeit spotteten, und machte seine Satiriker zu Dienern seiner 'Schwäche.
Er gab Bittstellern, aber nicht solchen, die Verlangen trugen, und mit einem
Komplott ließ er sich schon gar nicht ein. Er wußte: wo faules Blut ist, sind
auch Mitesser; aber Vermittlungen waren ihm unsympathisch. So steht die
Sache. Der Prozeß Steinmann und Konsorten ist erledigt. Der Staatsanwalt
Hirth legt keinen Wert mehr auf die Feststellung, daß Heine doch einmal mit
Rothschild über eine Geldsache gesprochen hat. Aber daß sie in der Literaturgeschichte als Freunde fortleben werden, wird selbst er nicht leugnen. »Ich
hab ihn gesprochen. In wie weit er es verdient, geschont zu werden, mögen
Sie selbst ermessen.« Das Bruchstück genügt. Es ist ein ganzes Denkmal. In
wieweit er ein anderes verdient, mögen Sie selbst ermessen.

Notiz
Fürsorgezwecken wurde zugewiesen: der Ertrag der drei Leseabende
(19. November: 1641, 16. Dezember: 777,90, 13. Februar: 587,85) = 3006
Kronen 75 Heller; das Ergebnis einer zum vierhundertsten Heft veranstalteten Sammlung für eine Ehrengabe = 650 Kronen, dazu die Zinsen dieses Betrages = 13 Kronen 83 Heller; der Ertrag eines Teiles der Auflage von Nr. 404
und Nr. 405, je 80 Kronen = 160 Kronen (deren zweite Hälfte keinem Spital,
sondern einem mittellosen Soldaten überlassen wurde, der nach siebenmonatigem Kriegsdienst an der Front mit drei Krankheiten zu leichterer Arbeit verwendet wird) = im Ganzen 3830 Kronen 58 Heller.

Nachts
BEIM ANBLICK

EINER

SCHWANGEREN

O rührend Anbot in der Zeit des großen Sterbens!
Nein, besser wird uns dieses Zwischenspiel entzogen.
Zwar weist es auf die letzten Spuren von Natur hin,
die diese Unmenschheit noch nicht verlassen konnte,
die Tod beschließt und dennoch Leben nicht verleugnet.
Doch es kommt selten etwas Bessres nach. Seht weg denn,
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die letzte Menschlichkeit des heute andern Zielen
verpflichteten Geschlechts hat etwas Peinigendes.
Unheimlich ist die Vorstellung, daß dieses Weib da,
die so sich zeigt, so stillen Schrittes ihre Hoffnung
ins Leben trägt, so voll von heiligem Auftrag,
der Schmerz zugleich und Segen, in der nächsten Stunde
gebären könnte einen Heereslieferanten.
Der Stolz der Mutterschaft, so groß in aller Vorzeit,
das größte Mißgefühl von Unmaß abzuweisen,
war besser auch so stolz, den unberufnen Blicken
nicht die nur ihm bewußte Harmonie der Schöpfung
zu zeigen. Doch vor dieser mißgeformten Menschheit
ist er nicht mehr berechtigt. Er soll selber wegsehn.
Stolz werde wieder Scham. Sieh du jetzt weg, du Mutter,
du bist zu schwach allein, und bist auch unbescheiden;
dies ist ein gütiger Versuch, doch auch ein Anspruch
vor hunderttausend Müttern, die es sehn und wissen,
daß sie ja doch den größern Schmerz erlitten haben
als er der einen erst bevorsteht. Geh nach Hause,
was trägst du deine Bürde auf den Markt, als wäre,
was du der Welt zu bieten hast, bei weitem besser
als das was sie verloren hat, nein mehr, als ob nun,
jetzt endgültig, das neue letzte Heil erstünde,
als wär' ein Sokrates die allerkleinste Gabe,
die hier in Aussicht steht. Wir haben viel zu schlechte
Erfahrungen gemacht. Wir sind in jedem Falle,
und wär's der beste, nicht mehr neugierig und wünschen,
daß die Erwartung deine Muttersache bleibe,
so keusch wie sie's verdient, bis einstens die Erfüllung
das Nachschaun einer Welt verlohnt. Geh heim, wir kommen,
wenns an der Zeit, bis dahin mit dir leidend, Mutter,
nicht tieferes Leid für dich als für das neue Leben,
das dank dem Mutterfluch einrückt ins alte Sterben,
der Opfer größtes durch Geburt. Geh, mach dich tauglich.
Wart auf den Jahrgang. Freiwillige, was bringst du?
Halt dich zuhaus, ein Tag ist wie der andere, immer
sieht tot wie tot aus. Geh! wir wollen überrascht sein.
* * *
Das Kinderspiel »Wir spielen Weltkrieg« ist noch trostloser als der
Ernst »Wir spielen Kinderstube«. Es wäre dieser Menschheit zu wünschen,
daß ihre Säuglinge mit Erfolg anfangen, einander auszuhungern und den Ammen die Kundschaft abzutreiben.
* * *
Die Welt hält Gottseidank noch nicht so weit, daß das Problematische
der geistigen Dinge selbstverständlich wird. Das will sie erst durch Kriege erreichen, durch die das Selbstverständliche der leiblichen Dinge problematisch
wird. Sie führt einen Kampf gegen das Dasein. Aber eigentlich hat es dazusein
und dann erst wollen wir uns den Problemen zuwenden, nicht, um sie zu lösen, sondern um uns zu sammeln.
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* * *
Eben jenes Böse, welches das Christentum nicht bändigen konnte, aufzupeitschen, ist der Druckerschwärze gelungen.
* * *
In der Entwicklung europäischer Dinge konnte die Religion nicht weiter:
da trat die Presse ein und führte alles zum Ende. Wahrlich, sie kam der
lückenhaften Menschennatur besser entgegen, ihr zu schmeicheln, als jene,
ihr zu helfen. So vermag die Presse mehr gegen den Menschen als die Religion für ihn. Wie groß müßte die Persönlichkeit sein, die im Betrieb dieses
Machtmittels ihrer selbst sicher bliebe, ein der Menschheit verantwortlicher
Redakteur; wie stark die Menschheit, die ohne Gefahr sich ihm ganz überantworten könnte! Dies Machtmittel ist aber das Lebensmittel für eine Horde
sittlicher Mißgeburten, es ist der Unterhalt aller Hinfälligen im Geiste; das
Wort, das im Anfang war, hören sie nicht, und so muß die antichristliche
Menschheit auf ein neues Machtwort warten.
* * *
Es gibt eine Idee, die einst den wahren Weltkrieg in Bewegung setzen
wird: Daß Gott den Menschen nicht als Konsumenten und Produzenten erschaffen hat. Daß das Lebensmittel nicht Lebenszweck sei. Daß der Magen
dem Kopf nicht über den Kopf wachse. Daß das Leben nicht in der Ausschließlichkeit der Erwerbsrücksichten begründet sei. Daß der Mensch in die Zeit
gesetzt sei, um Zeit zu haben und nicht mit den Beinen irgendwo eher anzulangen als mit dem Herzen.
* * *
Die Chinesen müssen die technischen Errungenschaften der Neuzeit
schon in der Vorzeit durchgemacht und ihr Leben gerettet haben. Wenn sie
jene wieder brauchen sollten, um sie uns abzugewöhnen, werden sie ihnen
wieder nicht über den Geist wachsen. Asien wird Firlefanz zu moralischem
Zwecke treiben.
* * *
Im Kampf als solchem, den das Christentum verdammt, konnte einmal
das Gute erlöst und das Böse im Kämpfer besiegt werden. Ist aber das Kampfmittel vom Bösen bezogen und der Zweck des Kampfes wieder nur, im Mittel
zu wachsen, so siegt innen das Böse über das Gute. Wäre nun der Gegner
oder Angreifer ein solcher, der eben diesem Streben widerstrebt, so würde er
außen zugrundegehn, weil er das Mittel nicht hat, und innen, wenn er, um
den Kampf zu bestehen, es erlangen möchte. Denn die Zeit ist so geartet, daß
man an dem, wodurch man außen siegt, innen zugrunde geht.
* * *
Dieser Krieg wirkt aus den Verfallsbedingungen der Zeit. Er ist die eigentliche Realisierung des Status quo.
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* * *
Was kann durch einen Weltkrieg entschieden werden? Nicht mehr, als
daß das Christentum zu schwach war, ihn zu verhindern.
* * *
Das Christentum war zu schwach vor der Rache Jehovahs, seine Verheißung zu dürftig, sein Himmelreich eine so arme Entschädigung, daß die
Menschheit sich für dieses Himmelreich im Voraus entschädigen zu müssen
glaubte. Die Szene: Ein Freudenhaus, das ein Schlachthaus ist, und im Hintergrund die letzte Kapelle, in der ein einsamer Papst die Hände ringt. Es ist nur
ein Bild. Am Monolog vorbei geht die Handlung weiter.
* * *
Paternoster heißt ein Lift. Bethlehem ist ein Ort in Amerika, wo sich die
größte Munitionsfabrik befindet.
* * *
Das Gefühl des neudeutschen Menschen, daß er sich selbst keine höhere Bestimmung zuerkennen dürfe als die, eine Präzisionsuhr zu sein, hat eine
Redensart gefunden, deren smarte Häßlichkeit durch ihre bündige Wahrheit
versöhnt. Man spricht davon, irgendwo sei eine Gesellschaft versammelt gewesen, in der außer Künstlern und Bohemiengs sogar Prinzen bemerkt wurden. Da setzt man denn, damit es nur sicher geglaubt werde, gleich hinzu:
»richtiggehende Prinzen«. Adel und Schönheit, Liebe und Kunst, Tag und
Traum, Krieg und Friede, Zufall und Schicksal — alles geht richtig. Man muß
den Menschen, wenn er einmal erzeugt ist, nur aufziehen, dann geht er schon
von alleine richtig. Eine weitere Gebrauchsanweisung erübrigt sich ... Und da
wundert man sich, daß im Instinkt der umgebenden Menschheit etwas gegen
ein Verfahren rebelliert, das als patentierter Instinktersparer den Menschen
so weit gebracht hat, pünktlich dort zu sein, wohin ihn Gott nicht bestellt hat,
und pünktlich dort zu fehlen, wo Gott so lange vergebens gewartet hat
* * *
Die technische Entwicklung wird nur noch ein Problem übrig lassen. die
Hinfälligkeit der Menschennatur.
* * *
In einer gewissen Zivilisation muß es auch für die Seele so etwas wie
einen Suppenwürfel geben, den sie nur ins heiße Wasser zu tun brauchen, um
ein gleicher Art billiges wie bekömmliches Nahrungsmitte zu erzielen.
* * *
Am Ende war ein Wort. Wenn es vor dem die Ewigkeit nicht schaudert,
dann ist dies das letzte Rätsel, welches ihr die Aufklärung gelassen hat. Das
Wort heißt »Aufmachung«. Der Geist, der kein Geheimnis ungeschoren und
76

keinen Inhalt unfrisiert ließ, hatte auch seine Offenbarung. Er hat die geschaffene Welt noch einmal »geschafft« und sorgte für die entsprechende
»Aufmachung«. Nun ist sie zugemacht.
* * *
Zwischen der Sprache und dem Krieg läßt sich etwa dieser Zusammenhang feststellen: daß jene Sprache, die am meisten zu Phrase und Vorrat erstarrt ist, auch den Hang und die Bereitschaft erklärt, das Wesen durch ein
Surrogat des Tonfalls zu ersetzen, mit Überzeugung alles das an sich selbst
untadelig zu finden, was dem andern nur zum Vorwurf gereicht, mit Entrüstung zu enthüllen, was man auch gern tut, jeden Zweifel in einem Satzdickicht
zu fangen und jeden Verdacht, als ob nicht alles in Ordnung wäre, wie einen
feindlichen Angriff mühelos abzuweisen. Das ist vorzüglich die Qualität einer
Sprache, die heute jene Fertigware vorstellt, welche an den Mann zu bringen,
den Lebensinhalt ihrer Sprecher ausmacht, sie glänzt wie ein Heiligenschein,
und sie hat nur noch die selbstverständliche Seele des Biedermanns, der gar
keine Zeit hatte, eine Schlechtigkeit zu begehen, weil sein Leben nur aufs Geschäft auf— und draufgeht und wenns nicht gereicht hat, ein offenes Konto
bleibt.
* * *
Gewiß ist ein Wunder der Entwicklung geschehen. Wenn nur jetzt auch
noch ein Festredner oder ein Austauschprofessor oder sonst ein Apparat so
aufrichtig wäre, sich den Ausruf entfahren zu lassen: »Deutsche Materie hat
den Geist bezwungen!«
* * *
Ich habe einmal im Lärm einer verkehrstollen Straße den Ausruf gehört:
»Weinstube Rosenkavalier — lauschigstes Eckchen der Welt!« Über solche
Wahrnehmungen kann die strategisch günstigste Position schwerlich beruhigen.
* * *
Für die Kultur eines Volkes dürfte die Anzahl der Zarathustra—Exemplare, die seine Soldaten im Tornister führen, schwerlich ein verläßlicher
Maßstab sein. Eher schon der Umstand, daß den Soldaten mehr Zarathustra—
Exemplare nachgerühmt werden, als im Felddienst tatsächlich zur Verwendung gelangen, und daß es jene hören wollen, die daheim ihren Zarathustra
lesen und ihre Zeitung.
* * *
Die deutsche Bildung sollte nicht geleugnet werden. Nur muß man wissen, daß sie kein Inhalt ist, sondern ein Schmückedeinheim.
* * *
Mit gutem Recht ist in den Betrachtungen über Kultur und Krieg immer
davon die Rede, daß die andern die Utilitarier sind. Diese Auffassung ent77

stammt dem deutschen Idealismus, der auch die Nahrungs— und Abführmittel verklärt hat.
* * *
Ich kann beweisen, daß es doch das Volk der Dichter und Denker ist.
Ich besitze einen Band Klosettpapier, den ein Verleger herausgegeben hat
und der auf jedem Blatt ein zur Situation passendes Zitat aus einem Klassiker
enthält.
* * *
Alles, was fälschlich gegen eine barbarische Kriegführung vorgebracht
wird, richtet sich, dem Hasse unbewußt, gegen eine barbarische Friedensführung.
* * *
Gegen den törichten Vorwurf, daß deutsche Soldaten Kindern die Füße
abhacken, berufen sich deutsche Journalisten darauf, daß dieses Volk Luther,
Beethoven und Kant hervorgebracht habe. Aber daran ist es mindestens so
unschuldig wie an den ihm zugeschriebenen Greueltaten und es wäre wirksamer, sich gegen solche Anschuldigungen auf die Geister zu berufen, die
Deutschland noch künftig hervorbringen will. Wenn wir so weit halten, daß
das Vaterland von seinen Genies keine anderen Dienste verlangt als von seinen Holzknechten, und wenn jene durch einen tödlichen Zufall der Gelegenheit überhoben werden können, ihm freiwillig andere zu leisten, dann entsteht wohl auch keines mehr. Die Geistestaten der Luther, Beethoven und
Kant haben trotz allem, was die deutsche Bildung davon weiß und die deutsche Ideologie hineinbezieht, keine Verbindung mit einem Zustand, aus dem
jene ad personam heute vielleicht nur durch den priesterlichen Beruf, durch
Taubheit und durch eine Rückgratverkrümmung befreit wären.
* * *
Die Pickelhaube ist gebildeter als der Kosak; aber er lebt nicht so weit
von Dostojewski wie sie von Goethe.
* * *
Die Deutschen nennen sich auch das Volk Schopenhauers, während
Schopenhauer so bescheiden war, sich nicht für den Denker der Deutschen zu
halten.
* * *
Die Humanität im Kriege, die Philosophie im Schützengraben, der
Kunstsinn vor einer zerschossenen Kathedrale und sonstige Tugenden, durch
deren Vorhandensein der Krieg erst zum Barbarismus wird, sollten nicht so
oft hervorgehoben werden. Ärger als die Grausamkeit im Krieg sind Erscheinungen, die jenes noch länger währende Übel, den Frieden, unerträglich machen. Schweißfüße? Bewahre; das wäre die Meinung des Ästheten (wiewohl
sie ein geistiges Merkmal sind). Nein, der Ästhet selbst. Nicht Bomben, son78

dern Luxusdrucke auf Büttenpapier. Der elende Zierrat, mit dem sich der banalste Hausrat aller Kulturen behängt und durch den Gewinnsucht und Snobismus einem typographischen Ungeist, dem erlernbaren Kunstspiel, dem
ärgsten Pfuschertum am Wort Gelegenheit schaffen. Eine Hekatombe Menschenopfer wiegt nicht so schwer wie der Umstand, daß die Schändung eines
toten Dichters durch einen spürnasigen Tintenjuden, einen ästhetisch interessierten Buchhändler und einen Letternschneider, diese Häufung nekrophiler
und bibliophiler Bestrebungen, Vergnügen und Geschäft macht. Und am Ende
besteht kein Greuel ohne den andern und der ärgste ist der Protest der Bildung, daß sie damit keinen Zusammenhang habe. Sie hat noch weniger Zusammenhang mit ihrer Sprache. Denn sie wissen Bescheid von allem und ihre
Sprache hat eben noch den Zweck, ihnen Bescheid zu sagen. Kein Volk lebt so
weit wie dieses von der Sprache als der Quelle seines Lebens. Es schreibt
heute das abgestutzte Volapük des Weltkommis und wenn es die Iphigenie
nicht gerade ins Esperanto übersetzt, so überläßt es das Wort seiner Klassiker der schonungslosen Barbarei aller Nachdrucker und entschädigt sich in
einer Zeit, in der kein Mensch mehr das Schicksal des Wortes ahnt und erlebt, durch Luxusdrucke und ähnliche Unzucht eines Ästhetizismus, der das
echtere Stigma des Barbarentums ist als das Bombardement einer Kathedrale, und wäre sie selbst kein militärischer Beobachtungsposten. Denn die ganze Menschheit ist einer, und sie lügt, wenn sie glaubt, ihre Bildung sei ein Beweis gegen ihre Grausamkeit und nicht für diese.
* * *
Die Blutbereitschaft des Blutes ist groß oder traurig. Schauerlich ist die
Blutbereitschaft des Wortes. Welch ein Fetzen kann doch die Sprache sein,
daß sie sich so dem unerlebtesten Inhalt hingibt, so dem niedrigsten Willen,
sich neben die höchste Tat zu stellen, erliegt und dem Schleim einen Reim findet, daß er von weitem aussieht wie Erz. Blaustrümpfe, die sich nicht einmal
selbst befriedigen, Hysteriker, die im Frieden nicht eigenhändig onanieren
konnten, Lebemänner, die vor der Assentierung zittern, Mummelgreise, die
sie nicht mehr zu fürchten haben, sind mit Kriegsgedichten hervorgetreten.
Das Unvorstellbare, vor dem der Gedanke eben noch Kraft hat, in das Schweigen zu flüchten, hat die Mittelmäßigkeit beredt gemacht und den Dilettantismus geschwätzig. Wie viel Raum auch eine große Zeit haben mag, unmöglich
wäre es, wenn die Sprache nicht zur Zeitgenossin herabgesunken wäre. Unmöglich wäre, daß im Granatenhagel die Stimme eines kleinen Judenmädels
gehört werden will, das die Armee mit »Ihr, meine Treu'n« und »Schließt eure
Reih'n« apostrophiert, unmöglich, daß Librettisten sich in die Begeisterung
einlassen und aus einer Affäre, bei der an einem Tage vierzigtausend Menschenleiber an Drahtverhauen zucken, etwas für ihr elendes Geschäft herausfischen. Was geht nur in all den unfallsichern Menschenleibern vor, daß sie
eben das, was in ihnen nicht vorgeht, nie vorgehen könnte und ihrem Gefühl
völlig unerreichbar bleibt, so als ihr Mitgemachtes verbaliter zu produzieren
sich nicht scheuen? Welche Wundermacht neben dem Ereignis, das zu
schwach war, zum schweigenden Mitleid zu überreden, ist da wirksam? Einer,
der einmal von sich behauptet hat, er »liebe die hektischen schlanken Narzissen mit blutrotem Mund, er liebe die Qualengedanken, die Herzen zerstochen
und wund«, wünscht jetzt ganz andere Verwundungen und ist der Dichter der
Parole: »Die Russen und die Serben, die hauen wir zu Scherben!« Ist er gesund geworden, ist er erstarkt oder war eins so gefühlt wie das andere? Ist es
möglich, daß Handwerker des Wortes, die ihr Leben lang gewohnt waren, die
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Kundschaft mit dekadenten Stimmungen oder auch Walzerträumen oder was
sonst die Künste des Friedens bieten, zu bedienen, ist es möglich, daß sie
nicht vor der Zumutung, ab 1. August 1914 das Ungeheuerliche zu fassonieren, verlegen werden, vor dem Wunsch, Millionen Menschen auf einmal kaputtgehen zu sehen, nicht lieber reißausnehmen als draus ein Couplet zu machen, ihre Harmlosigkeit so verleugnen und so bewähren, und sich nicht lieber selbst aus dem Leben bringen, als den Tod in Reime?
* * *
Der Dori Körner (Pseudonym für Theodor Kohn) findet jetzt Töne, über
die man im Befreiungskriege einfach paff gewesen wäre, und Sie sollten sehn,
wie der Moriz Abeles, der damals noch Arndt hieß, alle mit sich fortreißt.
* * *
Wenn dieser Krieg einer wäre, so wäre keine Presse. Und wäre der
Dreck nicht von selbst erstarrt, so hätte man ihm helfen müssen. Die Wohltat
des Abschieds von Parlament und Geschwornen, die schmerzlose Befreiung
von den sogenannten Errungenschaften, all dies macht das Fortbestehen der
Presse zu einem umso fühlbarern Übel. Die weißen Flecke, die spärlichen und
seit Erschaffung der Institution ersten anständigen Stellen im Text, sind nur
geeignet, einem die schon greifbaren und doch unerreichbaren Benefizien eines Lebens auf unbedrucktem Papier als Tantalusqualen empfinden zu lassen.
Staaten, die Krieg führen, sollten auch den Mut zu einem Verbot der Presse
haben. Zensur ist die grundsätzliche Anerkennung des Übels. Wann denn
sonst als jetzt, da ein Kommando ihm die Autorität rettet, hätte der Staat sich
endlich zur Verstaatlichung jener Nachrichten entschließen müssen, auf die
das Publikum Ansprach hat und die ihm ohne die heillose Zutat von Meinung
und Beschreibung in Krieg und Frieden zu genügen haben? Unentbehrlich ist
die Presse selbst jenen nicht, deren Vorstellungsleben sie vergiftet hat, und
schwerer als den Alkohol in Rußland hätte man sie auch nicht vermißt. Wer
braucht denn die Presse außer mir, der sie aber auch nur so lange braucht,
als es sie gibt! Die hunderttausend nichtsnutzigen Staatsangehörigen, die
heute nur deshalb nicht wehrfähig sind, weil sie schreibfähig sind und die
eine Wahnvorstellung für »unentbehrlich« hält, sind ein Hindernis des Kriegs,
den sie gemacht haben, und ein Ärgernis jenen, die an ihm teilnehmen. Im
Krieg eine Presse haben heißt den Feind im Rücken haben. Und von allen
Seuchen, die einen Krieg begleiten, ist sie jene, deren furchtbarste Verbreitung durch das einfachste Verbot zu hemmen wäre. Sollte der Gedanke, der
eine Menschheit aus ihren Lebensbedingungen reißt, nicht stark genug sein
vor dem Feinde aller Staaten?
* * *
Es gibt einen Kulturgeschmack, der sich der Läuse im Pelz mit aller Gewalt zu entledigen sucht. Es gibt einen, der die Läuse duldet und den Pelz
auch so tragbar findet. Und es gibt schließlich einen, der am Pelz die Läuse
für die Hauptsache hält und deshalb den Pelz den Läusen zur freien Verfügung überläßt.
* * *
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An der Erfindung des Schießpulvers und an der Erfindung der Druckerschwärze müßte man vor allem die Bedeutung zugeben, die ihre Gleichzeitigkeit für die Menschheit hat.
* * *
Drei Internationalen: die katholische, die sozialistische und die journalistische. Sie sind durch den Weltkrieg in nationale Gruppen gespalten. Der
Einfluß, den die katholische Gruppe auf die Volksgenossen zu nehmen versucht, wird allzu deutlich als Widerspruch zum Wesen empfunden und kann
deshalb zur Stärkung des nationalen Hasses nicht viel beitragen. Die sozialistische Gruppe verzichtet zumeist auf solchen Einfluß, da sie ihn selbst als Widerspruch zum Programm empfindet, dem weder die Förderung des Staatsinteresses angemessen noch die Übertreibung des nationalen Moments erlaubt
ist. Nur der Einfluß, den die journalistische Gruppe jeweils verübt, ist andauernd und mächtig. Denn hier wird die nationale Gemeinheit nirgends als Widerspruch zum internationalen Wesen empfunden. Über allen Schlachtfeldern
könnte noch heute die Einheit eines Zeitungskongresses walten, auf dem Individuen, die immer noch mehr Standesgenossen als Volksgenossen sind, mit
dem Weltbrandmal auf der Stirn, unter der Ägide irgendeines Singer Beschlüsse fassen, etwa wie sie einander am wirksamsten der Lüge bezichtigen
könnten.
* * *
Wie wird die Welt regiert und in den Krieg geführt? Diplomaten belügen
Journalisten und glauben es, wenn sie's gedruckt sehn.
* * *
Eine Kultur ist dann fertig, wenn sie ihre Phrasen noch in einen Zustand
mitschleppt, wo sie deren Inhalt schon erlebt. Das ist dann der sichere Beweis
dafür, daß sie ihn nicht erlebt. Nicht daß in den Tagen der Schlacht bei Lemberg der jubilierende Besitzer eines fünfzigjährigen Börsenblattes dicht neben
der Weltgeschichte, nein, vor ihr, als »Generalstabschef des Geistes« beglückwünscht wird oder seinem »Stab« nachgerühmt, daß er die »Fahne
hochhalte«. Hier mißt sich der Geist, der die Phrase hat, mit der ihm fernen
Sphäre, aus deren Leben er sie bezogen hat, frech genug, da diese Sphäre in
nächster räumlicher Nähe eben lebendig wird. Aber man würde denken, daß
sie selbst noch dieses Leben hat und in ihr selbst der unmittelbar erlebte Inhalt sich nie anders als im unmittelbar geschöpften Wort aussprechen könnte;
daß ihr Phrasen gar nicht einfallen möchten, deren Inhalt ihr nicht nur eingeboren ist, sondern den sie aufs neue erlebt, und daß sie Redensarten verschmähen müßte, die so lange schon als die ausgespuckten Schalen eines
ganz anders gearteten Appetits in der Welt herumliegen. Man würde doch
nicht denken, daß der Krieger eben die Umschreibungen noch gebrauchen
könnte, die der Bürger für seine täglichen Verrichtungen und Verfehlungen,
nein, der Tagdieb als die Verzierung seiner journalistischen Niedrigkeiten aus
der kriegerischen Sphäre erbeutet hat. Sonderbar genug, daß just die Untauglichen sich immer freiwillig in der kriegerischen Sprache betätigt haben.
Eben weil ein Regiment seine Fahne hochhält, so sollte es solches im Gegensatz zu einer Redaktion, die ja mit nichts dergleichen zu schaffen hätte, wenn
der Bürstenabzug nicht auch »Fahne« hieße, und die ihrem Handwerk den
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gloriosen Nebensinn errafft hat, nicht mehr öffentlich zugeben, und zu allerletzt durch die Vermittlung einer Redaktion. Denn wenngleich es im Nahkampf ja wirklich wieder die Sache selbst ist, wirkt es doch nur als eine Umschreibung für Beharrlichkeit und ähnliche Eigenschaften, die sich in einem
langen Frieden ganz andere Berufe angeeignet haben. Es würde also höchstens zu sagen sein, daß die Fahne, die ja selbst ein Ornament ist und in der
Auseinandersetzung technischer Gewalten schon fast das Aussehen einer
Phrase hat, gehalten, nicht daß sie hochgehalten wurde. Wenn man aber gar
in einer Aktion, bei der die Erhaltung der Fahne nicht in Frage kam, Beharrlichkeit gezeigt hat, würde man da gut tun, davon zu sprechen, man habe sie
hochgehalten? Würde der Krieger da nicht eines rauhen Eingriffs in den
Sprachschatz des Kriegsberichterstatters sich schuldig machen, der ja ehedem sein eigener Besitzstand war, aber durch Verjährung schon dem Feind
gehört wie nur irgendein Elsaß—Lothringen? Und kann von einem gesagt
werden, er habe sich im Schützengraben seine Sporen verdient? Soll dies
selbst von einem Reiter gesagt werden, auch wenn er ein Pferd hat und nicht
im Schützengraben seine Sporen verdienen muß? Und kann in einer Seeschlacht das Leben in die Schanze geschlagen werden? Oder darf von dem
Plan der Umzingelung einer Landarmee gesagt werden, er habe kläglich
Schiffbruch gelitten? Darf dies selbst von der Operation einer Flotte gesagt
werden, da es doch nur von einem Schiff gesagt werden kann, und auch dieses dann noch dem Verdacht ausgesetzt wäre, es sei ein Bankdirektor? Aber
wenn ein Krieger von einem Schiffbruch spricht, den er nicht erleiden könnte,
so könnte er auch von einem Bankerott sprechen, den er erleidet. Eine Marineaktion in Fluß bringen kann gefährlich sein. Und soll eine Armee dem Feind
ihre Überlegenheit »schlagend« zum Bewußtsein bringen? Eben nur schlagend; aber wenn sie's sagt, so ist sie ein Advokat. Oder kann ein Soldat sagen,
der Vorgesetzte sei so beliebt, daß die Truppe »für ihn durchs Feuer gehen
würde«, da sie doch mit ihm ins Feuer gehen soll? Und darf der Erfolg dank
unserer jetzigen Stellung bombensicher genannt werden? Wenn die Stellung
selbst so genannt würde, wäre es noch eine Phrase, die gar nicht daran denkt,
daß die Stellung wirklich bombensicher sein muß. Wie können Militärkritiker
davon sprechen, daß die Beschießung des Platzes ein Bombenerfolg war, da
sie doch nicht Theaterkritiker sind? Oder: »In London macht die Torpedierung
der 'Lusitania' tiefen Eindruck.« Das ist noch menschlich. Weiter: »Auch an
der Newyorker Börse herrscht große Aufregung, alle Kurse fielen.« Weil die
Menschen sanken, das ist ein Begleitumstand. Aber: »In Washington schlug
die Nachricht wie eine Bombe ein.« Hier sind die Seelen torpediert. Und zwischen Kriegsberichten wird »Der Kampf gegen die Zensur« erörtert, »Der
Feldzug gegen die Anleihe« und gar »Der Krieg gegen die Wehrpflicht«. Nun,
Journalisten, Händler und Friedensfreunde haben ihr Lebenlang wie Soldaten
gesprochen. Sie mögen dabei bleiben, wenn sie über Soldaten sprechen. Aber
Soldaten müßten anders sprechen: nicht wie Journalisten, die wie Soldaten
sprechen, sondern wie Soldaten sprechen! Die Trennung ist aber wohl nicht
mehr durchführbar. Eben weil der »Generalstabschef des Geistes« auch einen
»Stab« hat, so besteht Gefahr, daß der Generalstabschef einen Redaktionsstab hat, und wenn Krämer sich aufs hohe Roß schwingen, so mögen Krieger
sich nachrühmen lassen, daß sie »einen Volltreffer auf ihr Konto buchen konnten«. Kommis, die die deutsche Sprache evakuiert haben, gebärden sich als
Kommandanten und verbündete Armeen müssen es sich gefallen lassen, als
»Gesellschafter mit unbeschränkter Haftung« angeredet zu werden. Das
kommt davon, daß die Menschheit ihre Exportfragen mit Stinkbomben in Ordnung bringen will. Sollte solch ein Krieg am Ende doch nicht die moralische
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Kraft haben, die Menschheit zu den Dingen und zu den Worten zurückzuführen und die Zwischenhändler mühelos abzuweisen? Wenn wir die Tat erlebten, wäre der Schorf der Sprache von selbst abgefallen, der Dreck der Gesinnung erstarrt. Neulich las ich, die Nachricht von einem großen Brand habe
sich »wie ein Lauffeuer verbreitet«. So auch die Nachricht vom Weltbrand.
Die Welt brennt, weil Papier brennt. Wie konnte man auch solche Materie im
Hause lassen!
* * *
Was ist denn das für ein mythologischer Wirrwarr? Seit wann ist denn
Mars der Gott des Handels und Merkur der Gott des Krieges?
* * *
Ist es nicht Unzucht? Eben die Welt, deren höchstes Lob »gediegen«
oder »leistungsfähig« war, darf jetzt »wacker« und »brav« sagen.
* * *
Es ist ein Triumph der Sprache über die Sieger, daß sie, ob sie wollen
oder nicht, jetzt so oft den Plural »Schilder« anwenden, und ein Triumph der
Kaufleute über die Sprache, daß sie im kommenden Frieden nur noch »Schilde« über ihren Geschäften haben werden. Und es ist nicht einmal eine Verwechslung dieser Worte, da doch der Krieg auf einer Verwechslung dieser
Dinge beruht. In der gepanzerten Kommerzwelt, die täglich Blutbilanz macht,
tauschen der Schild und das Schild so oft ihre Rollen wie das Verdienst und
der Verdienst. Es geht umso leichter, als Berufe, die ihr Lebtag einen Verdienst und ein Schild hatten, jetzt ohne Übergang einen Schild und ein Verdienst haben.
* * *
Sollte die Technik nicht imstande sein, neue Embleme herzustellen?
Bleibt sie angewiesen, sie von den alten Idealen zu beziehen und auf die neue
Sache aufzumontieren?
* * *
Ahnungsvoller Druckfehlerteufel! Ein Historiker schrieb: »So mußte, als
die Mongolen im 13. Jahrhundert Ungarn erobert hatten, Herzog Friedrich
der Streitbare den wilden Feind durch den Sieg auf dem Blochfeld bei Wr.
Neustadt von Deutschland fernhalten.«
* * *
Einer meldete: »Das Kommando wird prompt ausgeführt.« Er wollte sagen: Die Schlacht wird prompt geliefert.
* * *
Diese Zeit stellt noch immer eine sichere Information vor einen ungewissen Heldentod. Darum hat sich die Zeitung, die wie keine andere der Zeit
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Sprache spricht, so ausgedrückt: »Bevorstehender Heldentod der deutschen
Soldaten in China.«
* * *
Daß der »Heldentod« einmal eine Zeitungsrubrik werden könnte, hat
sich keiner jener Helden träumen lassen, deren Andenken auf die mündliche
Überlieferung, wenns gut ging, auf ein Epos angewiesen war. Unsere Zeit erhebt zu dem neuen Inhalt auch noch auf die alten Embleme Anspruch. »Maschinenrisiko« wäre ihr zu farblos. Und dennoch träte hier wenigstens der individuelle Anteil am allgemeinen Schicksal immer wieder hervor, aus Rubrik
und Mechanik immer wieder vor unser Gefühl. Kein Tod aber verträgt die Klischierung weniger als der Heldentod, weil er in sich der Vorstellung einer epidemischen Häufigkeit widerstrebt. Wie häßlich, daß der Lorbeer dort jetzt
wachsen soll, wo die Reklame wuchert! Der Heldentod, und wäre er nur der
Zufall eines Schrapnells, der für die Angehörigen schmerzlich ist, wäre er nur
Tod schlechthin, wird er nicht entweiht durch jenes Register, in dem früher
ebenso häufig die Verleihung des kaiserlichen Rats geführt wurde? Und ist
die Duldung solcher Dinge nicht auch ein Zeichen der großen Zeit wie ihre
Übung? Wäre nicht hier ein weißer Fleck der Leichenstein, vor dem der Leser
den Hut zu ziehen hätte?
* * *
Ehedem war der Krieg ein Turnier der Minderzahl und jedes Beispiel
hatte Kraft. Jetzt ist er ein Maschinenrisiko der Gesamtheit und jedes Beispiel
steht in der Zeitung.
* * *
Die Quantität ist kein Gedanke. Aber daß sie ihn fraß, ist einer.
* * *
Gewiß, die Entwicklung der Waffe konnte unmöglich hinter den technischen Errungenschaften der Neuzeit zurückbleiben. Nur die Phantasie der
Menschheit mußte hinter ihnen zurückbleiben. »Führt man denn mit Phantasie Kriege?« Nein, denn wenn man sie noch hätte, würde man es nicht tun.
Denn dann hätte man die Maschine nicht. Denn dann wüßte man, daß der
Mensch, der die Maschine erfindet, von ihr überwältigt wird, und daß es Sünde ist, das Leben dem Zufall auszusetzen und den Tod zum Zufall zu erniedrigen.
* * *
Einmal rief ein Weib: »Extraausgabe! Neue Freie Presse!« Sie hatte an
der Hand ein dreijähriges Kind; das rief: »Neie feile Pesse!« Und sie hatte
einen Säugling auf dem Arm; der rief: »Leie leie lelle!« Es war eine große
Zeit.
* * *
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Separiertes Zimmer für einen soliden Herrn gesucht, in das der Ruf
»Extraausgabe!« nicht dringt.
* * *
»Bleiben Sie denn unbewegt vor den vielen, die jetzt sterben?« »Ich beweine die Überlebenden und ihrer sind mehr.«
* * *
»Es handelt sich in diesem Krieg — « »Jawohl, es handelt sich in diesem
Krieg.«
* * *
Ich begreife, daß einer Baumwolle für sein Leben opfert. Aber umgekehrt?
* * *
Die Völker, die noch den Fetisch anbeten, werden nie so tief sinken, in
der Ware eine Seele zu vermuten.
* * *
Wir Menschen sind doch bessere Wilde.
* * *
Es gibt verschiedene Kulturen. Die eine lebt im Lebensmittel. Die andere verbindet den Geist mit dem Lebensmittel. Die dritte trennt den Geist vom
Lebensmittel. Die vierte lebt im Geist — aber nicht in Europa.
* * *
Es gibt Gegenden, wo man wenigstens die Ideale in Ruhe läßt, wenn der
Export in Gefahr ist, und wo man so ehrlich vom Geschäft spricht, daß man es
nicht Vaterland nennen würde und vorsichtshalber gleich darauf verzichtet, in
seiner Sprache ein Wort dafür zu haben. Solches Volk nennen die Idealisten
des Exports mit Recht eine Geschäftsnation.
* * *
Das selbstlose Pathos, das uns so oft und mit Recht beteuerte, daß
»Söldner« von »Sold« komme, hat ganz vergessen, daß der »Soldat« mindestens in seiner etymologischen Bedeutung auf ihn auch nicht ganz verzichten
kann.
* * *
Bismarck war der letzte, der erkannt hat, daß ihnen eine Ausdehnung
ihres Etablissements nicht bekömmlich wäre, und daß sie nicht zu viel essen
dürfen, weil sie eine schlechte kulturelle Verdauung haben, deren Begleit85

erscheinungen die Nachbarschaft im Nu spürt. Und daß die Expansion im
Welthandel den deutschen Geist, von dem die deutsche Bildung etliche biographische Daten bewahrt, für alle Zeiten isolieren würde. Es gibt scheinbare
Handelsvölker, die weniger Seele haben, aber dies Bißchen bewahren können, weil sie es von den Problemen des Konsums streng zu separieren vermögen. Freilich, wer weiß, wie lange noch. Sie laufen Gefahr, mit der allgemeinen Wehrpflicht nicht die anderen, sondern sich selbst zu vernichten.
* * *
Organisation ist ein Talent und wie jedes Talent zeitläufig. Es ist praktisch und dient der Individualität, die sich seiner bedient, besser als eine zerfahrene Umgebung, in der auch der mittelmäßige Mensch Individualität hat.
Wie sehr muß aber ein Volk sich seiner eigenen Individualität entäußert haben, um zu der Fähigkeit zu gelangen, so glatt die Bahn des äußeren Lebens
zu bestellen! Bei der Entscheidung zwischen Menschenwerten hat das nervöse Bedürfnis des höheren Einzelmenschen nicht mehr mitzureden. Er durfte
in einem schlechten Leben, und zumal in dem äußeren Chaos, worin das
schlechte Leben hierzulande wohnt, sich nach Ordnung sehnen; er durfte die
Technik als Pontonbrücke benützen, um zu sich selbst zu gelangen; er war es
zufrieden, daß die Menschheit um ihn herum nur mehr aus Chauffeuren bestand, denen er gern noch das Stimmrecht entzogen hätte. Jetzt geht es um
die Persönlichkeit der Völker: und jenes siegt, das im Verkehr mit der Technik
am wenigsten Persönlichkeit behalten hat.
* * *
Nein, es ist kein Widerspruch zwischen meinem Lob und meinem Tadel
desselben Zustandes. Zwischen meinem Lob einer Zivilisation, die das äußere
Leben reibungslos gemacht hat, und meinem Tadel einer Kultur, die eben um
dieser Reibungslosigkeit willen sich verflüchtigt hat. Es ist kein Widerspruch,
sondern eine Wiederholung. Ich fühle mich in einer allgemeinen Mißwelt am
wohlsten dort, wo sie geordnet ist und die Gesellschaft seelisch genug entleert, um mir eine Komparserie zu stellen, in der einer wie der andere aussieht. Aber ich wünsche nicht, meine Kommodität über das Glücksbedürfnis
der Menschheit zu setzen, und halte es für verfehlt, wenn sie selbst sich wie
ein Regiment Aschinger—Brötchen aufreihen läßt.
* * *
Der Anspruch auf einen Platz an der Sonne ist bekannt. Weniger bekannt ist, daß sie untergeht, sobald er errungen ist.
* * *
Ich liebe die Lebensbedingungen des Auslandes nicht. Ich bin nur öfter
hingegangen, um die deutsche Sprache nicht zu verlernen.
* * *
»Ach, 's ist ja zum Schießen!«, hörte ich einen Dreijährigen sagen,
einen, der drei Jahre erst gelebt, nicht gedient hatte. Irgendwo wird das Kind
als Fertigware geboren. Aus dem Mutterleib springend, überspringt es die
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vielen Empfindungswelten, durch die das Wort sich erst entwickeln mußte,
ehe es Redensart sein durfte.
* * *
»Gottvoll« ist in einer gewissen Gegend ein Superlativ von »komisch«.
* * *
»Wir haben die feindlichen Vorstellungen genommen.« Aber die eigenen
auch. Welch tiefer Sinn, daß dieses Wort jetzt nur noch den einen Sinn hat!
Schopenhauer hätte über »Die Welt als Wille zur Macht und als feindliche
Vorstellung« nachgedacht. Nietzsche hätte den »Willen zur Macht« wegen
falscher Vorstellung mit dem Ausdruck des Bedauerns zurückgezogen.
* * *
Ich sah einen, der sah aus wie der Standard of life. Einen andern, der
sah wie der sinkende Wohlstand aus. Der Redakteur verließ das Hotelzimmer
des Herrn Venizelos und sah aus wie der Status quo. Vorbei ging die Welt, die
hatte das Gesicht der besitzenden Klassen und das Gesäß der breiten Schichten.
* * *
(Kindermund.) »Der Papa hat gestern gesagt: Ans Vaterland ans teure
schließ dich an. Ist denn das Vaterland jetzt auch teurer geworden?«
* * *
Was ist denn das mit den Fremdwörtern? Man vergesse doch nicht, daß
sie so ziemlich die einzigen deutschen Wörter sind, die dieser »aufgemachte«
und dem Verkehrsbedürfnis der Kundschaft adaptierte Jargon noch hat.
* * *
Der Kommis kennt jetzt keinen höheren Ehrgeiz, als Französisch und
Englisch nicht zu können. Deutsch aber beherrscht er nach wie vor.
* * *
Ich weiß nicht, was das ist, aber seitdem ich statt einer Potage à la Colbert eine »Suppe mit Wurzelwerk und verlorenem Ei«, statt Irish stew »Hammelfleisch im Topf auf bürgerliche Art«, ein »Mischgericht« statt eines Ragout, keinen Vol—au—vent, sondern eine »Blätterteighohlpastete« und dazu
nicht Mixed pickles, sondern im Gegenteil »Scharfes Allerlei« zu essen bekomme, und wenn mir ein Appetitbrot genügte, »Reizbrot, Leckerschnitte«,
statt einer Sauce tartare »Tartaren—Tunke (Soß)«, statt einer Sauce Mayonnaise »Eieröltunke (Soß)«, statt Sardellensauce »Sardellentunke« oder »Sardellensose«, wobei der Patriot ohnehin schon ein Auge zudrückt, statt eines
garnierten Rindfleisches entweder ein »Rindfleisch umlegt (mit Beilagen)«
oder »mit Gemüse—Randbeilagen (Umkränzung)«, statt Pommes à la maitre
d'hotel »Erdäpfel nach Haushofmeister—Art« und ein »Rumpfstück«, ein »Bei87

ried—Doppelstück«, ein »Rinds—Lenden—Doppelstück« oder ein »blutiges
Zwischenstück«, entweder »mit Teufelstunke« oder »mit Bearner Tunke«, wobei das unübersetzbare Bearne schwer verdaulich ist, oder gar »auf Bordelaiser Art«, unter der ich mir nichts vorstellen kann, während ich einst doch
wußte, wie das Leben à la Bordelaise beschaffen war, seitdem ein »Erdäpfelmus—Brei, frisch gemacht«, ein »Blumenkohl mit holländischer Tunke (Soß)«
oder mit »Holländersose« oder ebenderselbe »überkrustet« auf den Tisch
kommt, seitdem es, ach, »Volksgartenlendenschnitten« gibt, »Schnee—Eierkuchen mit Obstmus«, die Maccaroni verständlicher Weise »Treubruchnudeln« heißen, der Russische Salat aber »Nordischer Salat« und zwischen einem Wälischen und einem Welschen Salat zu unterscheiden ist, welch letzterer auch »Schurkensalat« genannt wird, seitdem für »zwei verlorene Eier«
nur ein ehrlicher Finder gesucht wird und mir zum Nachtisch »Näschereien«
geboten werden, sei es »ein Päckchen Knusperchen« oder »Kecks« oder gar
eine »Krem« oder — Hilfe! — ein »Hofratskäschen« statt eines Romadour, —
seitdem, ich weiß nicht, wie das kommt, ist alles halt gar so teuer geworden!
Ja, ich versteh nicht, warum diese deutschen Übersetzungen und die dazu
notwendigen Erklärungen auf Französisch und Deutsch gar so kostspielig
sind!
* * *
Es gibt einen Hindenburg—Kakau—Sahne—Zucker—Würfel. So praktisch ist das Leben eingerichtet. Noch praktischer: es gibt auch eine »Kulturwohnung« mit einem »Kulturbadezimmer«.
* * *
Im Sagenkreis des Deutschtums wird dereinst ein großes Durcheinander entstehen zwischen Kyffhäuser und Kaufhäuser.
* * *
Welch Aufgebot von Bildung! Verleger haben das eiserne Kreuz, Soldaten schreiben Feuilletons und Feldherren sind Doktoren.
* * *
In der deutschen Bildung nimmt den ersten Platz die Bescheidwissenschaft ein.
* * *
Aus den Äußerungen der deutschen Dichter habe ich entnommen, daß
sie nichts zu sagen haben, und mir mit der Erwartung geschmeichelt, daß sie
mein Schweigen anders deuten würden.
* * *
Die deutschen Dichter haben das Talent, nicht den Mund halten zu können.
* * *
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Ein deutscher Dichter hat das Geräusch der Maschinengewehre »Sphärenmusik« genannt und ein österreichischer hat beobachtet, wie »jeder Halm
stramm steht«. Wenn die Dichter so parieren, werden der Kosmos und die Natur zu meutern beginnen.
* * *
Ich habe zu den Mysterien des Dichters D. nie so rechtes Zutrauen gehabt. Dem Lyriker L., diesem Genie der Klarheit, imponierten sie mächtig. Mir
waren sie der Nebel, der über den Wassern liegt, aber ohne nachfolgende
Schöpfung. Mir waren sie der Dampf, der zu Zeiten aus der Lebensversicherung aufsteigt. D. muß dieses Mißtrauen schließlich geteilt haben. L., dieses
Genie der Klarheit, das auf stofflich greifbarstem Erdengrund alle Tiefe und
Höhe durchlebt hat und noch im Waffenrock ein Schöpfer war, schien ihm unerreichbar. Da kam denn der Krieg, da ging er denn hin, und zog auch den
Waffenrock an. Er ließ sich, damit kein Zweifel sei, darin photographieren. Er
rief: »Hurra, ich darf mit!« und schrieb ein Abschiedsfeuilleton an seine Kinder. Er ward Leutnant. Er nannte das Geräusch der Maschinengewehre Sphärenmusik. Um aber dem Erlebnis Farbe abzugewinnen, wie sein Vorgesetzter
in der Lyrik, der Hauptmann L., war er um 45 Jahre zu spät in den Krieg gezogen. Es war doch anders, als er sichs vorgestellt hatte. Man hat ein eisernes
Kreuz. Schließlich gehts vom Feld in die Kanzlei, wo die Mysterien, ich sag's
ja, immer noch am besten aufgehoben waren.
* * *
Die deutschen Lyriker sind versatile Leute.
* * *
Unsere Literatur hat einen belebenden Impuls empfangen? Sie hätte lieber Ohrfeigen empfangen sollen. Wie, die Schöpfungen unserer Dichter haben
etwas von dem Feueratem übernommen, mit dem diese Zeit über den Alltag
hinweggefegt ist oder so? Zwischen dem Feueratem und dem Alltag hat sich
sofort eine Gemeinsamkeit ergeben, die Phrase, die unsere Dichter, anschmiegsam wie sie sind, sofort übernommen haben. Sie sind pünktlicher und
schneller eingeschnappt, als es die verblüffte Kundschaft verlangt hätte. Ihre
Schöpfungen als einen Beweis für die Größe der Zeit offerieren, hieße Optimismus bereits mit Frozzelei verwechseln. Ich mache immerhin noch den Unterschied mehrerer sittlichen Grade zwischen Bürgern, die die Notwendigkeit
aus dem Büro in den Schützengraben treibt, und Tagdieben, die daheim mit
dem Entsetzen Ärgeres treiben als Spott, nämlich Leitartikel oder Reime, indem sie eine Gebärde aus zweiter Hand, die schon in der ersten falsch war,
und einen Feueratem aus dem Mund der Allgemeinheit zu einer schnöden
Wirksamkeit verarbeiten. Ich habe in diesen Schöpfungen keine Zeile gefunden, von der ich mich nicht schon in Friedenszeiten mit einem Gesichtsausdruck abgewandt hätte, der mehr auf Brechreiz als auf das Gefühl einer Offenbarung schließen ließ. Die einzige würdige Zeile, die in dieser ganzen
großen Zeit gedruckt wurde, stand im Manifest des Kaisers und war an den
Anschlagsäulen so lange zu lesen, bis sie vom Gesicht des Wolf aus Gersthof
verdeckt wurde, des wahren Tyrtäus dieses Kriegs!
* * *
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Ein simpler Reim jedoch, den ich jetzt gelesen habe, im Mund eines
Wiener Soldaten, der seinen Vater an der Front wiedersieht, entstanden,
scheint für die säkulare Schande der Kriegslyrik von 1915 zu entschädigen
und weist wie ein verirrter Naturlaut auf eine ursprüngliche Menschlichkeit
zurück, die einmal unter die Maschine des neuwienerischen Lebenstons geraten ist.
Servas, spater Herr! Bist aa scho dader?
Ah, Jessas, da schauts her — des is mei Vader?!
Wenn die Geschicklichkeit des Berichterstatters, eines der peinlichsten,
es nicht erfunden hat — und der Geschicklichkeit sind heute selbst die Wunder der Natur zuzutrauen —; wenn es — und man glaubt es lieber — wirklich
ein Soldat beim Anblick des Vaters ausgerufen hat, so ist er der Dichter, der
diesen Krieg erlebt, war es mindestens in diesem Augenblick, der das Gefühl
zur Sprache steigert: ein Deutschmeister von anderm Zuschnitt als jener, der
noch als Zivilist den berühmt gewordenen Kitsch eines »Reiterliedes« verfaßt
hat. Hier hat der wie die Bildungssprache verödete Wiener Dialekt wieder die
alte Kraft. Die Begebenheit selbst ist tragischer als der Heldentod. Und nichts
könnte die grimmige Lebensumstülpung einfacher als dieser Auftritt, als der
Anruf an den »spaten Herrn« (welch ein Wort!) bezeugen, den die Zeit »auch
schon« dorthin geweht hat und auf den der überraschte Sohn — ah, Jessas, da
schauts her — mit Staunen, Freude und Erschütterung weist. Der letzte Girardi—Ton und einer Tragödie letzte Szene: »So nutzt das große Weltall einst
sich ab zu nichts.« Vielleicht liegt so viel nicht drin; ich wollte, es läge drin.
Dann wären es zwei Zeilen, und mehr Seele als in fünfzig Jahrgängen eines
Armeelieferantenorgans, in das der irre Zufall dieser Zeit solches Gedicht verschlagen hat, wie solches Leben in den Krieg.
* * *
Wenn ich einem im August 1914 prophezeit hätte, daß übers Jahr der
Wolf aus Gersthof so groß geworden sein wird wie die Zeit und daß dereinst,
wenn draußen eine Menschenmillion begraben ist, die Hinterbliebenen ihm
ins Auge schauen werden und noch immer nicht dem Tod und daß in diesem
Antlitz ein blutiger Blick sein wird wie ein Riß der Welt, darin man lesen wird,
daß die Zeit schwer ist und heute großes Doppelkonzert — wenn ich es einem
im August 1914 prophezeit hätte, er hätte sich, empört über meine Kleingeisterei, von meinem Tische erhoben. Zufällig habe ich es prophezeit, aber mir
selbst, und schon damals den Verkehr mit den Gläubigen der großen Zeit gemieden, so daß ihnen eine Enttäuschung erspart geblieben ist.
* * *
KRIEGSBERICHTERSTATTER
Wie? Es gibt Krieg? Wir wissen es von solchen,
die noch ihr dreckiges Ich haben, das erzählt,
in welcher Stimmung sie den Krieg besichtigt?
Ein Schlachtroß fänd' es unter seiner Würde
mit seinem linken Hinterhuf die Krummnas'
von sich zu stoßen — und die oben sitzen,
empfangen sie, und stehn ihr Red und Antwort,
verköstigen an ihrem eigenen Tisch
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den Auswurf? Wie, war das Ereignis denn
nicht stark genug, den innern Feind zu schlagen?
Er dringt zur Front, macht sich ums Blatt verdient?
Stellt uns den Krieg vor, stellt sich vor den Krieg?
Er wird nicht untergehn? Er lebt? Er dient nicht?
Nicht exerzieren müssen die Gemeinen?
Ist es ein Krieg? Ich denk', es ist der Friede.
Die Bessern gehen und die Schlechtern bleiben.
Nicht sterben müssen sie. Sie können schreiben.
* * *
Ich habe eine schwer leserliche Handschrift. Der Setzer muß mich erraten. Einer, der's traf, setzte anstatt »das ist ihnen heilig«: »das ist ihnen Zeitung«.
* * *
Es gibt jetzt eine Jerichoposaune vor allen Festungen, es gibt jetzt, des
Morgens und des Abends, einen Ton in der Welt, den man nicht mehr aus den
Ohren bringen wird. Etwa so:
Die Nase der Kleopatra war eine ihrer größten Schönheiten. Gestern
wurde gemeldet, noch ist Polen nicht verloren. Heute wird gemeldet, daß Polen noch nicht verloren ist. Aus diesen übereinstimmenden Meldungen geht
auch für den einfachen Laien die wichtige Tatsache hervor, daß Polen noch
nicht verloren ist. Vergleichen wir die gestrige Meldung mit der heutigen Meldung, so ergibt sich unschwer, daß Polen, von dem man immer schon gewußt
hat, daß es noch nicht verloren ist, noch nicht verloren ist. Hier fällt uns vor
allem das Wörtchen »noch« auf. Das Auge bohrt sich förmlich hinein in den
Bericht und man kann sich vorstellen, wie er zustandegekommen ist, und die
Eindrücke sind lebhaft und die Einbildungskraft wird angeregt und die Gefühle erwärmen sich und die Hoffnungen werden wieder wach und vielleicht ist
es in diesem Augenblicke schon wahr und vielleicht ist es nicht mehr länger
zu verbergen und vielleicht wälzen sie sich schon unruhig in ihrem Bett, wenn
sie hören werden, daß Polen noch nicht verloren ist. Wir möchten das Gesicht
des Präsidenten Poincaré sehen, wenn er diese Nachricht bekommt. Wir haben schon am Montag aus dem amtlichen Bericht, der in trockenen Worten
meldete, daß Polen noch nicht verloren ist, die Folgerung gezogen, daß Aussicht bestehen muß, daß es noch nicht verloren ist. Das kann auch aus dem
gestrigen Bericht und auch aus dem heutigen Bericht herausgelesen und nach
den einfachen Denkgesetzen behauptet werden. Die besten militärischen Kenner sagen, es steht gut, unser Kriegskorrespondent meldet, die Stimmung ist
sehr gut. Das ist ein wichtiges Moment der Lage. Heute läßt sich die Übereinstimmung dieser Folgerungen und Eindrücke mit den Berichten unseres
Kriegskorrespondenten feststellen. Wir atmen diese Zuversicht mit der Luft
ein und sie kommt aus der innern Gewißheit des Instinkts. Wer die Karte ansieht und sich auf Grund der amtlichen Berichte in den Zusammenhang zwischen den einzelnen Schlachten und Kämpfen hineindenkt, muß nach den
Mitteilungen zu der Folgerung kommen, daß, wie auch aus dem Bericht hervorgeht, angenommen werden kann, daß unsere Armee den Feind zurückgeworfen haben muß. Treues Gedenken dem Vaterlande und einen Glückwunsch
den braven Soldaten zu ihrem Vollbringen. Wir möchten nicht sentimental
werden und es ist nicht unsere Gewohnheit, übermütig zu sein, bevor die
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wichtige Meldung, daß Polen noch nicht verloren ist, durch die Ereignisse
selbst mit den Einzelheiten und den Details bestätigt ist. Aber schon jetzt
müssen die Ereignisse einen Rückschlag auf die politischen Stimmungen ausüben und der Eindruck muß groß sein und der Zweifel dürfte sich ausbreiten
und im Flügel ist Blei und im Gemäuer beginnt es zu rieseln. Wer möchte
nicht gern heute über die Boulevards von Paris gehen und in den Elyséepalast
hineinsehen, wo die Sorge nistet. Das kann nicht sein, daß die Verderbtheit
und der Dünkel sich dort noch behaupten können, wo die Einsicht und die
Reue schon durch einen einfachen Blick auf die Karte geweckt wird und sich
die Erkenntnis durchringen muß, wir haben gefehlt. Der alte Belisar war ein
anständiger Mensch. Talleyrand pflegte, wenn er beim Essen war, zu sagen,
die Sprache ist der Mensch, und beim Empfang dieser Nachricht wird sich
der Schrecken ausbreiten, und vielleicht werden sie, nachdem die Schlechtigkeit ihre Früchte getragen hat und nachdem sie die Einbildungen vergiftet
und die Stimmungen nicht geschont und die Leidenschaften aufgewiegelt haben, erkennen, wie sie sich überhoben haben. Vernichten haben sie uns wollen, zerstören haben sie wollen die Früchte der Tatkraft, und die Bosheit hat
nicht genug Einfälle gehabt, zu verärgern und Schlingen zu legen und durch
Sticheleien zu reizen und durch Neckereien zu verbittern. Die Familie Brodsky ist eine der reichsten in Kiew. Kein Mensch kann heute wissen, was hinter
dem Schleier der Zukunft verborgen ist, von der die Lady Hamilton zu sagen
pflegte, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Heute wurde gemeldet,
daß Polen noch nicht verloren ist. Wir entbieten der Armee unsern Gruß.
Wenn wir hören werden, daß Polen, welches schon so viele Verluste überstanden hat, noch nicht verloren ist, so wird wieder Freude in das Herz einziehen,
und überstanden sind die Tage unfruchtbarer Grübeleien. Wenn der knappe
Bericht des Generalstabs, den das Auge abtastet, eine so vielsagende Wendung nicht umgeht, sondern mit kurzen Worten andeutet, was zu den Herzen
spricht, so können wir uns vorstellen, was es zu bedeuten hat, und auch der
einfache Mann von der Straße kann sich an den Fingern abzählen, wenn er
hören wird, daß Polen noch nicht verloren ist, daß tatsächlich die Möglichkeit
besteht, daß es noch immer nicht verloren ist. Die Einbildungskraft schwelgt
in der Vorstellung, wie es geschehen sein mag, und frohe Tage brechen an
und die Hoffnung lebt auf und es wird wieder licht um uns. Kaiserin Katharina
schrieb in ihr Tagebuch, es ist eine Lust zu leben. Die letzte Meldung ist sehr
wichtig. Polen ist noch nicht verloren.
* * *
Die Sprache seelischer Zerrüttung, die die Aufschriften über Meldungen
aus Feindesland seit Jahr und Tag führen — Besorgnisse im Viererverband,
Entmutigung in Frankreich, Beklemmungen in Rußland, Zerknirschung in
England, Reue in Belgien, Enttäuschung in Italien, Demoralisation in Serbien,
Verzweiflung in Montenegro, Mißtrauen in Frankreich gegen Rußland, Verstimmung von Rußland über England, Zweifel in London, Paris, Rom und Petersburg —, hat kürzlich für die Mitteilung, daß ein Heerführer von neuem erhebliche Verstärkungen »erbat«, den Titel gefunden: »Die Engländer erbeten
neue Verstärkungen für die Dardanellen«. Den Feinden ist in all dem Elend,
in das sie ihr Deutschenhaß gestürzt hat, nur der eine Trost geblieben, daß
ihre Besieger nicht deutsch können.
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* * *

FORTSCHRITT
Ja, ist denn unser Ohr verhext?
Den Zweck beschreit das Mittel.
Erst mauschelte der ganze Text,
Jetzt mauscheln auch die Titel.
* * *
Einer der führenden Geister Berlins hat ein satirisches Gedicht auf die
italienische Politik verfaßt, in dem die Wendung: »Das Kabinett hat ausgiolitten 1« sechsmal variiert war. Da die italienische Sprache mehr vom Klang lebt
als vom Gedanken, kann ihr so etwas nicht passieren.
* * *
»Infolge der kriegerischen Ereignisse müssen wir zu unserem Bedauern
vorläufig den Umfang der Hefte einschränken, wir werden jedoch bestrebt
sein, nach Eintritt normaler Verhältnisse unseren Abonnenten durch Ausgabe
stärkerer Hefte Ersatz zu bieten.« So verspricht die 'Österreichische Rundschau'. Man sieht, es gibt Verhältnisse, die den eingefleischtesten Friedensfreund über den Wert des Krieges vorurteilsfreier denken lassen könnten.
* * *
In mancher Beziehung war die Ähnlichkeit Bahrs mit Goethe auffallend.
Wenn man zum Beispiel geglaubt hat, er sei noch in Linz, war er schon längst
in Urfahr.
* * *
Das Futurum der Futuristen ist ein Imperfektum exaktum.
* * *
Die Phrase ist manchmal doch einer gewissen Plastik fähig. Zum Beispiel von einem Buch, das als Reiselektüre empfohlen wurde, hieß es: »Und
wer das Buch zu lesen beginnt, liest es in einem Zuge durch«.
* * *
»Es wird weiter gedroschen.« Nein, so grausam sind wir nicht. Immer
noch mehr Phrasen als Menschen!
* * *
1 s. u. Giolitti im Dictionnaire “Personen“
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Es gibt ein Revanchebedürfnis, das weit über Elsaß hinausgeht,
* * *
Die falschesten Argumente können einen richtigen Haß beweisen.
* * *
Die Wurzel des innereuropäischen Übels ist, daß sich das Lebensmittel
über den Lebenszweck erhob und daß der Händler, anstatt wie es sich gebührte ein Leibeigener zu sein, der Herr des Geistes wurde.
* * *
Jeder Staat führt den Krieg gegen die eigene Kultur. Anstatt Krieg gegen die eigene Unkultur zu führen.
* * *
Vae victoribus!

1

* * *
Manches Volk lebt wie einer, der seinen neuen Regenschirm bei schönem Wetter aufspannt und wenns regnet, mit seinem alten Gewand zudeckt.
* * *
Was zugunsten des Staates begonnen wird, geht oft zu ungunsten der
Welt aus.
* * *
Es hängt letzten Endes von den Diplomaten ab, wie der Volksruf: »Nieder mit den — !« auszufüllen ist. Das Nichtgewünschte bitte zu durchstreichen. Ich fühle international.
* * *
Ein großer Moment hat schon oft ein kleines Geschlecht gefunden, nie
noch aber hat ein so kleines Geschlecht eine so große Zeit gefunden.
* * *
Noch kurz vor Kriegsausbruch habe ich solche Coupégespräche zwischen Menschen, die einander bis dahin fremd gewesen waren, gehört: »Hab
ich mir doch meine Kolatschen erobert!« »Wenn wir Geistesgegenwart haben,
können wir in Wessely ein Gullasch essen!« Man denke, wie die seelische Annäherung, die der Krieg gebracht hat, die Gemeinsamkeit in Freud und Leid,
erst nachher zur Aussprache gelangen wird. Ich werde die Strecke abfahren
und darauf achten.
1 Wehe den Siegern!
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* * *
Der seelische Aufschwung des Hinterlands ist der Straßenstaub, den die
Kehrichtwalze aufwirbelt, damit er unverändert wieder zu Boden sinke.
* * *
Das Übel wirkt über den Krieg und durch ihn; es mästet sich am Opfer.
* * *
Im Krieg gesundet die Menschheit? Wenn sie nicht den Krieg ansteckt!
* * *
Wohl ist der Krieg besser als der Friede. Aber der Friede dauert länger.
* * *
Das Übel gedeiht nie besser, als wenn ein Ideal davorsteht.
* * *
Wie, noch mehr Wucher? Ja, sind denn die Zurückbleibenden der Landsturm der Selbsterhaltung?
* * *
Es ist schön, für eine Idee zu sterben. Wenn's nicht eben die Idee ist,
von der man lebt und an der man stirbt.
* * *
Siegen muß die Macht, die zur Durchsetzung ihrer Idee jene Organisation geschaffen hat, zu der die Idee ausschließlich fähig war.
* * *
Ein Volk, das sich den Militarismus erst anschaffen muß, um mit dem
Militarismus fertig zu werden, wird nicht mit diesem, sondern mit sich selbst
fertig. Die Kraft, das technische Leben zu überdauern, wächst nicht in den
Reichen des Christentums.
* * *
Der Kampf bis aufs Brotmesser ist eine logische Notwendigkeit, die nur
noch ein Überflüssiges mitschleppt: das Blut, mit dem die Fakturen geschrieben werden.
* * *
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Der Schützengraben ist noch eine ziemlich primitive Zuflucht vor dem
Mörser. Wenn der Geist, der diesen erschaffen hat, erst so weit halten wird,
jenen mit allem Komfort der Neuzeit auszustatten, dann wird er vielleicht auf
den Mörser verzichten.
* * *
Welcher Weg der deutschen Seele von der Schwärmerei zur Klarheit!
Von der Jean Paul'schen Entrückung in einer Montgolfiere bis zu dem gelungenen Witz, der eine Bombe aus einem Zeppelin begleitet!
* * *
Deutsche Sätze wie die fünf Seiten bei Jean Paul, in denen der Aufstieg
in einer Montgolfiere beschrieben wird, können heute nicht mehr zustandekommen, weil der Gast der Lüfte nicht mehr die Ehrfurcht vor dem näheren
Himmel mitbringt und bewahrt, sondern als Einbrecher der Luft die sichere
Entfernung von der Erde zu einem gleichzeitigen Attentat auf diese selbst benützt. Der Aufstieg des Luftballs war eine Andacht, der Aufstieg des Luftschiffs ist eine Gefahr für jene, die ihn nicht mitmachen. Weil die Luft »erobert« ist, wird die Erde bombardiert. Es ist von allen Schanden dieser Erde
die größte, daß jene einzige Erfindung, die die Menschheit den Sternen näher
bringt, ausschließlich dazu gedient hat, ihre irdische Erbärmlichkeit, als hätte
sie unten nicht genügend Spielraum, noch in den Lüften zu entfalten! Und
selbst hier noch ein sittlicher Rangunterschied: zwischen dem Mut, der jene
grauenvolle Sicherheit, statt eines Arsenals ein Schlafzimmer zu treffen, mechanisch betätigt, immer von neuem vergessend, was es bedeute, und dem
Fleiß, der mit der Bombe noch einen Witz hinunterschickt oder auch einen
Weihnachtsgruß. Selbst da wieder die greuliche Vermischung des Gebrauchsgegenstandes, nämlich der Bombe, mit dem Gemütsleben, nämlich dem
Scherz oder Gruß: der Greuel größtes, jene äußerste Unzucht, durch die sich
ein im Reglement verarmtes Leben auffrischt, die organische Entschädigung
für Zucht und Sitte, der Humor des Henkers, die letzte Freiheit einer Moral,
die die Liebe auf den Gerichtstisch gelegt hat!
* * *
Held ist Einer, der gegen viele steht. Diese Position erringt im neuen
Krieg am ehesten der Luftbombenwerfer, einer, der sogar über vielen steht.
* * *
Es gibt ein militärisches Witzblatt, das der großen Zeit umso leichter
nachgekommen ist, als sich die große Zeit bemüht hat, dem militärischen
Witzblatt nachzugeraten.
* * *
Es gibt auch Bilder, die den Krieg von einer versöhnlichen Seite zeigen.
Die Sammler von Dokumenten der Menschlichkeit sollten es sich nicht entgehen lassen: »Szene in der befreiten Bukowina: Rumänische Bäuerin gibt einem Kriegsberichterstatter Feuer.«
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* * *
Die ganze Menschheit befindet sich bereits der Presse gegenüber im
Zustande des Schauspielers, dem ein unterlassener Gruß schaden könnte.
Man wird preßfürchtig geboren.
* * *
Ich weiß nicht, wie das mit dem Mut ist. Ich bin darin, da ich erst seit
sechzehn Jahren allein gegen alle stehe, offenbar nicht maßgebend. Ich weiß
nicht, ob der Nervenarzt recht hat, der zweierlei Mut unterschied und den anderen, auf seinen neurasthenischen Ursprung zurückgehend, als eine Art Losgelassenheit definierte, die auch den Minderwertigen zu Taten befähige, die
sonst einen ganzen Mann erfordert haben. So wäre denn Tapferkeit unter
Umständen eine rabiate Feigheit und das Vorwärtsgehen eine umgekehrte
Flucht. Ich weiß nicht, ob die Wissenschaft recht hat. Das aber ist mir aufgefallen, daß ein junger Mann, der einmal, als ich irgendwo eine Vorlesung
hielt, aus einem Pfeifchen Töne hervorbrachte, den ganzen Abend hindurch in
einem Winkel geduckt, und nur stille wurde, wenn der Arrangeur zufällig den
Blick nach dem Winkel richtete, daß eben dieser junge Mann eine belobende
Anerkennung »für tapferes, mutiges und beispielgebendes Verhalten vor dem
Feind« empfangen hat. Es ist möglich, daß, wenn der Feind oben auf dem Podium statt mit dem Wort mit dem Maschinengewehr gewirkt hätte, auch das
Verhalten vor ihm ein tapferes und mutiges gewesen wäre und vielleicht beispielgebend für den Saal, der dann endlich einmal, anstatt mir unter meiner
Suggestion Applaussalven zuzuschicken, mich seiner wahren Meinung entsprechend beschossen hätte. Da ich aber nur das Wort habe und nur einer gegen alle und nicht unter allen eingereiht, so kenne ich mich mit der Tapferkeit
nicht aus. So viel kann ich aber noch sagen, daß auch Leute, die der Abfassung von anonymen Schmähbriefen an mich überwiesen sind, draußen gute
Arbeit leisten, lauter Volltreffer erzielen oder wenn sie sich schon nicht selbst
bemühn, doch mindestens erfüllt vom Glanz des Erlebten daheim der großen
Tat das Wort sprechen, und zwar in Vortragssälen, wie ich im Frieden gewohnt war. Es ist aber möglich, daß mir die Vereinbarkeit solcher Erscheinungen mit meinen Erfahrungen nur darum auffällt, weil ich den seelischen
Aufschwung übersehe, der im Gefolge einer tatberauschten Gegenwart Wunder auch über jene vermocht hat, die bis dahin nur des heimlichen Wortes fähig waren. Ist dem so, dann wird die Verwandlung gewiß auch meinem eigenen Wirken zugutekommen, und ich könnte sicher sein, daß es künftig von
verborgenen Kunstpfeifern und heimlichen Korrespondenten verschont bleibt.
Sollte diese Wendung durch Gottes Fügung aber gleichwohl nicht eintreten,
so werde ich mit der mir eigenen Offenheit davon berichterstatten, genau den
Helden bezeichnen und die Anerkennung, die er empfangen hat, und fortfahren, mich durch tapferes, mutiges und beispielgebendes Verhalten vor dem
heimgekehrten Feind auszuzeichnen.
* * *
Einer, der in dem Verdacht steht, ohne gerade eine Persönlichkeit zu
sein, eine solche doch zu haben, so einer wird für die Gefahr des Krieges, der
ihm ein leibliches Ende oder sonst allerlei Schaden bringen kann, durch einen
sichern Vorteil entschädigt: durch das Todesurteil, das die zu den höheren
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Zwecken organisierte öffentliche Meinung über seine Geltung beschlossen
hat. Durch die Abkehr einer peinvollen Aufmerksamkeit, durch die Zerstreuung des Pöbels und die Ablenkung der Hysterie, also durch das plötzliche
Desinteressement zweier Mächte, die sich fast so willig von dem Druck des
Einzelnen befreien, wie er von ihrer Gefolgschaft. Sie können endlich von der
Gnade einer allgemeinen Pflicht das beziehen, was vom Zwang eines besonderen Charakters nicht zu haben war: auch auf der Welt zu sein. Subordination
unter einer Massenverpflichtung wird von ihnen bei weitem nicht so hart
empfunden wie das Gefühl der Inferiorität vor dem Denker und darum überstürzen sie sich in beiderseits willkommenen Absagen an ihn. Die allgemeine
Verpflichtung ist die Befreiung für beide. Sie schafft einen klaren Zustand,
mit dem sie zufrieden sein können. Die Möglichkeit, durch Pflicht und Zufall
als Held zurückzukehren, ist doch ein berauschenderes Erlebnis als die tote
Gewißheit, hinter dem Helden leben zu müssen und tatenlos, wehrlos in der
Front vor dem immer feindlichen Geist zu stehen. Die erfrischende Leere um
einen Zurückbleibenden, die ehedem durch eine wertlose Truppe scheinbar
ausgefüllt war, gibt erst das Maß der ausgespielten Rolle. Man wird gleichwohl nicht unbescheiden; denn das Glück dieser ruhigen Gegenwart ist zu
groß, weit größer als die verflossene Ehre. Niemand bekennt lieber als der so
Gestürzte den Sachverhalt der so verrückten Welt. Wohl, »jetzt ist nicht die
Zeit für Gedanken«. Jetzt tragen die Quallen einen Panzer. Die Zeit ist groß,
ich habe zehntausend Geliebte im Feld! Keine läuft mir mehr nach. Die Literatur ist von mir befreit: ich atme auf. Das Scheinmenschentum, von mir abgeglitten, beginnt sich zu fühlen, und manch ein Tinterl steht draußen und —
und macht Gedichte, als wär's ein Bluterl.
* * *
Viele Herren, denen ich den Laufpaß gegeben habe, haben sich dadurch
in ihren weiblichsten Empfindungen verletzt gefühlt.
* * *
Ein grauenhaftes Verhängnis hat mich bestimmt, den Schein selbst zu
vergrößern, ehe ich ihn unter meinen Blicken vergehen lasse.
* * *
Ein Gedicht ist so lange gut, bis man weiß, von wem es ist.
* * *
Der Scheinmensch kann alles, er kann sündigen und er kann auch bereuen. Aber er wird durch die Sünde nicht schlechter und durch die Reue
nicht besser.
* * *
Der Schmutz verlieh ihm noch Haltbarkeit. Was blieb von ihm, da er
sich reinwusch? Ein Schwamm.
* * *
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Manche Talente bewahren ihre Frühreife bis ins späte Alter.
* * *
Der Krieg wird vielleicht eine einzige Veränderung bringen, aber eine,
der zuliebe er sicher nicht unternommen wurde: die Opfer der Psychoanalyse
werden gesund heimkehren. Denn der Krieg versteht fast so wenig von Psychologie wie die Psychoanalyse, aber er hat vor dieser individualisierenden
Methode, die auf das Nichts am meisten eingeht, wenigstens den Vorteil, daß
er am meisten schablonisiert und somit dem Nichts erst zu seiner wahren Position verhilft. Es ist gut, wenn Quallen, die noch nicht einmal Instrumente
waren, dazu erhoben werden.
* * *
Was hat denn diese neue Jugend für einen Lehrmeister der Liebe? Sie
lebt hemmungslos. Es scheint, daß sie den Sigi Ernst mit dem Sigi Freud
überwunden hat.
* * *
Ich bin der Rationalist jenes Wunderglaubens, den sich die Psychoanalyse teuer bezahlen läßt.
* * *
Der Psychoanalytiker ist ein Beichtvater, den es gelüstet, sogar die Sünden der Väter zu hören.
* * *
Eine Wissenschaft, die vom Geschlecht so wenig weiß wie von der
Kunst, verbreitet das Gerücht, daß im Kunstwerk die Sexualität des Künstlers
»sublimiert« werde. Eine saubere Bestimmung der Kunst, das Bordell zu ersparen! Da ist es doch eine viel feinere Bestimmung des Bordells, die Sublimierung durch ein Kunstwerk zu ersparen. Wie bedenklich das von den Künstlern geübte Verfahren, abgesehen von seiner Weitschweifigkeit, in seiner Wirkung auf die Empfangenden bleibt beweist gerade der Fall des bedeutenden
Tonkünstlers, der von jener Wissenschaft gern als Beispiel gelungener Sublimierung herangezogen wird. Die Hörer seiner Musik fühlen sich von der darin
sublimierten Sexualität dermaßen angeregt, daß ihnen oft kein anderer Ausweg als jener bleibt, den der Künstler gemieden hat, es wäre denn, daß sie
selbst imstande sind, rechtzeitig eine Sublimierung vorzunehmen. Hätte der
Künstler den einfacheren Weg gewählt, so wäre diese Wirkung den Hörern erspart geblieben. So geschieht es, daß durch die üble Gewohnheit der Künstler, die Sexualität zu sublimieren, diese erst frei wird und daß eine Angelegenheit, die so recht eine Privatangelegenheit des Künstlers. zu bleiben hätte,
zu einem öffentlichen Skandal ausartet.
* * *
Mein Bewußtsein hat einen Hausknecht, der immer achtgibt, daß kein
ungebetener Gast über die Schwelle komme. Psychoanalytiker haben auch un99

ter ihr nichts zu suchen. Erwischt er einen, der ins Archiv will, so führt er ihn
in den Empfangsraum, wo ich persönlich ihm mit seiner Diebslaterne ins Gesicht leuchte.
* * *
Es gibt Leute, deren Auge so intelligent ist, als ob sie uns stumm überreden wollten, uns auf der Stelle impfen zu lassen. Sie haben den sozialen
Sinn, der einen unter dem Arm faßt, und den Blick, der einem auf die Pusteln
sieht. Es sind die Tyrannen des Impfzwanges, der eine unvorhergesehene Folge der Gedankenfreiheit bedeutet. Als Draufgabe scheinen sie einem das Versprechen abzufordern, daß man sich nach dem Tod verbrennen lassen werde.
* * *
Als ich zum erstenmal von Freidenkern hörte, glaubte ich, es seien Redakteure, die wie die Theaterkarten auch die Gedanken gratis bekommen,
wenn sie bei einer Direktion einreichen.
* * *
Ich kannte einen, der die Bildung in der Westentasche hatte, weil dort
mehr Platz war als im Kopf.
* * *
Die meisten Autoren haben keine andere Qualität als der Leser: Geschmack. Aber der hat den bessern, weil er nicht schreibt, und den besten,
wenn er nicht liest.
* * *
Die Bildungslüge hat die Entfernung des Publikums von der Wortkunst
noch größer gemacht als die von den anderen Künsten, weil es zwar die Farben, die einer malt, nicht klecksen zu können, die Töne, die einer komponiert,
nicht pfeifen zu können, wohl aber die Sprache, die einer schreibt, sprechen
zu können behauptet. Und doch könnte es, und eben darum, noch eher klecksen und pfeifen. Man lebt so entfernt von der Sprache und glaubt, weil man
sprechen kann, sprechen zu können. Der Respekt vor ihr wäre größer, wenn's
auch eine Umgangsmalerei und eine Umgangsmusik gäbe, so daß die Leute
einander mit Pfeifen oder Klecksen erzählen könnten, was sie heute gegessen
haben.
* * *
W., ein Dichter, der genug Kraft hat, um seine Welt aus dem Geschlecht
zu erschaffen, aber nicht genug Geist, um sie daraus zu erlösen, schrieb den
Satz: »Zwischen ihm und zwischen ihr hat sich etwas abgespielt.« Damit hatte
er unbedingt seine bedingte Wahrheit gesagt und dem Erdgeist alles gegeben, was notwendig ist, damit auch zwischen ihm und ihr sich etwas abspiele
und damit sich auch etwas abspiele, was nicht nur jedem eigentümlich ist wie
das Geschlecht, sondern beiden gemeinsam wie der Geist.
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* * *
Dieser Dichter war nur schamlos aus lauter Schamgefühl. Er schämte
sich so sehr seiner Sittlichkeit, daß er sich Stoffe umhing, an denen das Publikum Anstoß nahm.
* * *
Es gibt eine Pädagogik, die sich schon zu Ostern entschließt, die Jugend
schonend darauf vorzubereiten, was im geheimnisvollen Zimmer am Christbaum hängt.
* * *
Sexuelle Aufklärung ist jenes hartherzige Verfahren, wodurch es der Jugend aus hygienischen Gründen versagt wird, ihre Neugierde selbst zu befriedigen.
* * *
Sexuelle Aufklärung ist insoweit berechtigt, als die Mädchen nicht früh
genug erfahren können, wie die Kinder nicht zur Welt kommen.
* * *
Die Ehe ist eine Mesalliance.
* * *
Die Jüdin lügt noch zum Weib dazu. Sie bereichert die Jahrtausendlüge
des Geschlechts von der Gnade der Rasse und durch die Fleißaufgabe des
persönlichen Ehrgeizes.
* * *
Weibliche Juristen? Juris uterusque doctor? Blutiger Dilettantismus!
* * *
Ein Bild, das sich noch vom Betrachter getroffen fühlt.
* * *
Nietzsche soll gesagt haben: »Weiber werden aus Liebe ganz zu dem,
als was sie in der Vorstellung der Männer, von denen sie geliebt werden, leben.« Aber da möchte ich mich doch lieber auf die Vorstellung verlassen.
* * *
Eine Frau soll nicht einmal meiner Meinung sein, geschweige denn ihrer.
* * *
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Der Lebemann steht unter dem Philister, weil er als Beteiligter die Frau
dem unbeteiligten Philister zur Verachtung zutreibt.
* * *
Er zwang sie, ihr zu willen zu sein.
* * *
Um nicht auf lautes Herzklopfen Herein! zu sagen, dazu ist wahrlich die
beste nicht gut genug.
* * *
Die wahre Eifersucht will nicht nur Treue, sondern den Beweis der
Treue als eines vorstellbaren Zustands. Dem Eifersüchtigen genügt nicht, daß
die Geliebte nicht untreu ist. Eben das, was sie nicht tut, läßt ihn nicht zur
Ruhe kommen. Da es aber für Unterlassung keinen Beweis gibt und der Eifersüchtige auf einen Beweis dringt, so nimmt er schließlich auch mit dem Beweis der Untreue vorlieb.
* * *
Der Mann bildet sich ein, daß er das Weib ausfülle. Aber er ist nur ein
Lückenbüßer.
* * *
Tragische Sendung der Natur! Warum ist diese lange Lust des Weibes
nicht feststellbar wie der männliche Augenblick!
* * *
VERWANDLUNG
Stimme im Herbst, verzichtend über dem Grab
auf deine Welt, du blasse Schwester des Monds,
süße Verlobte des klagenden Windes,
schwebend unter fliehenden Sternen —,
raffte der Ruf des Geists dich empor zu dir selbst?
nahm ein Wüstensturm dich in dem Leben zurück?
Siehe, so führt ein erstes Menschenpaar
wieder ein Gott auf die heilige Insel!
Heute ist Frühling. Zitternder Bote des Glücks,
kam durch den Winter der Welt der goldene Falter.
Oh knieet, segnet, hört, wie die Erde schweigt.
Sie allein weiß um Opfer und Träne.
* * *
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VOR

EINEM

SPRINGBRUNNEN

Wie doch die Kraft das Wasser hebt!
Es steigt und schwindet, schwillt und schwebt,
es steht im Strahl, es kommt und fällt
in diese nasse Gotteswelt,
die zwecklos wie am ersten Tag
bloß ihrer Lust genügen mag
und von dem holden Überfluß
an keine Pflicht verstatten muß,
nur jener einen Macht sich beugt,
die sie erschuf — zum Himmel steigt
ihr Dank, ein immer, früh und spät,
unendlich rauschendes Gebet.
Das rauscht und raunt, das rinnt und rennt
im daseinsseligen Element;
es fällt empor und steigt herab —
kalt ist die Sonne, heiß das Grab.
Und da es lebt, indem es stirbt,
das Licht noch um das Wasser wirbt:
Der Geist, dem solche Lust gefiel,
dankt ihr ein Regenbogenspiel!
Ob auch die Schale überfließt,
ob Alles sich in nichts ergießt:
der Geist, der es besieht, gewinnt,
und ob auch Lust und Zeit verrinnt.
Und nichts besteht und Alles bleibt,
dem heiligen Geiste einverleibt,
der nah dem Ursprung, treu und echt
fortlebt dem heiligen Geschlecht.
Der Brunnen rauscht, nur ihm vertraut
vom Jauchzen bis zum Klagelaut,
dem ewigen Ton, der ihm nur sagt,
daß hier die Lust die Welt beklagt,
die ihre Lust zum Zweck verdarb,
bis alles Licht des Lebens starb;
die sich die eigene Liebe stahl
und sich bestraft mit Scham und Qual.
Noch fließt ein Quell, noch flammt ein Licht,
noch streben beide zum Gedicht,
noch steigt die Sehnsucht hoch empor,
noch öffnet sich ein Himmelstor —
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noch wär' ich auf dem Regenbogen
beinah mit dir dort eingezogen,
daß nie verrinne Lust und Zeit.
O schöne Überflüssigkeit!
* * *
Künstler ist nur einer, der aus der Lösung ein Rätsel machen kann.
* * *
An vieles, was ich erst erlebe, kann ich mich schon erinnern.
* * *
Liebe und Kunst umarmen nicht, was schön ist, sondern was eben dadurch schön wird.
* * *
Der Ästhet verhält sich zur Schönheit wie der Pornograph zur Liebe und
wie der Politiker zum Leben.
* * *
Der Ästhet ist der rechte Realpolitiker im Reich der Schönheit.
* * *
Ich höre Geräusche, die andere nicht hören und die mir die Musik der
Sphären stören, die andere auch nicht hören.
* * *
Wenn Tiere gähnen, haben sie ein menschliches Gesicht.
* * *
Was sich alles entpuppen kann: ein Schurke und ein Schmetterling!
* * *
Wenn ich manche Leute zurückgrüße, so geschieht es nur, um ihnen ihren Gruß zurückzugeben.
* * *
Wir alle haben keine Zeit. Ich hatte so viel zu tun, was den Leuten oberflächlich gefiel, daß ich am Ende vielen eine gründliche Enttäuschung schuldig geblieben sein werde. Wenn nicht auch sie so viel zu tun hätten, was mir
gründlich mißfällt, wären wir längst miteinander im Reinen.
* * *
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Auf dem Weg, auf dem man zu sich kommt, steht auch noch ein lästiges
Spalier von Neugierigen, die wissen möchten, wie es dort aussieht.
* * *
Den Mangel, daß das Genie einer Familie entstammt, kann es nur dadurch wettmachen, daß es keine hinterläßt.
* * *
Pedanterie ist ein Zustand, an dem sich entweder der Mangel entschädigt oder die Fülle beruhigt. Wie Perversität ein Minus oder ein Plus ist. Hinter dem Pedanten steht zuweilen ein Phantast, der Stützpunkte sucht, um es
so recht sein zu können. Pedant ist nicht nur, wer im Außen lebt, sondern
auch einer, der sich außen schützt, um sich besser zu verlieren.
* * *
LEBEN

OHNE

EITELKEIT

Sieh, mein Außenbild ist fügsam,
sieh, mein Haben, so genügsam,
achtet wohl des Gleichgewichts.
Hat es wenig, dankt für viel es,
wahrt des Weges, Maßes, Zieles und Verzichts.
Doch mein Innensein verzichtet,
eh es sich genügsam richtet,
achtet nicht des Gleichgewichts.
Immer steig' es oder fall' es,
hat es vieles, will es alles oder nichts!
* * *
Heimlich ein offenes Wort nicht scheuend und vor aller Welt ein Kujon,
so zwischen Hochverrat und Unterwürfigkeit, lebt sichs hier am besten. Es
gibt Märtyrer ihres Mangels an Überzeugung, auf deren Lügen kein Verlaß
ist, die aus purer Verachtung für gesellschaftliche Ehren sie zu erlangen
trachten und einer Hoheit nur zu dem Zweck hineinkriechen, um zu sagen,
daß es dort finster sei.
* * *
Die Zurücklegung von Orden ist die Ordensstreberei nach hinten. Denn
obschon diese immer nach hinten zielt, so diesmal auch vom Punkte des Strebenden aus.
* * *
Die Quantität mindert in jeder Hinsicht den Ertrag. Die Anziehungskraft, die die Verkleidung auf Frauen ausübt, ist geschwunden und geblieben
die erotische Enttäuschung. Da den Frauen nur gefällt, was auffällt, so hat
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heute wieder jener die bessere Aussicht, der ein Zivilgewand trägt oder ein
Bunter, von dem bekannt würde, daß er sich durch besondere Feigheit vor
dem Feind hervorgetan hat; denn Held kann ein jeder sein. Es geht eben wie
auf jedem Maskenball, für den jeder sich selbst das größte Aufsehen verspricht und an dessen Ende er erkennt, daß er einen Frack hätte anziehen
müssen, um aufzufallen, denn eine falsche Nase hatten alle.
* * *
Gleichwohl wird sich der Heimkehrende nicht leicht in das zivile Leben
wieder einreihen lassen. Vielmehr glaube ich: Er wird in das Hinterland einbrechen und dort den Krieg erst beginnen. Er wird die Erfolge, die ihm versagt werden, an sich reißen und der Krieg wird ein Kinderspiel gewesen sein
gegen den Frieden, der da ausbrechen wird. Vor der Offensive, die dann bevorsteht, bewahre uns Gott. Eine furchtbare Aktivität, durch kein Kommando
mehr gebändigt, wird in allen Lebenslagen nach der Waffe und nach dem Genuß greifen und es wird mehr Tod und Krankheit in die Welt kommen, als der
Krieg je ihr zugemutet hat.
* * *
GRABSCHRIFT
Der großen Zeit schreib ich es ins Gesicht:
Weh dem, der sich vermißt, das Angedenken
gefallener Frauen nun gering zu achten!
Sie standen gegen einen größern Feind,
Weib gegen Mann. Nicht Zufall der Maschine,
der grad entkommt, wer ihr nicht grad verfällt,
hat sie geworfen, sondern Aug in Aug,
aus eigenem Geheiß, eins gegen alle,
im Sturm der unerbittlichen Moral
sind sie gefallen. Ehre jenen sei,
die an der Ehre starben, heldische Opfer,
geweiht dem größern Mutterland Natur!
* * *
Eine Frau sechs Wochen im Schützengraben? Wenn sie nicht doch auch
einmal in der Zeit geblutet hätte, müßte man es für unnatürlich halten.
* * *
Ich glaube nicht, daß erzogene Mädchen, die bis zum 1. August 1914
nicht wissen durften, wie der Mann beschaffen ist, von dem sie Mutter sein
werden, von da an, ohne ihr eigenes und die ihm folgenden Geschlechter in
Verwirrung zu bringen, Handreichungen an der Leiblichkeit fremder Männer
vornehmen können, auf die niemals Väter, Brüder, Gatten, geschweige denn
Diener einen Anspruch hatten. Ich glaube nicht, daß diese Verwandlung der
Dame zur Pflichterfüllerin, auch wenn sie äußerlich nicht die kleinste Bewegtheit und nicht die geringste greifbare Inkonvenienz mit sich brächte, unter
den Blicken von Ärzten, die nie in ihrem ganzen Leben davon geträumt haben,
in die gesellschaftliche Nähe solcher Frauen zu gelangen oder gar deren Be106

fehlshaber zu werden, sich nicht mit der gleichen Plötzlichkeit, mit der sie vor
sich ging, auch als erotisches Schauspiel präsentieren sollte. Ich glaube nicht,
daß die Möglichkeit, eine Aristokratin zur Entfernung von Ungeziefer zu verhalten, von einem graduierten Burschen mit intelligenten Äuglein nur unter
dem Gesichtspunkt der Selbstaufopferung tagsüber betrachtet und abends am
Stammtisch diskutiert werden dürfte. Ich glaube, daß der im luftleeren, von
Fibelgedanken begrenzten Raum lebende Offizialgeist sich auch dieses
Kriegsopfer anders vorgestellt hat als es ausfällt. Das hinter der äußern Wirrnis in furchtbarer Unsichtbarkeit verborgene Chaos werden erst die Enkel büßen. Die Nächstenliebe, die den weiblichen Landsturm aufgeboten hat, ist
noch weniger als der Nächstenhaß imstande, die Folgen zu decken. Keiner
der Imperative, unter denen die heutige Weit noch geboren ist, weder der heroische, noch der karitative, wird den neuen Zeitformen standhalten. Eine Gesellschaft, die unter dem Schutze alter Moralgesetze so unbekannte Abenteuer bestehen zu können glaubt, muß an jenen selbst zuschanden gehn. Nicht
die Sittlichkeit, sondern deren Umsturz ist die Grundbedingung, daß die Frau
von der Krankenpflege davonkomme. Wer hilft den Helferinnen? Denn es
kann wohl einem Restchen Phantasie, welches dem technischen Weltsturm
standgehalten hat, nicht verborgen bleiben, daß dieses Experiment der
Menschheit die Frauen noch in Mitleidenschaft ziehen wird, wenn die Männerwunden längst geheilt sein werden. Die Entwicklung in die Quantität hat
sie zu einem früher nie gesehenen Aufgebot der Hilfe mobilisiert, dessen
Agenden einen viel tiefern Wesenseingriff bedeuten als die Verwandlung der
Männer und viel schmerzlichere Wunden hinterlassen werden als jene, bei deren Behandlung die Frauen assistieren. Denn noch weniger als Blutverlust
sich im Raum idealer Schulvorstellungen vollzieht, spielen sich dort die Angelegenheiten der Caritas ab. Dieselbe Sittlichkeit, die Aufopferung verlangt
und weibliche Hingabe außerhalb des Geschlechts konstruiert, hat durch Generationen nicht einmal zur Aussprache gelangen lassen, was jetzt täglich,
plötzlich, zur unmittelbaren Anschauung kommt. Der praktische Sinn der
Menschheit hat der Unmoral nur im männlichen Punkt Konzessionen gemacht
und die Erkenntnis zugelassen, daß man mit Bibelsprüchen keine Eisenbahnen baut. Aber daß man mit Fibelsprüchen Spitäler bedient, von dieser Überzeugung würde er sein Lebtag nicht lassen. Hat er aber schon für den Bereich
männlichen Wirkens im Kriege außer der Verpflichtung, fürs Vaterland zu bluten, keine unheroischen Begleiterscheinungen berücksichtigt und etwa die
Möglichkeit, Läuse zu bekommen, gar nicht in die Glorie einbezogen, wie würde er diese mit der Notwendigkeit, jene zu entfernen, vereinbaren können? Ist
eine Geistesverfassung haltbar, die zu jedem Bett eines Kriegers neben der
Pflegerin auch die unsichtbare Gouvernante der Moral stellt, die nicht zu fühlen erlaubt, was zu tun sie nicht verhindern kann, und nicht auszusprechen,
was zu tun die unsichtbare Kupplerin Natur befiehlt? Ist der Zustand fortsetzbar, daß eine vor ihren Angehörigen nicht beim Namen nennen darf, was sie
tagsüber für einen Fremden tun mußte? Die freiwillige Pflegerin ist doch eben
jenes Mädchen, das nach aufgehobener Hochzeitstafel von der Mutter auch
nicht annähernd so viele physiologische Neuigkeiten erfährt, als eine Stunde
am Operationstisch oder Krankenbett ihr vermittelt. Die Hoffnung, daß das
überstandene Studium eine moralistische Auffassung in diesem Belang, die
immer noch gesünder war, künftig ausschalten werde, wäre töricht. Nur das
Zwielicht wird peinlicher sein, und die Tatsache, daß die schlechte Zeitung,
die in den guten Häusern gehalten wird, in einem Kriegsbericht das Wort Läuse nur mit dem Anfangsbuchstaben und vier Punkten schreibt und die Töchter
der Abonnenten ohne Umschreibung mit der Sache selbst fertig werden müs107

sen, wird sich tausendmal wiederholen. Die Natur, vorausgesetzt, daß so etwas noch in Frauen lebt, dürfte denn doch leichter eine Verbindung mit dem
Ekel zur Erschaffung heilloser Hysterien eingehen können, als die Moral mit
dem Wort. Was die Krankenpflege, gefährlich nur durch die Gelegenheit, daß
Gefühlsmonstren zur Welt kommen, an normaleren Vermischungen zeitigen
mag, ist unbeträchtlich, da hier dank einer tatsachendurstigen Moral der
greifbare Fall rasch genug bekannt wird und die Zahl der Begebenheiten immer hinter der Fülle der Erzählungen zurückbleibt. Viel bedenklicher ist jene
Einwirkung, die von der Moral zwar von altersher verschuldet, aber im präsenten Fall von ihr nicht bemerkt und nicht verstanden wird. Die Verbindung
der formwilligsten Natur mit Grauen und Ekel wird noch in Generationen zu
spüren sein, die von dem Anlaß nur aus Geschichtsbüchern unterrichtet sein
werden. Und ist man wirklich so blind, den Anteil nicht zu sehen, den an solcher Alteration noch der wehrloseste Patient hat, der nach einer geschlechtlichen Hungerperiode zum erstenmal die beständige Nähe eines Wesens spürt,
das immerhin von der Natur so gebildet scheint, den durch Blutgeruch hundertfach vermehrten Hunger zu befriedigen? Ist es denn human, Männer, deren rein körperliche Erregung dem Heilungsprozeß abträglich ist, so im Prokrustesbett der Sitte liegen zu lassen, Frauen, deren vom Geschlecht irritiertes Gemütsleben in die Zukunft wirkt, in die Luft solch eines Krankenzimmers
zu stellen? Ist es nicht grausam, die furchtbarste Naturgewalt, die sich im
Bund mit dem blutigsten Handwerk steigert, der konstanten Reizung auszusetzen und eine Entspannung zu verhindern? Nicht noch grausamer, den Instinkt der Frau, dem der eigene Wunsch fern genug liegen mag, aber der
fremde schmeichelt, solchen Prüfungen zu überlassen und die Schönheiten
des Hinterlandes vermöge einer suggerierten idealen Aufgabe zum bewußten
Zielpunkt von Begierden zu machen, die draußen in den beklagten sexuellen
Gewalttaten Befriedigung finden? Und wenn es schon nicht das ausgehungerte Geschlechtstier selbst ist, dem die Pflichterfüllerin vorgeführt wird, wenn
Aggression und jedes Anbot gröberen Wunsches vollständig ausgeschaltet wären, bringt dann nicht doch der Reiz der Unterwerfung unter weibliche Obhut
und die dem feineren Geschmack auf beiden Seiten erreichbare Sensation des
Standunterschieds genug Nebensinn in die Barmherzigkeit, um sie, mindestens durch die Zeugenschaft dritter Personen, zu einer erotischen Angelegenheit zu machen? Was hat denn die Chirurgie mit diesen Dingen zu schaffen,
und hat man nicht oft genug gehört, daß Kranke, die von allen erotischen Ingredienzen nur die Schamhaftigkeit hatten, aber zu krank waren, um sie in
ein Wohlgefühl umzusetzen, den Beistand der ihnen sozial übergeordneten
oder gleichgestellten Damen unbequem empfanden? Nichts müßte »geschehen«, und die Geschlechtsluft, in der diese Frauen geatmet haben, hinterließe
doch unter der gleichzeitigen Erhaltung dessen, was sie im Zaum hält, und
eben darum, eine fortwirkende Unruhe. Warum belügt sich denn die Welt so
dumm, und was ändert die unmenschliche Sicherheit ihrer Vorkehrungen an
dem Dasein eines Triebes, der sich am Verbot nährt und verheerend nach innen wendet! Der strategische Rückzug dieses Feindes ist die Offensive gegen
die Zukunft.
* * *
Zu einer jungen Krankenpflegerin: »Nein, ich bin nicht dafür.«
»Warum?« »Weil ich Ihnen nicht sagen darf, warum ich dagegen bin.«
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* * *

ZUM

WOHLTÄTIGEN

ZWECK

So mag die Welt noch zu was Fernerm taugen,
dient Charitas ihr mit so schönen Augen.
Und die ihm so die rechten Wege weist,
sie hilft am Ende auch dem wunden Geist.
Sein Wort ist hin, verloren ist sein Haus,
in Schlachten ruht er von den Schlachten aus.
Er lebt, weil Anmut lebt, für die er stand,
doch seinen Namen hat die Zeit verbannt.
Er bleibt der Lüge Feind, nicht Gottes Feind,
wenn Charitas er ruft und Charis meint.
Und guter Zweck wird bessern Zweck entschuldigen.
Von einem, der nur opfert, um zu huldigen.
* * *
Die Dinge, die jeden angehen, sind gar uninteressant. Es ist am besten,
sich auf die Wirkung zu verlassen, die sie auf die andern gemacht haben.
* * *
Ein Zauberlehrling scheint die Abwesenheit des Meisters benützt zu haben. Nur daß es statt Wassers Blut gibt.
* * *
DIE KRANKENSCHWESTERN
Gott hat sich als ein Hirt des Schäfleins angenommen,
der suchts, der fands, der führts neu in den Schafstall ein.
Auch nur um eine Seel wär' er auf Erd gekommen:
Wie werth muß doch bey Gott die ärmste Seele seyn.

Die ärmste Seel bei Gott war eines Schmetterlings,
der wie ein grünes Blatt auf weißer Mauer lag.
Die Welt war schwarz von Blut. Wer achtete des Dings,
das ihrer Nacht entfloh, zu retten seinen Tag.
So abgewandt der Zeit, so zwecklos, pflichtvergessen,
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so Spiel und Farbe wie der grüne Schmetterling,
so freuten sich mit ihm die stolzen zwei Komtessen,
das ganze Schloß war stolz, daß es den Gast empfing.
Doch abends war man bang. Schwer wurden leichte Herzen.
Was hat der Not der Welt die beiden zugewandt?
Am Himmel brennt ein Stern, im Zimmer brannten Kerzen,
dahin zur letzten Lust — der Falter war verbrannt.
Noch zuckt das grüne Ding, die ärmste Seele zittert
vor ihrem letzten Flug. Die Hinterbliebnen weinen.
Die wundenreiche Zeit hat keine so erschüttert,
wie solcher Schwestern zwei das Sterben dieses einen.
Die Wärterin, sie muß so lang des Menschen warten,
muß warten, bis der Tod an ihre Stelle tritt.
Weh dieser Mitleidswelt, weh dieser allzu harten,
so lang will sie das Leid, dann leidet gern sie mit.
Weil wahres Mitleid schnell das Leid sucht zu beenden,
so schicken zwei zum Arzt um Äther, aus dem Haus
eilt ein beflissner Knecht, in seinen guten Händen
bringt er die Wohltat; seht, es zuckt, der Kampf ist aus.
Der Diener ist schon alt, als hätt' er viele Jahre
schon Gott gedient, so sieht er in die fremde Zeit.
Zehntausend Juden sind nicht wert dies eine, wahre,
einfältige Gesicht voll Dienst und Dankbarkeit.
Die Welt trägt ihren Fluch, hier diese Welt ist gnädig;
die kämpft um Höllenlohn, die um den Himmel warb.
Zwei Krankenschwestern stehn, so aller Pflichten ledig.
Die Welt ist todgewohnt; der hier ein Falter starb.
Hier findet Gott noch gut, was einstens er erschuf.
Hier freut er sich am Spiel, spielt Mensch und Hund und Wind.
Hier liegt ein grünes Blatt. Die Seele folgt dem Ruf.
Ihr Tag war schön, so schön wie hier die Tage sind.
* * *
Sie sagte, sie lebe so dahin. Dahin möchte ich sie begleiten!
* * *
An der schönen Herrin sprangen ihre Hunde empor wie seine Gedanken
und legten sich ihr zu Füßen wie seine Wünsche.
* * *
Ich kannte einen Hund, der war so groß wie ein Mann, so arglos wie ein
Kind und so weise wie ein Greis. Er schien so viel Zeit zu haben, wie in ein
Menschenleben nicht geht. Wenn er sich sonnte und einen dabei ansah, war
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es, als wollte er sagen: Was eilt ihr so? Und er hätte es gewiß gesagt, wenn
man nur gewartet hätte.
* * *
An die Achtzigerjahre mit einem kulturellen Heimweh sich erinnern, ist
ein Stigma in den Augen der besser entwickelten Jugend. Und doch könnte
man mit Recht die Natur selbst als Zeugin gegen die Entartung ins zwanzigste Jahrhundert anrufen und sagen, daß etwa der Frühling in den Achtzigerjahren noch eine Jahreszeit war und nicht bloß ein Tag, den Sonnenglut erschlug. Denn man kann sich auch an einen Frühling erinnern, wie an alles,
was die Menschheit nicht mehr hat.
* * *
Die Achtziger Jahre brachten allerlei Schnörkel. Das Sinnbild des Lebens war ihnen der Pferdesport und mit dessen Zeichen verschnörkelte man
alle Gegenstände des nüchternen Gebrauchs. Kein Tintenzeug, das nicht mit
Sattel oder Jockeykappe bepackt war, kein Leuchter, der nicht auf einem
Hufeisen stand. Aber das Spiel, mit dem der Ernst ornamentiert wurde, war
wenigstens vom Spiel bezogen, nicht vom Ernst. Die eiserne Zeit hält es anders. Sie ist keineswegs zu ernst, um auf das Ornament zu verzichten;, aber
sie behängt nicht den Ernst mit dem Spiel, sondern das Spiel mit dem Ernst.
Es wäre immerhin noch geistig sauberer, einen Mörser zu verzieren, als einem Zierrat die Fasson des Mörsers zu geben. Die Achtziger Jahre waren
denn doch besser, wiewohl sie nur die hufeiserne Zeit waren.
* * *
BEIM ANBLICK

EINES SONDERBAREN

PLAKATES

Seht dies Plakat, das Mozarts Requiem anzeigt.
Täuscht mich mein Auge nicht — so ist's ein Mörser!
Ein Kirchenfenster ist es nicht; seit Mörser
beschäftigt sind, gibts keine Kirchenfenster.
Zur Aufführung paßt wohl das Kirchenfenster;
dem Zweck, dem das Erträgnis zugedacht ist,
dem wohltätigen Zweck dient wohl der Mörser.
Das Ornament hat hier genug Verstand,
zwei Deutungen zur Auswahl zuzulassen:
die fromme für den wahrhaft frommen Zweck
und für den Zweck, dem jedes Mittel heilig,
die aktuelle. Ich entscheide mich
für die. Kein Zweifel, jene ist ein Vorwand,
die Wahrheit diese nur. Kein Gegenstand,
der nicht die Form des Mörsers heute hat.
Bonbonnieren, Hüte, Sammelbüchsen,
alles ist Mörser. Heute trägt man nur
den Mörser und sogar das liebe Leben
geht wie ein Mörser auf das Leben los,
auf alle Schöpfung, auf den Schöpfer selbst.
Kein Zweifel, dies Plakat, es ist ein Mörser!
Mozart und Mörser! Wer hat diese Welten
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vereinigt, wer hat es vermocht, wer rühmt sich?
»Zu haben beim Buchhändler Hugo Heller.«
Der Händler, gleich entfernt von beiden scheinbar,
dem Mörser näher. Seht, er triffts; er machts.
Oh wendet euch nicht ab, ertragt den Anblick,
die Zeit ist schwer, doch groß; drum haltet durch!
Freut euch, daß einer für den lieben Gott
endlich die richtige Aufmachung besorgt hat.
Nein, keine Tränen! Noch hat die Kultur
ja Aussicht. Bei den Zulunegern, die
der Feind uns und Europens edler Sitte
zu schicken wagte, wäre es unmöglich,
wär' die Vermischung, wär' die Barbarei,
wär' solcher Gottbetrug ein Ding des Abscheus.
Sie weinten zu der himmlischen Musik
und glaubten immer noch, es sei von Mozart,
nicht von dem Mörser, nicht von dem und jenem,
von beiden nicht, weil das unmöglich sei,
weil nur der Teufel diese List erfand,
den Himmel mit der Hölle anzuschwärzen,
weil Mozart schweigt, sobald ein Mörser singt,
kein Mörser schweigt, wenn Mozart wird gesungen,
und weinten zu dem Requiem Europas,
und glaubten immer noch, es sei von Mozart.
* * *
Jetzt sind alle Gedankengänge Laufgräben. Meine gar Katakomben.
* * *
In Deutschland steht die Kunst »im Dienste des Kaufmanns«. Noch nie
dürfte einem Dienstboten mit weniger Wahrheit nachgerühmt worden sein,
daß er gesund entlassen wurde.
* * *
Derselbe Mischmasch einer Kultur, die aus Absatzgebieten Schlachtfelder macht und umgekehrt, baut aus Stearinkerzen Tempel, und stellt »die
Kunst in den Dienst des Kaufmanns«. Wenn die Industrie Künstler beschäftigt, so kann sie auch Krüppel liefern.
* * *
Das Kriegsmittel sei vom Material bezogen. Wenn zwei Konsumvereine
sich streiten, so ist der der sittlich höherstehende Konsumverein, der nicht
die Vereinsmitglieder selbst, sondern eine von ihnen gemietete Polizei raufen
läßt, und er handelt am sittlichsten, wenn er sich gar mit der Kundenabtreibung begnügt. Die einen wollen den Export und sagen, es handle sich um ein
Ideal; die andern sagen, es handle sich um den Export, und diese Offenheit ermöglicht schon das Ideal. Und sie könnten es den andern zurückerobern, indem sie sie von der kulturwidrigen Gewohnheit befreien, es als »Auf112

machung« für ihre Fertigware zu verwenden. Denn Spediteure haben nicht
ideale Güter als Draufgabe zu verfrachten.
* * *
Wenn Buchhalter Kriege führen, sollten sie auch die Chancen berechnen können.
* * *
»Von allen möchte ich doch noch am liebsten die zu Feinden haben.«
»Aber nicht zu Freunden!«
* * *
Wie einer lügt, kann manchmal wertvoller sein, als daß ein anderer die
Wahrheit sagt.
* * *
Ein neutraler Autor, der die Sache keineswegs politisch bedachte, meinte jüngst: Die Lügen des Auslands, vorausgesetzt daß nicht auch sie made in
Germany sind, enthalten noch immer mehr Lebenssaft als eine Wahrheit des
Wolff'schen Büros. Denn bei jenen kann man die Lüge, die einem Naturell entspringt, von der Wahrheit, die einer Einsicht entspringt, noch unterscheiden;
anderwärts sagen sie selbst die Wahrheit wie gedruckt und alles entspringt
dem Papier.
* * *
Es gibt Künstler der Lüge und es gibt Ingenieure der Lüge. Die einen
wirken gefährlich auf die Phantasie des Volkes; die andern haben sie schon
vorher aufgebraucht.
* * *
Die Lüge im Krieg ist entweder ein Rausch oder eine Wissenschaft. Diese schadet dem Organismus mehr.
* * *
Die deutsche Sprache ist die tiefste, die deutsche Rede die seichteste.
* * *
Ich weiß um die Entfernung des heiligen Geistes von den Sitten der Wilden. Ein Analphabet in Timbuktu nämlich dürfte dem Geist seiner Sprache erheblich näher stehen als ein Literaturprofessor in Dresden dem Geist der seinen. Mithin dürfte ein Analphabet in Timbuktu auch dem Geist der deutschen
Sprache näher stehen.
* * *
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Der Franzose hat sich von seiner Oberfläche noch immer nicht so weit
entfernt, wie der Deutsche von seiner Tiefe.
* * *
Was an einem einzigen Tage der letzten fünfzig Jahre gedruckt wurde,
hat mehr Macht gegen die Kultur gehabt als sämtliche Werke Goethes für
eine solche.
* * *
Die grausamsten Schändungen werden doch an der Sprache begangen.
Es gibt Kosakenhorden, die den Boden für die Ewigkeit verwüstet haben, und
es gibt Kulturen, die es zufrieden sind.
* * *
Die Zeitung in Deutschland ist immerhin eine Bedürfnisanstalt. Hier suchen sie durch Goldfische von dem eigentlichen Sinn der Verrichtung abzulenken.
* * *
Natürlich lebe ich immer noch lieber unter dem Betriebspöbel als unter
dem Gemütspöbel.
* * *
Der Österreicher läßt sich aus jeder Verfassung bringen, nur nicht aus
der Gemütsverfassung.
* * *
Darin ist Ordnung: die Schlamperei ist geblieben. Darin ist Pünktlichkeit: die Schlamperei beruft sich auf den Weltbrand.
* * *
Es ist in alten Mären, auf welche die Nibelungentreue zurückzuführen
ist, der Wunder viel geseit. Aber was sind diese gegen die wunderbaren, märchenhaften Verbindungen und Kontraste der blutlebendigen Gegenwart?
Denn: Noch nicht einmal telephonieren können und nichts als telephonieren
können — das mag wohl zwei Welten ergeben; aber läßt es eigentlich ihre
seelische Verbindung zu, da kaum eine telephonische zustandekommen könnte? Lassen sich zwei Wesen Seite an Seite denken, deren eines die Unordnung
zum Lebensinhalt hat und nur aus Schlamperei noch nicht zu bestehen aufgehört hat, und deren anderes in nichts und durch nichts besteht als durch Ordnung?
* * *
Wir hier müssen erst das werden, was wir nicht sein sollen.
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* * *
Alles was ehedem paradox war, bestätigt nun die große. Zeit.
* * *
»Der Wiener geht nicht unter.« Hoffnung oder Drohung? Vielleicht nur
eine Höflichkeit für »Unkraut verdirbt nicht«.
* * *
Der Wiener wird nie untergehn, sondern im Gegenteil immer hinaufgehn und sichs richten.
* * *
Immer schon habe ich es draußen in der Welt ungemütlich gefunden.
Wenn ich trotzdem so oft hinausgereist bin, so geschah es nur, weil ich es
hier gemütlich gefunden habe.
* * *
Den Ägyptern war der Skarabäus heilig, den Wienern der Zahlkellner.
Die unwahrscheinliche Verflossenheit dieser Kultur spricht schon heute in
Hieroglyphen. Eine Bilderschrift ergibt etwa den folgenden Sinn: Ein anscheinend den besseren Ständen angehöriger Herr hat während des Essens noch
die Geistesgegenwart, dem Zahlkellner einen Witz zu erzählen. Der Zahlkellner schmunzelt befriedigt und revanchiert sich, indem er um den Gast herumgeht, sich über sein Ohr beugt, und ihm eine offenbar gewagte Anekdote einsagt. Das Gesicht des Herrn, auf dem das wachsende Verständnis sich aus
nachdenklichen Schatten mählich zu einem strahlenden Ausdruck gesteigert
hat, legt sich wieder in Falten: er scheint sich an etwas zu erinnern und beginnt mit vollem Mund sich über die ungenügende Verpflegung in den Schützengräben aufzuhalten ... Der Zahlkellner war im Rang über den Hohepriester
gestellt. Er bezog scheinbar nur dafür Einkünfte, daß man ihm Geld gab; in
Wahrheit hatte er Rat und Trost in allen Lebenslagen zu spenden. Ihm nahe
im öffentlichen Ansehen kamen die Sänger. Hatte der Zahlkellner auf den
Geist der Männer einzuwirken, so sprach der Operettentenor mehr zu den
Sinnen der Frauen. In allen Schaufenstern, die man auch Auslagen nannte,
prangte sein Bild, selbst in Blumenläden tauchte das anheimelnde Gesicht unvermutet wie eine liebe Schnecke zwischen den Boten des Frühlings auf, in
der Regel sogar mit der eigenhändigen Unterschrift verziert. Als es Krieg gab,
erhöhte die Uniform den Reiz dieser an und für sich schon unwiderstehlichen
Figuren, denen man dann noch häufiger auf der Straße begegnete als sonst,
weil ihre Unentbehrlichkeit für die Damenwelt ihnen von selbst eine Beschäftigung im Hinterland anwies. Das Wesen jener sagenumwobenen Stadt war
es, daß der Liebreiz ihrer Sitten noch das Auspeitschenswerteste mit dem
Vorzug der Schmackhaftigkeit begnaden konnte.
* * *
DIE GRÜNGEKLEIDETEN
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Ich werde sterben und es nicht erfahren:
Was wollten jene grüngekleideten Männer,
an denen ich vorbeikam, wenn ich ankam,
was hatten sie zu tun, wer waren sie,
die einen stummen Blick auf meine Habe
verzichtend warfen, nie vorher sah ich
so wenig Neugier, dennoch waren's Menschen,
und dennoch keine, denn ihr Blick war anders,
von jenseits kam er, streifte irdisches Gut
von oben her und trug Verlangen nicht,
es zu besehn, sie fragten, forschten nicht,
sie waren traurig und kein Ja, kein Nein
gab ihre unbewegte starre Miene,
mit der sie doch auf meine Habe sahn,
die ihren Blicken für so kurze Weile
sich darbot, denn schon bald sah ich, wie einer
dem lastbeladenen Menschen, der sie aufnahm,
ein Ding, das ich nicht sah, stumm übergab,
das er dann weiterschreitend einem Mann,
der grüngekleidet wie die andern war,
beim Ausgang übergab, der stumm es nahm,
auch er ein Wissender, auch er verzichtend,
warf einen Blick auf das, was man vorbeitrug,
doch so, als ging' es ihn noch weniger an
als jene andern grüngekleideten Männer,
und alle, der und die dort, wandten sich
nun ab, dem nächsten zu, der seine Habe
hinstellte, weiterging mit einem Ding,
das jene gaben, dieser eine nahm,
wovon ich nie erfuhr, was es bedeute,
und wieder schien ihnen auch dieser nächste
kein Rätsel zu verbergen, und so ging
die ganze Reihe lang die seltsame
scheinbar grundlose strenge Prozedur,
sie hatte Zeit genommen und sie dünkte
nicht nützlich mir, jedoch dekorativ,
da riß mir die Geduld, ich wollt' es wissen,
wozu, warum, wovon denn leben diese,
ich fragte jenen lastbeladenen Mann:
»So sagen Sie, wer sind die Ungeheuer?«
Er sagte, was ich nicht verstehen kann,
voll Ehrfurcht klang es wie: »Verzihrungssteuer!«
* * *
Die Panik auf einem untergehenden Dampfer, der schon das Notsignal
SOS (Rettet unsere Seelen) abgibt, muß ein Kinderspiel sein gegen das Chaos
in einem Wiener Restaurant, wenn alles teils essen, teils »zahlen« will, die
Mannschaft »nicht mehr dienen« kann, der Kapitän sich händeringend weinenden Familien entwindet, während die Hilferufe »Zahlen!«, von keuchenden Matrosen weitergegeben, verhallend ins Leere, über seinem Kopf zusammenschlagen, zwischen jammernden Kindern, irrenden Müttern der Todes116

engel, ein unbewegter Grüßer, durch die Reihen geht und im Moment der äußersten Bedrängnis, wo nur noch gurgelnde Laute wie »Hier!« »Bier!« »Wo?«
»Do!« hörbar werden, plötzlich der furchtbare Angstruf zum Himmel dringt:
»Soss bitte!«.
* * *
Bei Kriegsausbruch scheint es in Paris zugegangen zu sein, wie in Wien
nach Konzertschluß.
* * *
Es gab Tage in Wien, wo einem eher die Fenster eingeschlagen wurden,
wenn man laut sagte, die Franzosen hätten ein Debakel erlitten und wären
nun in der Sauce, als wenn man von einer Niederlage der Deutschen gesprochen hätte, die nun in der Tunke waren.
* * *
In einer aufgeregten Zeit, in der alles durcheinandergeht, kann es leicht
geschehen, daß ein Korrespondent von den »Brüsseler Spitzen der Behörden«
spricht.
* * *
Ein kleines Vorstadtcafé in der Nähe des Westbahnhofes, das Café
Westminster hieß, damit sich die ankommenden Lords sogleich wie zu Hause
fühlten, heißt jetzt Café Westmünster. Das ist ein rührender Beweis für den
guten Willen, die Notwendigkeiten der veränderten Zeit zu erfassen, und
dürfte späterhin auch eine verdiente Enttäuschung für die auf dem Westbahnhof wieder ankommenden Lords bedeuten. Die wern schaun!
* * *
Der kriegerische Zustand scheint den geistigen auf das Niveau der Kinderstube herabzudrücken. Nicht allein, daß jeder recht und der andere angefangen hat. Nicht nur, daß jeder sich eben das als Einsicht und Ehre einräumt, was des andern Unbill und Schande ist, dem andern die Untat vorwirft, die er selbst begeht, das Unglück vorhält, das er selbst erleidet, und
daß noch die grellste Anschaulichkeit solcher Kontraste, die in zwei benachbarten Zeitungsspalten zusammenstoßen, ihnen nichts von ihrer Unbefangenheit nehmen kann und immerzu der, dessen Kartoffeln nur doppelt so teuer
wurden, den andern, dem sie um zwanzig Prozent hinaufgegangen sind, für
ruiniert halten wird. Nicht nur, daß kein Teil unter allen möglichen Schlüssen,
mit denen man eine verfehlte Sache beenden kann, auch nur den Vernunftschluß wählt, der eigene Sieg müsse längst besiegelt sein, wenn nur der hundertste Teil dessen wahr ist, was der Tag an feindlichen Verlusten von Macht
und Ehre bringt. Nein, jeder ist auch der Meinung, daß der »Wille zum Sieg«
diesen verbürge und daß nur er allein diesen Willen zum Sieg habe, während
der andere, offenbar von dem nicht minder entschlossenen Willen zur Niederlage getrieben, mit knapper Not und mit Anspannung aller Kräfte diese erreichen kann, aber beileibe nicht den Sieg, auf den er es ja auch gar nicht abgesehen hat, es wäre denn, daß wider Erwarten der am Ende doch allen gemein117

same Wille zum Sieg allen eben diesen verbürgte. Dabei ahnt aber die verfolgende Unschuld nicht, daß tatsächlich der Wille zur Niederlage eine Triebkraft sein könnte, die einen wahren Feldherrn der Kultur zum Triumph der
Demut über den expansiven Ungeist führt, und daß jene Sprache gewinnen
würde, in deren Verkehrsbereich sich der Zusammensturz des weltbeherrschenden Unwerts endlich vollzieht, damit auch dieser Krieg den Sinn eines
Krieges habe. Wenn aber die Sprachen so weit halten, daß dieselbe Rede die
Wahrheit des einen und die Wahrheit des andern ist, so lügt nicht einer, sondern beide, und über alle triumphiert wie eh und je der Unwert.
* * *
Der Witz umarmt die Wirklichkeit und der Wahnsinn springt zur Welt.
Wie soll man noch erfinden, wenn hinter jeder Fratze ein Gesicht auftaucht
und sich selbst zum Sprechen ähnlich findet? Wie soll man übertreiben, wenn
die Tatsache zur Karikatur der Übertreibung wird? A und B sind im Streit.
Von A erzählt man eine rechtswidrige Handlung. Da man das aber aus irgendeinem Grunde nicht laut sagen darf, so sagt man laut: Wissen Sie schon, welche Rechtswidrigkeit der B wieder begangen hat? Daß B sie wirklich auch begangen haben könnte, daran denkt man dabei nicht. Daß A, seines eigenen
Vergehens bewußt, es dem B je zum Vorwurf machen könnte, wenn der es
auch begangen hätte, glaubt man gleichfalls nicht. Wenigstens in diesem besonders argen Fall nicht. Nur die allgemeine Erfahrung, daß ähnliches wohl
schon geschehen sei, ja daß dem B so viel aufs Kerbholz gesetzt werde, was
nur der A getan hat, berechtigt zu der scherzhaften Verwechslung: »Nein,
denken Sie, was bei dem B alles möglich ist!« Am nächsten Tag erscheint eine
Verwahrung des A gegen das Vorgehen des B. Er habe eben jene Rechtswidrigkeit begangen, in der Reihe ähnlicher Vergehungen die ärgste. So übernimmt A selbst die parodistische Methode, mit der man die Sünden des A dem
B zuschiebt, weil man nicht anders kann. So bleibt nur die Erklärung, daß er
Reue verspürte und in der Hoffnung, man werde ihn richtig verstehen, sein
Verschulden in der Form beichtete, daß er es dem B zuschob. Hätte B es wirklich begangen, so müßte ja A mindestens den gerechten Ausgleich spüren und
schweigen. Nicht die Entrüstung über das, was man selbst auch schon oder
gar nur allein getan hat, bildet die Komik des Falles, sondern die Pünktlichkeit, mit der eine absichtliche Entstellung, die der Vorsichtige gebraucht, welcher B sagen muß, wenn er A meint, von A aufgegriffen wird. Somit hüte man
sich nicht nur, die Wahrheit zu sagen, man sei auch vorsichtig mit der Lüge,
denn auch sie ist vergeblich und taugt höchstens zum Possenmotiv.
* * *
Was die Spione immer verbrechen mögen, die Landesgrenzen der Ethik
werden sie nicht verrücken können. Immer wird jeder Staat dasselbe Verbrechen, das er mit dem Tode bestraft, mit Gold aufwiegen. Darum sollte eine
Angelegenheit der Utilität wenigstens von dem Ballast einer Moralität befreit
werden, innerhalb deren ja beide Teile einander nichts vorzuwerfen haben.
* * *
Es gibt politische Überzeugungen, deren Anhänger lieber gegen sie als
für sie sterben.
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* * *
Nie sollte der Bürger das Gefühl haben, daß das Vaterland ein Gut—
und Blutegel sei.
* * *
Diplomatie ist ein Schachspiel, bei dem die Völker matt gesetzt werden.
* * *
Der Krieg wäre ja ein leidliches Strafgericht, wenn er nicht die Fortsetzung des Deliktes wäre.
* * *
Der Erfinder der Buchdruckerkunst ist Gutenberg. Er hieß eigentlich
Gänsefleisch. »Er verband sich in Straßburg mit mehreren Genossen zur Ausbeutung gewisser Kenntnisse und Fähigkeiten, die er besaß, wozu sie zum
Teil erhebliche Summen einzahlen mußten. Das fortwährende Drängen seiner
Genossen, noch in weitere Geheimnisse eingeweiht zu werden, die Tatsache,
daß ihnen dies unter neuen Einzahlungen gelang, sowie die weitere Tatsache,
daß hierbei eine Presse zur Verwendung kam, lassen uns vermuten, daß G.
tatsächlich schon hier die ersten Versuche in seiner großen Entdeckung gemacht hat.«
* * *
Der militärische Typus ist der brauchbarste aller im Frieden vorrätigen
Typen der Demokratie. Dienst ist die Schranke der zügellosen Unbedeutung.
Es ist Pflichterfüllung um ihrer selbst willen. Zucht ist der Anstand der Mittelmäßigkeit. Selbst der Jobber, der einmal dienen muß, anstatt zu gebieten,
kommt mit einem bessern, weniger störenden, weniger individuellen, fettloseren Gesicht zurück. Dies ist kein Lob des Krieges, sondern beileibe nur der
Strapaz. Der Tod hebt den erreichten Gewinn wieder auf. Nicht daß die Jobber stürben, bewahre! Die Jobber sterben nicht. Aber ich denke, daß der angemaßte Todesglanz den Wert der Turnübung wettmacht. Das Heldentum der
Unbefugten ist die traurigste Aussicht dieses Krieges.. Es wird dereinst der
Hintergrund sein, auf dem sich die vermehrte und unveränderte Niedrigkeit
noch malerischer und vorteilhafter, abhebt.
* * *
Die militärische Daseinsform verträgt sich mit dem Denken nur als Gelegenheit oder Beruf des edel Gebornen, den Gefahrenlust oder die Empfindlichkeit in jedem und somit auch im vaterländischen Ehrbegriffe zum Schutz
des zu solchen Gefühlen untauglichen Bürgers befähigen, und als Dienst des
Söldners. Die große Neuerung, die Hand in Hand mit der Entwicklung der
technischen Quantität den Bürger selbst unter die militärische Pflicht gestellt
hat, wäre höchstens dort, wo sie den Vorteil körperlicher Abhärtung ergibt,
mit dem Sinn des Lebens in Übereinstimmung zu bringen. Die Demokratisierung der Glorie, die Umwandlung des Opfers zum Tribut, des Rechts, für das
Vaterland zu sterben, in die diesbezügliche Pflicht, ist bisher nur als der Nut119

zen eines vermehrten Aufgebots der Körper in Betracht gezogen, aber in ihren inneren Folgen noch nicht durchdacht worden. Disziplin ist das erhaltende Prinzip innerhalb des militärischen Berufs oder des militärischen Geschäfts, ein zerstörendes innerhalb des militärischen Zwanges. Wenn das Dienen der Inhalt der durch moralische oder materielle Ambition freigewählten
Betätigung ist, so findet der Wert kein anderes Maß als im Rang. Nie kann es
da geschehen, daß ein Hochwertiger einem Minderwertigen zu gehorchen
hat. Denn da die Gerechtigkeit der Verwaltung und die Ordnung der Sphäre
gerade da leicht vorausgesetzt — muß der Vorgesetzte, der sein ganzes Wesen dem Beruf gewidmet hat, menschlich über dem Subalternen stehen, der
desgleichen getan hat. Kultur ist im letzten Grunde von der restlosen Aufwendung der Fähigkeiten auf den freigewählten Beruf bedingt. Nun denke man
aber den Fall, daß — aus einer mißgeleiteten demokratischen Absicht — ein
autokratisches Gesetz zustandekommt, welches den Gelehrten eines Tages
zwingt, als Lehrling bei einem Tischlermeister einzutreten und ihm außer der
Arbeit, die sein besseres Teil zwar nicht aufbraucht, aber schädigt, auch noch
wo immer die vorschriftsmäßige Ehrenbezeigung zu leisten. Der Rangunterschied dürfte hier kaum mit dem Wertunterschied zur Deckung kommen. Die
Fortsetzung dieses Zustands in ein soziales und seelisches Chaos ist unschwer
durchzudenken. Die demokratische Idee, die es auf die Freiheit aller von allen
abgesehen hat, ist bloß nicht ins Leben umzusetzen. Aber wenn sie mit dem
Zwang aller durch alle vorliebnimmt, führt sie sich ad absurdum. Wie kann
ein Beruf, dessen Bereitschaft zu Gefahren Staat und Gesellschaft mit Recht
durch ein Vorrecht belohnt haben, die Popularisierung ertragen? Oder wie
kann die Pflicht, gleiche Gefahr zu bestehen, auf das Vorrecht verzichten? Nie
konnte ein Subalterner der alten Ordnung unter dem Gefühl, der höhere
Mensch zu sein, leiden, weil solches Gefühl auch Gelegenheit hatte, ihn bei
der Berufswahl zu beraten und noch die Möglichkeit, die Berufswahl zu korrigieren. Wohltätig wäre der plötzliche Zwang, der nur den zuchtlosen Intellekt
oder die freche Habsucht unter das Kommando einer Schablone beugte, mag
auch diese heute im letzten Grunde nichts anderes als die Autorität der Erwerbsmächte selbst bedeuten. Wie soll aber wahres Menschentum, das solchen Stoßes nicht bedurft hat, in der neuen Wirklichkeit sich zurechtfinden?
Und wenns gelingt, wie kann das Mißverhältnis von Macht und Wert bestehen
bleiben ohne weitere, der Macht nur zu erwünschte Verkümmerung des Wertes? Wenn die Demokratie des einzigen Privilegs, das sie noch nicht hatte, des
Privilegs, Zucht zu halten, habhaft wird; dann kann es zu einem furchtbaren
Instrument in der Hand der Minderwertigkeit werden, zu einem grausameren
als die Waffe selbst. Kein Staat vermöchte als einziger dieser Entwicklung
Einhalt zu tun. Aber welcher Gedanke war, da das Menschenleben kurz ist,
die Sonne nur einmal scheint und Haushalten mit der irdischen Glückseligkeit
geboten ist, welcher Gedanke war so verführerisch, alle zusammen und die
Welt selbst auf diese Bahn zu führen!
* * *
Die Entwicklung der Technik ist bei der Wehrlosigkeit vor der Technik
angelangt.
* * *
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Nie war eine riesenhaftere Winzigkeit das Format der Welt. Die Tat hat
nur das Ausmaß des Berichts, der mit nachkeuchender Deutlichkeit sie zu erreichen sucht.
* * *
Wie geht das nur zu? Die Welt brennt, aber von den Häuptern jener Lieben, die man schon vorher täglich gezählt hat, fehlt kein einziges.
* * *
Welche Torheit, zu glauben, daß die ekelhaftesten Erscheinungen des
gesellschaftlichen Hinterlandes nicht die maßgebenden seien! Was wie Oberfläche aussieht, ist in Wahrheit Alles, denn Alles drängt zur Oberfläche. Was
geopfert wird, war gesünder als das, was bleibt: diesem wurde es geopfert.
Wie? Der deutsche Michel ist für die Schmach der Großstadt nicht verantwortlich? Aber er dient ihr, für sie blutet er. Denn alles wird Großstadt und
Schmach. Der Thüringer, in die Maschine geworfen, stirbt oder wird Berliner.
Umgekehrt gehts nicht und zurück ginge es auch nicht mehr. Der deutsche
Michel ist das Rohmaterial. Die Fertigware, auf die es ankommt, ist der deutsche Koofmichel.
* * *
La bourse est la vie 1.
* * *
Die Feldpost bewährt sich. Sie hat schon jetzt die seelische Verbindung
zwischen den Taten und dem Hinterland überlebt.
* * *
Nichts hat sich geändert, höchstens, daß man es nicht sagen darf.
* * *
Jetzt sprechen hat entweder zur Voraussetzung, daß man keinen Kopf
hat, oder zur Folge.
* * *
Ich bin dafür, daß man den Leuten verbietet, das, was ich denke, zu meinen.
* * *
Die Menschheit würde vom Krieg statt einer Extraausgabe einen Denkzettel behalten, wenn sie durch den Krieg verhindert würde, jene zu bekommen.
* * *

1 Der Geldbeutel ist das Leben.
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Einer saß am Klavier, nach ein paar Tagen traf ihn ein Schuß ins Herz.
Ein Verstümmelter mit zuckendem Gesicht schleppt sich vorbei. Wie gut
blickt jener, der dort hinkt, als möchte er dem schnellen Passanten sagen: Alles kam, ich weiß nicht wie, ich war ja bereit für euch, nun finde ich mich
nicht mehr zurecht unter euch, dem Tod entkam ich, bitte, wie kommt man
hier durchs Leben? Weicht nie mehr dieser Brand von meinem Auge, nie diese
Höllenmusik aus meinem Ohr? ... Zwei Leiber, die nicht Narben, sondern Lieferungen haben, eilen vorüber. Es fällt das Wort: »Friedensrisiko«.
* * *
Ich sah einen, dessen Gesicht gedieh, wurde breit und breiter, bis es
aufging wie ein lachender Vollmond über dem blutigen Zeitvertreib der Erde.
Solcher Monde so viele zählte schon der Krieg.
* * *
Manchen Punkt wüßte ich noch, der erfolgreich mit Bomben belegt werden könnte. Aber folgt man mir denn?
* * *
Wenn man dem Teufel, dem der Krieg seit jeher eine reine Passion war,
erzählt hätte, daß es einmal Menschen geben werde, die an der Fortsetzung
des Krieges ein geschäftliches Interesse haben, das zu verheimlichen sie sich
nicht einmal Mühe geben und dessen Ertrag ihnen noch zu gesellschaftlicher
Geltung verhilft, so hätte er einen aufgefordert, es seiner Großmutter zu erzählen. Dann aber, wenn er sich von der Tatsache überzeugt hätte, wäre die
Hölle vor Scham erglüht und er hätte erkennen müssen, daß er sein Lebtag
ein armer Teufel gewesen sei.
* * *
Ein rechter Krieg wäre erst, wenn nur die, die nicht taugen, in ihn geschickt würden.
* * *
Wenn man von einem Krieg der Quantitäten spricht, bejaht man scheinbar die Notwendigkeit des Krieges als solchen, der ja immerhin das Problem
der Übervölkerung auf eine Zeit in Ordnung bringen mag. Aber wäre dieser
edle Zweck nicht schmerzloser durch die Freigabe der Fruchtabtreibung zu
erreichen? »Dazu würde die herrschende Moralauffassung« — höre ich eben
diese sagen — »nie ihre Zustimmung geben!« Das habe ich mir auch nicht
eingebildet, da die herrschende Moralauffassung nur dazu ihre Zustimmung
gibt, daß Frauen Kinder bekommen, damit diese von Fliegerbomben zerrissen
werden!
* * *
Ein Franktireur ist ein Zivilist, der mit Absicht einen Bewaffneten angreift. Ein Flieger ist ein Bewaffneter, der durch Zufall einen Zivilisten tötet.
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* * *
Der Humor eines Kegelklubs wirft, wenns sein muß, auch Bomben mit Witzen.
* * *
Als tausende Menschen in den schauerlichsten Tod versunken waren,
erhob sich von einer Wiener Operettenbühne der Witz zu den Sternen: »Dös
warn die ramasurischen Sümpfe« — und eine Stadt, der es bestimmt ist, immerdar nicht unterzugehen, lachte. Ein Sumpf, der Menschenleiber trägt,
warf sich in Bauchfalten und lachte. Ein Riesenbauch, dem keine Gefahr aufstößt, wand sich lachend, gekitzelt von einem Juden, geschützt vor den Einfällen des Weltlaufs, und lachte, und siehe, eine gemütliche Pratzen streckte
sich der Schicksalshand entgegen und sagte: Mir wern kan Richter brauchen!
Und hielt sie fest. Darob verwunderten sich die Sterne.
* * *
Alles was geschieht, geschieht für die, die es beschreiben, und für die,
die es nicht erleben. Ein Spion, der zum Galgen geführt wird, muß einen längeren Weg gehen, damit die im Kino Abwechslung haben, und muß noch einmal in den photographischen Apparat starren, damit die im Kino mit dem Gesichtsausdruck zufrieden sind. Schweigen wir. Beschreiben wir es nicht, die
das erlebten. Es ist ein dunkler Gedankengang zum Galgen der Menschheit,
ich wollte ihn als ihr sterbender Spion nicht mitmachen. Und muß, und zeige
ihr mein Gesicht! Denn mein herzbeklemmendes Erlebnis ist der Horror vor
dem Vakuum, das diese unbeschreibliche Ereignisfülle in den Gemütern, in
den Apparaten vorfindet.
* * *
(Aus einer Tragödie »Die letzten Tage der Menschheit. Ein Angsttraum«. Schluß eines Aktes. 1)
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Nacht. Der Graben. Es regnet. Menschenleer. Vor der Pestsäule. Man kann in
eine Seitengasse blicken.
So merk ich wieder, wie's von unten regnet.
Aus Schlaf und Schlamm die alte Schlamperei,
sie spricht den schlaff zerlassenen Dialekt
des letzten Wieners, der ein Pallawatsch
aus einem Wiener ist und einem Juden.
Hier ist das Herz von Wien und in dem Herzen
von Wien ist eine Pestsäule errichtet.
(Er bleibt vor der Pestsäule stehen.)
Dies Wiener Herz, es ist aus purem Gold,
drum möchte ich es gern für Eisen geben!
O ausgestorbene Welt, das ist die Nacht,
der nichts mehr als der jüngste Tag kann folgen.
Verschlungen ist der Mißton dieses Mordens
vom ewigen Gleichmaß sphärischer Musik.
1 III. Akt, 46. Szene. Text auf www.welcker-online.de/Links/link_953.html
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Der letzte Wiener röchelt noch im Takt
und läßt die Seele irdischen Behagens
rauschend, den letzten Regen dieser Welt
durchdringend, auf das nasse Pflaster fließen.
(Er blickt.in die Seitengasse und sieht dort einen Betrunkenen, der mitten auf
der Straße ein Bedürfnis verrichtet.)
Hier steht er, eine Säule seiner selbst,
in riesenhafter Unzerstörbarkeit!
Er kann nicht untergehn, es überlebt
dies Wahrzeichen der staubgebornen Lüge
das Ende aller Schöpfung und er weiß,
nur er allein ist von dem allen übrig,
das Sterben geht ihn einen Schmarren an
sein innerstes Bedürfnis muß er stillen,
es bleibt die Spur von seinen Erdentagen,
und dieses ist der Weisheit letzter Schluß.
Und gierig lausch ich seinem letzten Willen,
er hat dem Kosmos noch etwas zu sagen —
(Der Betrunkene steht unverändert da und spricht in rhythmischer Begleitung, immer wiederholend:)
Ein Genuß! — Ein Genuß! — Ein Genuß!
* * *
Ich glaube: Daß dieser Krieg wenn er die Guten nicht tötet, wohl eine
moralische Insel für die Guten herstellen mag, die auch ohne ihn gut waren.
Daß er aber die ganze umgebende Welt in ein großes Hinterland des Betrugs,
der Hinfälligkeit und des unmenschlichsten Gottverrats verwandeln wird, indem das Schlechte über ihn hinaus und durch ihn fortwirkend, hinter vorgeschobenen Idealen fett wird und am Opfer wächst. Daß sich in diesem Krieg,
dem Krieg von heute, die Kultur nicht erneuert, sondern nur durch Selbstmord vor dem Henker rettet. Daß er mehr war als Sünde: daß er Lüge war,
tägliche Lüge, aus der Druckerschwärze floß wie Blut, eins das andere nährend, auseinanderströmend, ein Delta zum großen Wasser des Wahnsinns.
Daß dieser Krieg von heute nichts ist als ein Ausbruch des Friedens und daß
er nicht durch Frieden zu beenden wäre, sondern durch den Krieg des Kosmos gegen diesen hundstollen Planeten! Daß Menschenopfer unerhört fallen
mußten, nicht beklagenswert, weil sie ein fremder Wille zur Schlachtbank
trieb, sondern tragisch, weil sie eine unbekannte Schuld zu büßen hatten. Daß
für einen, der das beispiellose Unrecht, das sich noch die schlechteste Welt
zufügt, als Tortur an ihm selbst empfindet, nur die letzte sittliche Aufgabe
bleibt: mitleidslos diese bange Wartezeit zu verschlafen, bis ihn das Wort erlöst oder die Ungeduld Gottes.
»Auch Sie sind ein Optimist, der da glaubt und hofft, daß die Welt untergeht.«
Nein, sie verläuft nur wie mein Angsttraum und wenn ich erwache, ist
alles vorbei.
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