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Nachts
Jeder meiner Gedanken, die es auf die erotische Freiheit abgesehen haben, hat sich noch stets vor der Welt geschämt: vor jenen und, jener geschämt, die ihm Geschmack abgewinnen wollten. Die einem darin unrecht geben, haben recht. Die einem darin recht geben, haben nicht Zeitgenossen zu
sein. Solche mögen dem Gedanken nachdenken, aber es ist vom Übel, wenn
sie ihm nachleben, und ein Greuel, wenn sie ihn nachsagen. Das geistige Erlebnis bleibt, auch Wort geworden, eine Privatsache. Wie erst, wenn es der
Liebe entstammt
*
Mein Unbewußtes kennt sich im Bewußtsein eines Psychologen weit
besser aus als dessen Bewußtsein in meinem Unbewußten.
*
Das Unverständliche in der Wortkunst — in den anderen Künsten verstehe ich auch das Verständliche nicht — darf nicht den äußeren Sinn berühren. Der muß klarer sein, als was Hinz und Kunz einander zu sagen haben.
Das Geheimnisvolle sei hinter der Klarheit. Kunst ist etwas, was so klar ist,
daß es niemand versteht. Daß über allen Gipfeln Ruh' ist, begreift jeder Deutsche und hat gleichwohl noch keiner erfaßt.
*
Sie sind nicht imstande, einem Wort Leben zu geben. Wenn ich »Hugo
Heller« sage, ist mehr Mysterium darin als in allen transzendenten Redensarten, die die modernen Dichter zu Gedichten zusammenlesen.
*
Worüber ich nicht wegkomme: Daß eine ganze Zeile von einem halben
Menschen geschrieben sein könne. Daß auf dem Flugsand eines Charakters
ein Werk erbaut wäre.
*
Kein Erlebnis könnte spannender sein als die Enthüllung eines Dichters.
Wenn sich allmählich die Distanz zwischen seinen echtesten Zeilen und dem
Menschen aufzutun beginnt.
*
An dem Unechten ist das Echte einer Steigerung fähig.
*
Die Redensart wird durch tausend Röhren ins Volksbewußtsein geleitet.
Ein verwundeter Soldat, der sicherlich nie ein Buch, wohl auch keine Zeitung
gelesen hatte, war doch des Tonfalls habhaft, mit dem ein gutes Gewissen Abschied nimmt. »Jetzt kann ich ruhig sterben,« sagte er, »vierzehn hab `i heut
umbracht!«
*
Über den erhofften seelischen Gewinn des heimkehrenden Kriegers hat
ein deutscher Professor der Psychologie den tiefsten Aufschluß gegeben: »Die
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psychische Umschaltung tritt schon in der Etappe ein.« Das wird einmal klappen, wie eben ein Wunder der Technik.
*
Nein, der Seele bleibt keine Narbe zurück. Der Menschheit wird die Kugel bei einem Ohr hinein und beim andern herausgegangen sein.
*
Sollte »Schlachtbank« nicht vielmehr von der Verbindung der Schlacht
und der Bank herkommen?
*
Persönlich geht mir nur die Entwürdigung der Menschheit nahe und
ihre Bereitschaft sie zu ertragen. Persönlich würde ich mich nur gegen eine
geistige Musterung sträuben. Und daß ich tauglich erklärt würde.
*
Die Welt wird sich einmal wundern, daß sie kein Geld mehr hat. So
geht's jedem, der es verpulvert.
*
Der Zustand, in dem wir leben, ist der wahre Weltuntergang: der stabile.
*
Die Menschheit hatte die freiheitlichen Errungenschaften erfunden, und
in derselben Zeit die Maschinen. Das war zu viel auf einmal und durch beiden
Fortschritt ist ihr die Phantasie abhanden gekommen, so daß sie sich nicht
mehr vorstellen konnte, wie die Maschinen schneller ans Ziel kämen als sie
selbst. Wie diese mit den Errungenschaften fertig würden und mit ihr selbst.
*
Die Quantität läßt nur noch einen Gedanken zu: abzubröckeln.
*
Die Quantität verhindert auch jede Auflehnung gegen sie. Nicht die Drohung, sondern das Dasein des Maschinengewehrs unterdrückt die Besinnung
der Menschenwürde. Revolvertaten, als die Antwort aus der so entwickelten
Maschine selbst, haben keine Fortsetzung. Die Tat als Beispiel ist in der technischen Entwicklung nur bis zu Tells Geschoß vorgesehen. Bis dahin geht die
Seele noch mit.
*
Zum Schutz gegen die Maschine hat das Ingenium der Menschheit die
Hysterie erfunden. Ohne diese würde sie jene nicht aushalten und da sie auch
diese nicht aushält, so kommt sie weiter.
*
Wie erklärt sich die Gewalttätigkeit der Schwäche? Der Blutdurst der
Nüchternheit? Seltsam verknüpft es sich: Hysterie und Tauglichkeit zur neuen
Waffe. Was beide tun, wenn sie den Feind vernichten wollen, ist leichter
Dienst bei der schweren Artillerie.
*
Die Seele ist von der Technik enteignet. Das hat uns schwach und kriegerisch gemacht. Wie führen wir Krieg? Indem wir die alten Gefühle an die
Technik wenden. Wie treiben wir Psychologie? Indem wir die neuen Maße an
die Seele legen.
*
Wenn ich nur ein Telephon habe, der Wald wird sich finden! Ohne Telephon kann man nur deshalb nicht leben, weil es das Telephon gibt. Ohne Wald
wird man nie leben können, auch wenn's längst keinen Wald mehr geben
wird. Dies gilt für die Menschheit. Wer über ihren Idealen lebt, wird doch ein
Sklave ihrer Bedürfnisse sein und leichter Ersatz für den Wald als für das Telephon finden. Die Phantasie hat ein Surrogat an der Technik gefunden; die
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Technik ist ein Surrogat, für das es keines gibt. Die andern, die nicht den
Wald, wohl aber das Telephon in sich haben, werden daran verarmen, daß es
außen keine Wälder gibt. Die gibt es nicht, weil es innen und außen Telephone
gibt. Aber weil es sie gibt, kann man ohne sie nicht leben. Denn die technischen Dinge hängen mit dem Geist so zusammen, daß eine Leere entsteht,
weil sie da sind, und ein Vakuum, wenn sie nicht da sind. Was sich innerhalb
der Zeit begibt, ist das unentbehrliche Nichts.
*
Kein Zweifel, der Lazzaroni steht über dem Verwaltungsrat. Jener stiehlt
ehrlich, was er zum Leben braucht, dann pfeift er sich was. Solches Betragen
liegt dem Verwaltungsrat fern. Der Lazzaroni stört mich durch sein Pfeifen.
Aber meine Nervosität hat der Verwaltungsrat durch sein Dasein verschuldet.
*
Was haben Sie gegen den X? Fragen in der Regel solche, die vom X. was haben.
*
»Nicht wahr, Sie sind der Herr Karl Kraus?« fragte mich ein Coupégenosse, der meine Wehrlosigkeit überschätzt hatte. Ich sagte: »Nein.« Womit
ich's allerdings zugegeben habe. Denn wäre ich ein anderer gewesen, so hätte
ich mich ja mit dem Trottel in ein Gespräch eingelassen.
*
Gibt es eine größere Wehrlosigkeit als die in einem Sperrsitz im Theater? Was tust du nur, wenn vor dir einer sitzt, der dich unaufhörlich grüßt, in
der richtigen Annahme, du werdest ihn bemerken? Gut, du erwiderst den
Gruß nicht. Aber er versucht's im nächsten Zwischenakt wieder und dreht
sich auch während des Spiels öfter nach dir um. Er grüßt so oft, um die Grüße
der letzten zwanzig Jahre einzubringen, die er nicht erreicht hat. Wie gern
lese ich einem Publikum von solchen im finstern Saal etwas vor. Aber unter ihnen sitzen — da packt mich das Lampenfieber.
*
Es gibt Leute, die zu grinsen beginnen, wenn sie mir auf der Straße begegnen, als ab ich mir's gewünscht hätte, sie zu treffen, und sie, weil sie
schon immer gewußt haben, daß das unangenehm ist, nun ihre ganze Schadenfreude zusammenrafften. Auch rufen sie einander, wenn sie zu zweit gehen, meinen Namen zu, aber auch mir selbst, damit ich mir's merke. Die Zeitverhältnisse bestärken mich in der Vermutung, daß es nicht reisende Engländer, sondern im Gegenteil Angehörige der Zentralstaaten sind oder vollends,
da es auch schwer ist, über Bodenbach hereinzukommen, Wiener.
*
»Wie können Sie so mit den Engländern sympathisieren? Sie können ja
nicht einmal englisch.« »Nein, aber deutsch!«
*
Oft bin ich nah der Sprachwand und empfange nur noch ihr Echo. Oft
stoße ich mit dem Kopf an die Sprachwand.
*
Eines Dichters Sprache, eines Weibes Liebe — es ist immer das, was
zum erstenmal geschieht.
*
Musik sei mir nur eine leise Anspielung auf Gedanken, die ich schon
habe und wieder haben möchte.
*
Man glaubt gar nicht, was für eine Holzhackerarbeit diese geistige Tätigkeit ist. Das Wortspalten, eh' man euch Feuer macht! — Sich selbst? Das ist
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eine hirnverbrannte Arbeit! Man hat Feuer, es brennt schon, und dann erst,
dadurch erst, immer weiter das Wortspalten.
*
Die Entschuldigung: »Das ist ihm so in die Feder geflossen« — mein Ehrentitel. Die Anerkennung: »Das fließt ihm nur so aus der Feder« — mein Vorwurf. Aus der Feder fließt Tinte: das ist tüchtig und ein Verdienst. In die Feder
fließt ein Gedanke: dafür kann man nicht, es ist eine Schuld von tieferher.
*
Die deutschen Bühnen sollten doch bei Hauptmann bleiben. Mit dem in
Deutschland naturalisierten Shakespeare ist's nichts.
*
Ich glaube, daß wir der Entwicklung der Presse, die neuestens den Ministern »als Dolmetsch der in der Bevölkerung verbreiteten Ansichten unentbehrlich« erscheint, hauptsächlich das eine verdanken: daß ein lebendiger
Kaffeesieder uns täglich gegenwärtiger ist als Stifter, Schubert und Grillparzer. Was allerdings auch mit den in der Bevölkerung verbreiteten Ansichten
übereinstimmen dürfte.
*
Der Mensch wendet gegen den Hund ein, daß er Dreck sucht. Was noch
mehr gegen ihn spricht, ist, daß er den Menschen sucht. Immerhin beweist er
seine Höherwertigkeit dadurch, daß er nicht zum »Dreimäderlhaus« läuft.
*
Die Beziehungen, die ich zwischen den Seelen der Menschen, und stäken sie hinter den unähnlichsten Vorwänden, herzustellen vermag, überraschen mich selbst zuweilen. So war es mir ganz geläufig, bei einer Frau, deren Körper, Gang und Haltung geometrischen Anschauungsunterricht gab, immer an einen Mann, der etwas ausgesprochen Zoologisches hatte, zu denken,
und umgekehrt. Plötzlich wurde ich mir des Kontrastes bewußt und besann
mich erst, daß beide Feuilletons schrieben, also doch das Ding gemeinsam
hatten, das man Geist nennt. Aber daß eben solches möglich ist, war das Wunderbare, und nun hörte ich deutlich, wie beide so grundverschiedenen Gestalten, die Libelle und das Flußpferd, durch eine und dieselbe Stimme fraternisierten, so als hätten sie aus urzeitlichem Fett Bruderschaft getrunken, ohne
daß es aber dem einen Teil gut angeschlagen hat. Diesen schöpferischen Irrtum retuschierte ich so, daß mir fortan zwar nicht das Flußpferd als Libelle
erschien, wohl aber umgekehrt.
*
Da wird aus Amsterdam gemeldet, die rücksichtslosen Engländer hätten
ein neutrales Schiff durchsucht und den Koffer einer Holländerin verdächtig
gefunden, in welchem sich auch tatsächlich ihr Gatte, ein armer Deutscher,
der erblindet war, befunden habe; ohne Gnade sei er verhaftet worden. Ob
das Gerücht nun auf dem ehrlichen Weg eines Mißverständnisses entstanden
ist oder ob der Bericht ein blinder Passagier war, den man in die Schiffsladung des solchen Zufällen ausgesetzten Zentralorgans deutsch—österreichischer Intelligenz geschmuggelt hatte — der Fall beweist so augenfällig, daß
es ein blinder Passagier sehen muß: wie bewegt die Handlung wird, sobald
man den Weg aus der Phrase wieder zurück ins Leben nimmt. In der Geschichte der Kriegslüge eines der anschaulichsten Beispiele. Ein Deutscher
hat eine Seereise als blinder Passagier in einem Koffer mitmachen wollen;
aber wenn man eine Redensart auspackt, kann es leicht geschehen, daß so einer zum Vorschein kommt.
*
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Umgangssprache entsteht, wenn sie mit der Sprache nur so umgehn;
wenn sie sie wie das Gesetz umgehen; wie den Feind umgehen; wenn sie umgehend antworten, ohne gefragt zu sein. Ich möchte mit ihr nicht Umgang haben; ich möchte von ihr Umgang nehmen; die mir tags wie ein Rad im Kopf
umgeht; und nachts als Gespenst umgeht.
*
Dem von der Natur kultivierten Menschen wird das Spracherlebnis
umso näher gerückt sein, je weiter er von der Fertigkeit lebt, sich der Sprache als eines Verkehrsmittels zu bedienen. Schlechtes Sprechen auf solcher
menschlichen Höhe läßt sprachschöpferischen Kräften Raum. Das Kind und
die natürliche Frau teilen mit dem Genie den Vorzug, sich vom Talent in der
Fähigkeit des Ausdrucks und der Verständigung beschämen zu,lassen. Eine
Frau, die auf eine so außerordentliche Art schlecht deutsch sprach, bewies
die reinste Anschauung der Wortinhalte, indem sie etwa: Zweige, die abzuschneiden waren, »abzweigen« wollte, einen Brief, den man ihr aufsetzen und
niederschreiben sollte, »niedersetzen« ließ, eine Angelegenheit, die verschlechtert wurde und nunmehr Ärger schuf, »verärgert« fand, und eine solche, hinter der man stehen müsse, um sie zu betreiben, zu »hintertreiben«,
empfahl. Sie erkannte den Zweck des Schöntuns als »Schmeichelleckerei«
und sagte von einem Advokaten, der nur mit geringern Streitsachen betraut
war, daß er »dazu da sei, die kleinen Metzeleien auszuraufen«. Am Automobil
wünschte sie einen »Gleitrutsch« angebracht, und die Wahrnehmung, daß bei
einer Fahrt eine Wegwende, die nach dem Ort Bremgarten wies, überfahren
sei, ließ sie den Namen und die Nötigung, zurückzufahren, schnell in den Ausruf: »Halt, Bremsgarten!« zusammenpacken. Kinder erfassen noch diese wortbildnerische Gelegenheit, erleben die schöne Sprachnähe und Sprechentferntheit. Wenn sie nicht zufällig in Berlin geboren sind, wo die Jugend schnell fertig ist mit dem Wort, nachdem sie wie dieses als Fertigware zur Welt gekommen ist.
*
Ein Sprichwort entsteht nur auf einem Stand der Sprache, wo sie noch
schweigen kann.
*
Vor dem Heiligtum, in dem ein Künstler träumt, stehen jetzt schmutzige
Stiefel. Die gehören dem Psychologen, der drin wie zuhause ist.
*
Wo man Fremdwörter vermeiden kann, soll man's bekanntlich tun. Da
hört man immer von »Psychoanalytikern«. Als ich einmal einen auch zu sehen
bekam, fiel mir sofort die glückliche Verdeutschung »Seelenschlieferl« ein.
*
Die Psychoanalytiker ahnden die Sünden der Väter bis ins dritte Geschlecht, indem sie dieses heilen wollen.
*
Eros hat Glück in der Liebe. Verschwendung schafft ihm Zuwachs; Kränkung Ehre. Füge ihm einen Tort zu, es wird ihm eine Lust sein, lästere ihn, es
geht zu seinem Frommen aus. Alles darfst du ihm antun, nur nicht ihm deine
Meinung ins Gesicht sagen. Er ist nicht wehleidig, aber auch nicht wißbegierig. Er ist nur neugierig, und will es selbst herauskriegen. Wenngleich du alles
besser weißt als er, dieses wisse: daß er an allem in der Welt beteiligt ist, nur
nicht an der Langweile. Das Geheimnis, das du vor ihm hast, wird er mit dir
teilen; aber deine Wissenschaft verschmäht er.
*
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Vieles, das bei Tisch geschmacklos ist, ist im Bett eine Würze. Und umgekehrt. Die meisten Verbindungen sind darum so unglücklich, weil diese
Trennung von Tisch und Bett nicht vorgenommen wird.
*
Die Moral, die eine Übertragung von Geschlechtskrankheiten zum Verbrechen machen sollte, verbietet, zu sagen, daß man eine hat. Darum ist der
Menschheit nicht Wissen und Gewissen ins Blut übergegangen, sondern eben
das, was gewußt werden sollte.
*
Wenn eine Frau ein Genie ist, dann ist sie es höchstens die paar Tage,
die eine Frau dafür büßt, daß sie ein Weib ist. All die andere Zeit aber dürfte
sie dafür büßen, daß sie ein Weib und ein Genie ist.
*
Es gibt Frauen, die auf ihrem Gesicht mehr Lügen aufgelegt haben als
Platz ist: die des Geschlechts, die der Moral, der Rasse, der Gesellschaft, des
Staates, der Stadt, und wenn es gar Wienerinnen sind, die des Bezirkes und
die der Gasse.
*
Es ist peinlich, wenn sich ein Geschenk für den Geber als Danaergeschenk herausstellt.
*
Ich bedaure die Sisyphusse, die in der Unterwelt unseres öffentlichen
Lebens den Stein des Fremdenverkehrs heben wollen und sich freuen, wenn
er ihnen beim Hinabrollen wenigstens die Fremdwörter erschlägt.
*
Dem Kampf gegen das Welsche scheint eine heimliche Sympathie für
das Kauderwelsche zugrundezuliegen.
*
Es gibt eine Lebensart, die so tüchtig ist, daß sie jede Bahnstation in
einen Knotenpunkt verwandelt.
*
Wo viel Reisende waren, wird's' viel Hinkende geben.
*
Die Mission der Ämter ist es, die Erhebungen zu pflegen, die eben dadurch zu entstehen pflegen.
*
Um in einem kriegführenden Land eine Grenzübertrittsbewilligung zu
erhalten, braucht man einen »triftigen Grund«. Ich wäre in Verlegenheit, keinen zu finden.
*
Die meisten Staatsbeamten haben Journaldienst.
*
»Wer sein Geld liebt, aber auch sein Vaterland, muß möglichst viel
Kriegsanleihe zeichnen.« Dort geht der dicke X., von dem man allerlei unsaubere Geschichten erzählt. Was denn zum Beispiel? Nun, er soll auch sein Vaterland lieben.
*
Neulich ertappte ich mich dabei, wie ich plötzlich halblaut das Wort
»Mörder« sagte. Zum Glück hatte mich niemand gehört. Hätte ich
»Wucherer« gesagt, so hätten sich alle umgedreht und keine Erklärung hätte
mir geholfen. So aber konnte ich erforderlichenfalls vorbringen: daß ich eben
darüber nachgedacht hätte, wie nötig es wäre, die Todesstrafe teils abzu8

schaffen teils einzuführen. Und daß ich mich gerade zur Staatsprüfung vorbereite.
*
Ein Gesicht, dessen Furchen Schützengräben sind.
*
Nicht genug daran, daß es eine Zeit gibt, gibt es auch eine große Zeit,
die neuestens auch eine neue Zeit ist. Eine solche sollte doch eigentlich eine
freie Zeit sein. Es dürfte sich aber herausstellen, daß sie wie die kleine Zeit
und wie die alte Zeit nur eine neue freie Zeit ist.
*
Ihr höret lange schon den neuen Klang im Namen »Siegfried«. Denkt
solchen euch nun als den Sieger der Welt und bereuet die Glorie!
*
Was ist das nur? Wie schal schmeckt das Leben, seitdem es ein Ding wie
»Mannesmannröhren« gibt. Wenn's irgendwo so organisatorisch klappt, so
halten sie wohl Mannesmannszucht.
*
Der neue Krieg mit der so entwickelten Waffe wird nicht durch Siege
entschieden, sondern anders. Und führten ihn auch Völkerschaften, die Menschenfleisch essen. Denn auch unter solchen wäre jener Teil der Sieger, der
dem andern um ein Mittagmahl voraus ist. Aber diese Frage muß offen bleiben, weil Menschenfresser einen Krieg nicht mit der so entwickelten Waffe
fahren würden.
*
Klerus und Krieg: man kann auch den Mantel der Nächstenliebe nach
dem Winde hängen.
*
Heldentum ist heute der Zwang, den Tod zu erwarten. Ist Delinquententum nicht der leichtere, da die Galgenfrist für Tapferkeit die kürzere ist? Ist
Mut auch der Wille, der den Zwang verhängt? Dieser läßt nur noch die Freiheit, anonym den Tod über den andern zu verhängen. Ist auch dieses Mut?
Werden die Völker nicht künftig, wenn sie einander gegenübertreten wollen
und wenn sie glauben, daß die Menschennatur solches erfordere, vorziehen,
es Aug in Aug zu tun und der Maschine nur bis zu dem Punkt ihrer Entwicklung Gefolgschaft zu leisten, wo sie, wenn in Teufels Namen schon gegen eine
Quantität, doch noch gegen eine sichtbare Quantität losgeht?
*
Wenn Mut überhaupt im Bereich physischer Auseinandersetzungen
denkbar ist, so könnte er wohl eher dem Unbewaffneten zuzuschreiben sein,
der dem Bewaffneten gegenübersteht, als umgekehrt. Die so entwickelte
Waffe bedingt es nun, daß der Mensch im neuen Kriege zugleich bewaffnet
und unbewaffnet ist, indem er doch eine Waffe gebraucht, gegen die er persönlich wehrlos ist, zugleich ein Feigling und ein Held. Es sollte in diesem
Stadium der Entwicklung, wenn nichts anderes, das ornamentale Wesen des
Säbels auffallen, einer Waffe, die etwa noch im Frieden Verwendung finden
könnte. So mag dereinst ein Flammenwerfer zur Montur gehören, wenn anders der Fortschritt der Menschheit weiter auf das Ingenium des Ingenieurs
verwiesen bleibt. Aber es ist wohl zu hoffen, daß die Menschheit, wenn sie
den Ehrgeiz hat, sich die Rauflust zu erhalten, sich eines Tages entwaffnen
und versuchen Wird, wieder ohne die Ingenieure Krieg zu führen.
*
Eine Heimat zu haben, habe ich stets für rühmlich gehalten. Wenn man
dazu noch ein Vaterland hat, so muß man das nicht gerade bereuen, aber zum
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Hochmut ist kein Grund vorhanden, und sich so zu benehmen, als ob man allein eines hätte und die andern keines, erscheint mir verfehlt.
*
Wer den Patrioten des andern Landes für einen Lumpen hält, dürfte ein
Dummkopf des eigenen sein.
*
Es mag wohl in allen Staaten Kriegsgewinner geben, die wirklich nur
daran denken, daß der Krieg gewonnen werde, und die, fern jeglichem
Wunsche einer Bereicherung, größere Menschenopfer nur schweren Herzens
und in der Hoffnung hinnehmen, späterhin dadurch doch größern Geldopfern
zu entgehen. Diese aufopfernde Gesinnung, aus der sie sich nicht selbst, sondern einander den größten Vorwurf machen, nennt man in allen Staaten Patriotismus.
*
Man sollte sich eigentlich entschließen, zuzugeben, daß Patriotismus
eine Eigenschaft ist, die in allen kriegführenden Staaten vorkommt. Wenn
man einmal bis zu dieser Erkenntnis vorgedrungen ist, könnte der Moment
eintreten, wo man dem Feinde manches zugutehält, und es wäre vielleicht
eine Verständigung auf der Basis möglich, daß, wenn einer um eines Betragens willen, das ihn zum Schuft macht, zugleich ein Ehrenmann ist, alle nicht
nur von sich, sondern auch von einander sagen könnten, daß sie Ehrenmänner seien, wenn sie auch noch nicht so weit vorgeschritten sein mögen, zu
wissen, daß sie Schufte sind, sondern es nur von einander sagen.
*
Da Ornament und Redeblume am liebsten von einer Zeit getragen werden, deren Wesen dem verlorenen Sinn dieser Formen widerstrebt, und umso
lieber, je weiter sie jenem Sinn entwachsen ist, ihr eigener Inhalt aber nie imstande sein wird, neue Ornamente und Redeblumen zu schaffen, so wird ein
Staat noch »zum Schwerte greifen«, wenn es ihm schon längst geläufig sein
wird, zum Chlorgas zu greifen. Kann man sich denken, daß solcher Entschluß
je zur Redensart werden könnte? Es sollte Aufschluß über die Technik geben,
daß sie zwar keine neue Phrase bilden kann, aber den Geist der Menschheit
in dem Zustand beläßt, die alte nicht entbehren zu können. In diesem Zweierlei eines veränderten Lebens und einer mitgeschleppten Lebensform lebt und
wächst das Weltübel. Die Zeit ist nicht phrasenbildend, aber phrasenvoll; und
eben darum, aus heillosem Konflikt mit sich selbst, muß sie immer wieder
zum Schwerte greifen. Die neue Begebenheit wird keine Redensart hervorbringen, wohl aber die alte Redensart jene!
*
Seitdem der Raufhandel eine Handelsrauferei geworden ist, sollte Hektor wieder bei der Andromache zu finden sein, seinen Kleinen lehren Speere
werfen und vor allem die Götter ehren.
*
»Den Weltmarkt erobern«: weil Händler so sprachen, mußten Krieger so
handeln. Seitdem wird erobert, wenngleich nicht der Weltmarkt.
*
Der deutsche Geist wird, solange er nicht der Verbindung von Ware und
Wunder zu Gunsten eines der beiden Faktoren entsagt, die Welt vor den Kopf
stoßen, wobei die Absicht die geringere Schuld wäre.
*
Das Verlangen der Feinde nach Auslieferung der deutschen Artillerie ist
ein Wahnsinn. Logisch wäre nur das Verlangen nach Auslieferung der deutschen Weltanschauung, und dieses ist unerfüllbar.
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*
Das ist es, was die Welt rebellisch macht: Überall ist Firma, aber dahinter, vielleicht doch, unseren Blicken unsichtbar, ein Firmament. Überall ist
Ware, aber dahinter vielleicht doch noch, unbehelligt, das Wunder. Weil wir's
nicht sehen, sagen wir, es seien Materialisten. Wir aber haben vom idealen
Lebenszweck den Namen genommen, um ihn dem Lebensmittel zu geben,
dem Schweinespeck. Unser totsicheres Ingenium hat den idealen den Skalp
abgezogen und dem Leben den Balg und verwendet sie als Hülle, Marke und
Aufmachung. Wir sind die Idealisten. Und gegen diesen Zustand, das im Munde und im Schilde zu führen, wovon wir bestreiten, daß es der andere im Herzen habe, weil er es nicht im Munde und im Schilde führt, während doch
schon dies ein Zeichen für jenes ist und die Lebensgüter eben in der Trennung von Leben und Gütern gedeihen und in der Verbindung verdorren — gegen diesen Zustand lehnt sich ein Instinkt auf, der im politisch offenbarten Bewußtsein der Völker als Neid, Raubgier, Revanchelust, unter allen Umständen
aber als Haß in Erscheinung tritt. Es ist der Haß gegen den Fortschritt und
gegen die eigene Möglichkeit, ihm zu erliegen. Es ist nicht allein der Stolz,
nicht so zu sein wie diese, sondern auch die Furcht, so zu werden wie diese.
Es ist das europäische Problem; das aber vermutlich erst von einer nichtbeteiligten Seite gelöst werden dürfte.
*
Ihr, ihr Götter gehört dem Kaufmann.
*
Steht die Kunst tagsüber im Dienste des Kaufmanns, so ist der Abend
seiner Erholung an ihr gewidmet. Das ist viel verlangt von der Kunst, aber sie
und der Kaufmann schaffen es.
*
Aristokraten, die Schlepper für Großindustrielle sind, sollten von ihren
Kammerdienern geohrfeigt werden dürfen.
*
Schulter an Schulter: »Nanu?« »Nu na!«
*
»Vater, Brot!« »Kinder, Frankreich verhungert!«
*
Der Zensor verbot eine Stelle, die den Titel führte: 'So leben wir alle
Tage.' ich fragte, ob ich (ohne der Wahrheit etwas zu vergeben) der Erlaubnis
vielleicht näherkäme mit dem Titel: 'So lesen wir alle Tage'. Er fand aber mit
Recht, daß es dasselbe sei.
*
Zensur und Zeitung — wie sollte ich nicht zugunsten jener entscheiden?
Die Zensur kann die Wahrheit auf eine Zeit unterdrücken, indem sie ihr das
Wort nimmt. Die Zeitung unterdrückt die Wahrheit auf die Dauer, indem sie
ihr Worte gibt. Die Zensur schadet weder der Wahrheit noch dem Wort; die
Zeitung beiden.
*
Daß die Lüge mit ihren kurzen Beinen jetzt gezwungen ist rund um die
Welt zu laufen, und daß sie's aushält, ist das Überraschende an dem Zustand.
*
Daß jetzt alle gegen alle kämpfen, wäre noch auf einen elementaren
Punkt zurückzuführen. Aber daß jetzt alle einander grüßen, scheint mir kein
von der Natur angeschaffter sozialer Umsturz zu sein.
*
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Ein dick aufgetragener Vaterstolz hat mir immer den Wunsch eingegeben, daß der Kerl wenigstens Schmerzen der Zeugung verspürt hätte.
*
Mein Tag ist ein Spießrutenlaufen inter homines et omina.
*
Die deutsche Sprache schützt nicht mehr gegen jene, die sie sprechen.
Ich muß mir, will ich mich retten, schnell etwas auf lateinisch einfallen lassen.
Das glückt; denn wie schön läßt sich's in einer Sprache, die man vergessen
hat, denken. Es entspringt dort, wo Deutsch mir noch nicht jenes Umgangs
Sprache war. Die Ungebildeten werden es nicht verstehen, die Gebildeten
werden es für ein Sprichwort halten und mir weiter nicht übelnehmen. Und so
empfiehlt man sich auf lateinisch.
*
Wenn man so zwischen Ab— und Zuneigung hindurchleben muß, nur
darum, weil man sich das Leben nicht leicht gemacht hat, so möchte man
wohl zu der Bitte ein Recht haben, daß sich das Publikum zerstreuen und jede
Unruhestörung vermeiden möge.
*
Wo kommen all die Sünden nur hin, die die Menschheit täglich begeht?
Sollten überirdische Wesen nicht finden, daß der Äther schon zum Schneiden
dick sei?
*
Als zum erstenmal das Wort »Friede« ausgesprochen wurde, entstand
auf der Börse eine Panik. Sie schrien auf im Schmerz: Wir haben verdient!
Laßt uns den Krieg! Wir haben den Krieg verdient!
*
Es geht weiter. Das ist das einzige, was weiter geht.
*
»Noch kein Ende abzusehen.« »Doch!«
*
Und wenn sie untergeht, und nichts mehr zu haben und niemand mehr
da sein wird: Arbeitskräfte werden da sein und Papier zu haben, damit behauptet werden könne, daß sie nicht untergeht, oder, wenn sich's schon rein
nicht mehr in Abrede stellen ließe, zu schildern, wie jene, die die Schuld tragen, dabei martialisch dreingeblickt haben.
*
Daß die Welt nicht vor ihrer Sünde erschrickt, sieht ihr ähnlich. Aber
vor eben diesem Spiegelbild sollte sie erschrecken.
*
Wozu das Aufsehen? Der Planet ist so geringfügig, daß ihn ein Haß umarmen kann!
*
Geduld, ihr Forscher! Die Aufklärung des Geheimnisses wird von diesem
selbst erfolgen.

Glossen
KEIN MENSCH

WIRD GLAUBEN

... Der Gärungsprozeß hat bereits begonnen und er wird mit der
Abschüttelung des englischen Einflusses enden. Wenn dieser Zeit12

punkt gekommen ist, dann wird auch der Krieg ein Ende haben.
Daß er beendigt werden könnte, weil es an Menschen fehlt, daran
glaubt kein Mensch, eher würde das Fehlen von kriegstechnischem Material das Kriegsende beschleunigen.
Ich habe gewiß nie daran geglaubt. Gehen die Menschen aus — weil die
Menschen eingehen —, so werden eben die Maschinen kämpfen, was doch
auch endlich den Sinn der Maschine vollenden würde. Kein Mensch wird glauben. Nämlich glauben, daß der Krieg zu Ende sein könnte, weil kein Mensch
da ist. Denn ist man einmal so weit, so ist es klar, daß kein Mensch das und jenes glauben wird. Er fehlt ja eben. Und die Maschinen werden wissen, daß es
weiter geht.
* * *
UNGEFÄHR

SAGT DAS DER

PAPST

AUCH, NUR MIT EIN BISSCHEN ANDERN

WORTEN

»Der fürchterliche Wahnsinn des Konflikts, der Europa verwüstet,
zeigt klar, zu welchen Vernichtungen die Mißachtung der höchsten, die Beziehungen unter den Staaten regelnden Gesetze führen
kann. Wir sehen fürwahr in der allgemeinen Völkerumwälzung
hier heilige Dinge und sogar im kirchlichen Range hochgestellte
Kultusdiener, die beide nach göttlichem und weltlichem Recht unantastbar sind, unwürdig behandelt, dort zahlreiche friedliche
Bürger unter Tränen der Mütter, Frauen und Kinder von ihren
Herden entfernt, anderswo offene Städte und die unverteidigte
Bevölkerung namentlich Luftangriffen ausgesetzt sowie allenthalben zu Land und zur See Missetaten, welche die Seele mit Grauen
erfüllen und zerreißen.
Während wir die Fülle von Übeln beklagen und die auf dieser
Erde begangenen Ungerechtigkeiten erneut tadeln, wo und von
wem immer sie begangen seien, erflehen wir in Zuversicht die Erhörung Gottes ... 1 «
Ich bin ja schließlich kein Trottel, aber ich denk mir immer, es muß halt
doch, nicht wahr — sonst würde es ja selbst der landflüchtige Menschenverstand, der heute ohne Inkarnation herumirrt, nicht ertragen —, es muß und
muß halt doch irgendwie möglich sein, daß die nämliche Sache, die der Papst
einen »fürchterlichen Wahnsinn« und eine »ehrlose Menschenschlächterei«
nennt, zugleich den höchsten Sinn und die höchste Ehre aller daran Beteiligten in sich begreife, he? Wir müßten ja sonst verzweifeln und das tun wir halt
doch nicht, liebe Landsleute, Feinde und Europäer im allgemeinen, nicht
wahr? Wir erhalten uns also offenbar durch einen Glauben, den der Papst
nicht hat und von dem der Papst nichts weiß.
* * *
EIN

DEUTSCHES

PLAKAT

das auf Anordnung einer Polizeibehörde an der Wand eines badischen Lazaretts hängt:
Haut die Schufte, haut die Bande,
1 Es sind seine, Benedikt XV. Bischöfe, die die Waffen segnen; er selbst beklagt das »Martyrium der Neutralität«. Kirchenvater Theodoret sagte im 5. Jahrhundert: »Die geschichtlichen Tatsachen lehren, daß uns der Krieg größeren Nutzen bringt als der Friede.«
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Werft sie bis zu Ätnas Rande,
Füllt sie in Vesuvens Rachen!
Haut sie, daß die Schwarten krachen!
Haut sie, daß sie nur so glotzen,
Haut sie, bis sie Lumpen kotzen!
Streicht Pardon aus eueren Herzen,
Um das Trugvolk auszumerzen!
Füllt mit Dynamit die Täler,
Rottet aus die Heuchler, Hehler,
Jedem schlagt den Schädel ein
Und seid stolz, »Barbar« zu sein!
* * *
STOLZ

UND

NEID

Der Leitartikel:
… Aber die große Masse des Volkes wurde an die Kriegspflicht gebunden, und in solcher Ausdehnung hatte es die moderne Welt
kaum jemals vorher gesehen. Wir sind die Ersten, die Pfadfinder
gewesen.
Vielleicht wird Deutschland. noch übertreffen, was nicht leicht in
den Grundsätzen zu übertreffen ist: vielleicht werden auch die
Frauen herangezogen und das gesamte Volk ohne Unterschied des
Geschlechts in eine einzige große Arbeitsgenossenschaft verwandelt werden ...
... Deutschland soll eine einzige große Waffenfabrik, eine einzige
große Munitionsfabrik werden und Männer und Frauen sollen an
diesem grandiosen Werke der Verteidigung teilnehmen ...
* * *
VATERLÄNDISCHER HILFSDIENST
... Der Dienst in der deutschen Presse müsse als Kriegsdienst erklärt werden, ohne die Presse kann das Gesetz überhaupt nicht
durchgeführt werden und die Lahmlegung von Zeitungen würde
einen großen moralischen Schaden bedeuten ...
Siebzig Jahre, nachdem Kierkegaard, nicht die Lahmlegung von Zeitungen, sondern die Totschießung von Journalisten gefordert hat, die die Lahmlegung der Menschheit bewirken!
* * *
DIE PRESSE

IM

KRIEG

Aus München wird berichtet: — — wies der Vorsitzende auch auf
zwei anwesende Vertreter der Presse mit den Worten hin: »Das
sind unsere treuen Helfer!« — — reichte beiden Herren die Hand
und bemerkte: »Ja, die Presse ist sehr wichtig, aber die wenigsten
wissen es.«
Zum Beispiel ich. Bisher wurden die Hunde als die treuen Helfer der Armeen angesprochen. Jetzt ist diese Ehre auf die Journalisten gekommen.
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* * *
DIE MENSCHEN

* * *
DIE

TREUEN

HELFER

In den 'Münchener Neuesten Nachrichten' steht:
Man schreibt uns:
Sollen die Angehörigen der sog. »freien« Berufe, als da sind die
Privatlehrer, Schriftsteller, Musiker, Maler usw. als nicht für
»Kriegszwecke« arbeitend, ohne weiteres in Munitionsfabriken
verwendet werden, oder etwa als ländliche Hilfsarbeiter? Gewiß,
man kennt ja die alte Regel, daß die Künste zu schweigen haben
während des Waffenlärms, aber schließlich ist doch zu bedenken,
daß z. B. ein Privatlehrer, der an schwer erziehbare Jungen Unterricht gibt, oder ein Schriftsteller, der etwa Kriegsromane schreibt
oder begeisterte, die gute Stimmung im Land aufrecht erhaltende
Artikel, in seiner Art doch auch einen »Kriegsdienst« leistet. Gerade die geistigen Kräfte sind es doch, denen wir letzten Endes unser Aushalten gegenüber einer Welt von Feinden verdanken.
Dieses Gesindel findet also Kriegslyrik und Munitionserzeugung unvereinbar.
* * *
TRAUMHAFTES
GEDANKEN

EINES RUSSISCHEN

KRIEGSGEFANGENEN

IM DRITTEN

KRIEGSJAHRE

Von unserm Kriegsberichterstatter
(Vom Kriegspressequartier genehmigt)

Der Mann, der diese Gedanken aussprach, sah so aus: er war
schlank und sehr blaß. Sein Gesicht war länglich und von einem
dünnen schwarzen Knebelbart umrahmt. Er trug einen langen russischen Infanteristenmantel, dessen Enden mit noch feuchten Erdkrusten umsäumt waren. Seine Hände waren ungewöhnlich zart
und fein ... Auf dem Wege zur Stadt, wohin er gebracht wurde,
sprach ich mit ihm ...
»Wie kommen Sie eigentlich dazu,« begann er: »mich zum Sprechen zu zwingen? Es ist einfach unglaublich, wie die Menschen
sich Rechte herausnehmen, die ihnen am wenigsten zukommen.
Ich würde es begreifen, wenn Sie von mir meine Kappe, meinen
Mantel verlangen. Sagen wir, eine Kriegserinnerung, aber so et15

was! Was ich denke und fühle; momentan ist das mein einziges
Gut. Das kostbarste vielleicht. Und gerade das wollen Sie.«
Das hat ein russischer Kriegsgefangener einem Wiener Reporter gesagt
und der geht hin und druckt es stolz. Dann sagte jener ihm noch, daß »die
Kultur bankrott« sei und daß »wir alle in einem blutumrauschten Traum sprechen« ... Wie aber retten wir uns aus dem Grauen, daß diese Vision des abgequälten Kulturmenschen im Zwangsgespräch mit dem siegenden Interviewer
Wirklichkeit, seit fast drei Jahren täglich erlebte Wirklichkeit ist!
* * *
AUS

DEM HINTERSTEN

HINTERLAND

(In der City—Bar Holländischer Teesalon,) 1. Bezirk Liliengasse 2
zwischen Singerstraße und Weihburggasse, findet sich täglich ein
vornehmes Publikum zum Nachmittagstee ein, um abseits vom
Lärm der Großstadtbetriebe bei den gedämpften Klängen des Klaviermeisters Oertel sich einige Stunden der Erholung zu gönnen,
auch um in dem gemütlich intimen Bar—Raum mit seinen Bekannten in zwangloser Plauderei die so wichtigen Tagesereignisse der
jetzigen Zeit zu besprechen.
* * *
DIE STELLUNG

WIRD SIEGREICH BEHAUPTET

» ... Es ist kein Wunder, daß das Café Lurion sich zum ausgesprochenen Lieblingslokal des Wiener Publikums aufgeschwungen hat
und seine bevorzugte Stellung siegreich zu behaupten weiß.«
* * *
FRÖHLICHE OPERATIONEN
… Über den Osten und den Westen ist gesprochen worden. Bleibt
nur noch der rumänische Kriegsschauplatz. Der Generalfeldmarschall äußert:
»In Siebenbürgen geht es ausgezeichnet. Die Rumänen gehen zurück und bekommen ihren Zahltag. Ich habe übrigens ihr Losgehen mit Freude begrüßt. Denn ihnen ist es zu danken, daß wir aus
dem Stellungskrieg herausgekommen sind und wieder einmal zu
frischen, fröhlichen Operationen haben übergehen können.«
Das soll Hindenburg dem Paul Goldmann gesagt haben, der es einer
Welt erzählt, in der alle fröhlich sind, die an Operationen nicht teilnehmen
müssen.
* * *
DIE

MÜSSEN GUTE

NERVEN

HABEN

... in diese Salons wird der Besucher geführt. Der Generalfeldmarschall hat die Güte gehabt, den Vertreter der »Neuen Freien Presse« zum Abendessen einzuladen. Die höchsten Offiziere des Gene16

ralstabes, die an der gemeinschaftlichen Tafel teilnehmen, versammeln sich wenige Minuten vor der Essensstunde. Um 8 Uhr
erscheinen Hindenburg und Ludendorff.
... Diese Äußerungen Hindenburgs und Ludendorffs geben — und
darum wurden sie auch aufgezeichnet — allen wünschenswerten
Aufschluß darüber wie die Nerven der Männer beschaffen sind,
von denen heute unser aller Schicksal abhängt.
Paul Goldmann
* * *
WAS

HEISST

»UND«?

... Heute waren im Hotel Bristol in Warschau auf Einladung des
Generalgouverneurs v. Beseler und des Chefs der Zivilverwaltung
v. Kries die Vertreter der deutschen, verbündeten, neutralen und
jüdischen Presse versammelt ...
* * *
DIE VERTRETER
Botschaftsrat v. Mutius begrüßte die Anwesenden und drückte die
Hoffnung aus, daß die Presse ihre Verständigungsarbeit auch dem
neu ins Leben getretenen Bund, gebildet aus den Mittelmächten,
und aus Polen, widmen möge.
... Das vom Major Schütte ausgebrachte Hoch galt der siebenten
Großmacht, der Presse.
Ist das, wenn's auch dem wahren Sachverhalt entspricht, möglich?
Besondere politische Bedeutung gewann der Abend durch Ansprachen der Vertreter der neutralen Presse und der Polen ...
Unter besonderer Aufmerksamkeit hob der Vertreter Schwedens
hervor ...
Der Vertreter der Türkei zerpflückte in packender Ansprache ...
... man trennte sich in dem Gefühl, daß dieser Abend, der die Vertreter der Presse vereinte, ein würdiger Ausklang des denkwürdigen Ereignisses der Proklamation Polens zum selbständigen Königreiche war.
Nein, ein würdiger Auftakt. Daß die Vertreter der Staaten sich als Vertreter der Presse herausstellen, ist so gar nicht lustig. Denn daß diese wirklich jene sind, ist tragisch. Wenn Polen noch nicht verloren ist — Europa dürfte es wohl schon sein.
* * *
DAS

UNTER ALLEN

UMSTÄNDEN

VERLORENE

POLEN
Wien, 4. November.

… Jetzt wird es nie mehr verloren sein.
Wien, 7. November
Rußland verliert Polen ...
* * *
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DIE EINBILDUNGSKRAFT
Stellen wir uns das Hauptquartier des Zaren vor, wenn die Nachrichten kommen ...
Die Einnahme von Bukarest bringt uns einen jener seltenen Augenblicke, in denen der Mensch glaubt, die Schwingen des Talents 1 über sich rauschen zu hören ... Wenn die Nachricht kommt,
daß die Siege in Rumänien die verbündeten Truppen bis in die Palästestraßen von Bukarest geführt haben, so beugen wir uns in
Ehrfurcht vor dem menschlichen Geiste, dessen Triumph den
Aberglauben an die Massen, die Vorstellung, daß die Zahl mächtiger sei als der Gedanke und daß die Funken, die aus dem Genie
herausblitzen, nicht mehr zünden, so augenscheinlich widerlegt.
Wo immer der Geist sich durchsetzt, die Persönlichkeit mit ihrem
Einflusse und mit ihrem Reize schöpferisch wird und wie mit dem
Rechte der Selbstbestimmung auch der Geschichte den Lauf vorschreibt, ist ein hoher Festtag für alle Menschen.
* * *
GOTT

IST GERECHT ÜBER

BUKAREST

... Die Fenster haben gezittert und die Menschen, die Schuldigen
wie die Unschuldigen, waren bleich, weil sie fühlten, daß der Tag
des Gerichts anbricht ... Die Kurtisanen, die für ihre Gunst mit
Diamanten und Perlen behängt worden sind, in den prachtvollen
Sälen des Hotels sich an den kostbarsten Leckerbissen ergötzt haben, müssen jetzt ihr Leben mit einigen Deka Butter und einigen
Kilo Mehl fristen ... Geheime Sitzungen der Parlamente werden
angeordnet und wir können uns vorstellen, wie es bei verschlossenen Türen zugehen mag, wenn die Zensur in Paris nicht wagt …
und vor allem die zu geringe Wertung des Talents.
* * *
SPUREN

VON

LUXUS

UND

ÜBERMUT

... Wie die Stätte, wo einst hoher Frauensinn gewaltet hat, durch
Üppigkeit entweiht und dort, wo ein deutscher Prinz sich zum
großen Staatslenker entwickeln konnte, deutscher Ursprung verleugnet worden ist — — Wer spricht von den Verschollenen, und
vielleicht ist ihre einzige Spur ein Parfüm, der noch an der Wandverkleidung der Zimmer haftet, irgendein verstreutes Merkmal
des einstigen Luxus und des Übermutes, den das Volk jetzt zu büßen hat.
* * *

1 Es dürfte sich hier um eine Währungseinheit handeln, s. a. die nächste Glosse.
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EINE

DER SCHLIMMSTEN

FOLGEERSCHEINUNGEN,

DIE DER

KRIEG

AUF DEM

GEWISSEN

HAT

Mittags bekommen wir, besonders in einer Rubrik, die »Entente—Spiegel« heißt, immer schöne Sachen zu lesen. Zum Beispiel:
Die Pariser Witwen sind ein Unikum; sie bilden eine unrühmliche
Ausnahme, denn sie verstehen es, ihren Schmerz kokett zu drapieren. Das ist die neueste Pariser Attraktion: die kokette Witwe. Sie
geht natürlich in Schwarz einher, aber die Pariser Mode ist erfinderisch, und sie schlägt aus dem Gattentod sogar Kapital. Und die
Frau, die so schweren Verlust erlitten hat, versteht sich dazu, da
sie auf die hellen Farben Verzicht leisten muß, nach Ersatz Umschau zu halten und der schwarzen Farbe so viel als möglich abzugewinnen. Die Pariser Witwenkleider passen sich den Formen ihrer Trägerinnen sorgsam an; die Röcke sind übermäßig kurz gehalten, so daß zwischen Stiefel und Saum noch genügend viel vom
schwarzen Seidenstrumpf sichtbar bleibt. Diese seltsame, im
höchsten Grade unangenehme Mischung von Koketterie und Trauer wird in den Pariser Straßen allenthalben sichtbar. Sie bleibt etwas Unzusammengehöriges, Ungereimtes und für Menschen von
Geschmack Unverständliches. Man schüttelt die Köpfe, wenn man
die schwarz geputzten Modedamen vorüberrauschen sieht und
hört — und riecht. Denn die Parfümfabrikanten haben für die jungen Witwen eine ganze Reihe von melancholischen Parfüms zusammengebraut, die ebenfalls in der letzten Mode inbegriffen
sind. Die koketten Witwen, die neueste Pariser Spezialität, gehören jedenfalls zu den schlimmsten Folgeerscheinungen, die der
Krieg auf dem Gewissen hat ...
»Hier riecht es nach dem Blut noch. Alle Wohlgerüche Arabiens machen
nicht süßduftend diese kleine Hand.« Nein, die, welche so mit Tinte umzugehen wußte. Dem Itzig Fuchs sind die Trauben zu melancholisch. Der Wiener
Wucher verlangt von den Wiener Frauen, die, selbst wenn sie Witwen sind,
gern Parfüm haben möchten, für ein Fläschchen 300 Kronen. Hier wird nicht
Kapital geschlagen. Nachbarin, euer Fläschchen! Nachbar, eine Flaschen!
Den Formen sorgsam angepaßt! Man schüttle die Köpfe!
* * *
FAUSTDICKE,

LÄPPISCHE, OFFENKUNDIGE

LÜGEN

... Es empfiehlt sich, die faustdicken Lügen dieser Agentur niedriger zu hängen. Es heißt im »Temps«:
In Österreich ist es allgemein bekannt, daß die nachstehenden
Blätter aus den deutschen Fonds Subventionen erhalten haben,
deren Ziffer für einige feststeht. 1915: »Neue Freie Presse«
(Wien) 100.000 Franken, »Neues Wiener Tagblatt« (Wien) 100.000
Franken, »Wiener Allgemeine Zeitung« (Wien) 50.000 Franken,
usw.
Es ist nicht zweifelhaft, daß zahlreiche österreichische Organe auf
der Korruptionsliste stehen, allein wir geben hier nur die Blätter,
über die wir Gewißheiten erhalten konnten.
So im »Temps« zu lesen. Es hätte sich wahrlich nicht der Mühe
verlohnt, auf derart läppische Verleumdungen und Verdächtigun19

gen einzugehen, wenn sie nicht deutlich bewiesen — — —. Daß
der »Temps«, der doch ehedem reichlich Gelegenheit hatte, über
die Wiener Presse gut informiert zu sein, sich dazu hergibt, derart
offenkundige Lügen nachzudrucken, hätte vielleicht früher einmal
überraschen können, erscheint aber jetzt ganz natürlich.
* * *
DER HIAS
... In einer Anfang Mai 1916 in München zur Zeit der dortigen
Aufführung des »Hias« stattgefundenen Versammlung des Vereines »Deutsche Wacht« führte der Vorsitzende der literarischen
Gesellschaft »Der neue Verein«, Rechtsanwalt Dr. W. Rosenthal,
über die Aufführung dieses Stückes folgendes aus: »Nach meiner
Empfindung ist dieses Stück eine grobe Geschmacklosigkeit, die
Menschen von gutem Geschmack in hohem Grade verletzen muß,
wenn ein solcher Hintergrund, wie eine französische Kriegsgerichtssitzung verwendet wird, um darauf die gewöhnlichsten Wirkungen aufzubauen. Im zweiten Akt wird als Haupteffekt ein
grunzendes Schwein über die Bühne geführt, wobei ein großer
Teil des Publikums hell aufwiehert, der andere Teil seinen Ingrimm verbergen muß. Man muß sich vorstellen, wie es auf uns
wirken müßte, wenn etwa eine deutsche Kriegsgerichtssitzung in
französischer oder englischer Sprache in ähnlicher Weise behandelt würde ... Polizeipräsident v. Grundherr bemerkte, er sei dankbar, daß der Vorredner die Sache zur Sprache gebracht habe. Er
habe dadurch Gelegenheit, zu erklären, daß er, leider vergeblich,
alles getan habe, um die Aufführung zu verhindern ...
Und deutsche Aristokratinnen haben mitgewirkt. Und: »Dieser Akt ist
vom Publikum beklatscht worden, wie dies noch keine Kunstleistung erfahren
hat.« Und: »Kein Zweifel, der boarische Hias wird überall herzhaftem Verständnis begegnen — jenem stillen, behäbigen, guten Lächeln, das so sehr die
Seele erwärmen kann.« Und es war eine große Zeit.

* * *
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EIN RITTER

OHNE

FURCHT

UND

TADEL

* * *
AUSGEFALLENE IDEEN

IN

ENGLAND

Wien, 4. Dezember
Das Blatt des hoben Adels in England ist die Morning Post. Der
neue Reichtum, der alte Wappenschilder vergoldet, nach Rang
und Titel strebt und sich um die Aufnahme in die ahnenstolze Gesellschaft bewirbt, hat auch den Ehrgeiz, daß seine Abendempfänge in der Zeitung an derselben Stelle mitgeteilt werden, wo über
die Gäste, die bei den Herzoginnen und Marquisinnen zur Tafel
geladen waren, berichtet wird ...
* * *
DIE REIHENFOLGE
In der Zentrale des Marine— und Militärkriegervereines »Tegetthoff« fand Sonntag die Überreichung des goldenen Verdienstkreuzes an den Kriegeroffizier Adolf Glaser statt. Es war ihm bei seinem Eintritt in das 80. Lebensjahr vom Kaiser verliehen worden.
Anwesend waren Herr Ludwig Riedel, Besitzer des Café Europa,
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Stadtkommandant Generalmajor Ritter v. Mossig, der Kommandantstellvertreter der österreichischen Kriegerkorps FML. Ritter
v. Gonemons, FML. v. Koncz, FML. Franz und andere Generale,
Bürgermeister Dr. Weißkirchner, Bezirksvorsteher Bergauer, Polizeirat Schneider u. a.
Amerika, du hast es besser als unser Kontinent, das alte!
* * *
DER HUMOR

EINER GROSSEN

ZEIT

(Die Mehlspeis.) Einer, der sich mit Humor ins Unvermeidliche zu
schicken weiß, schreibt der 'Grazer Tagespost': Im Speisewagen
zwischen Graz und Wien pflegt man recht gut zu speisen, und es
finden sich viele Liebhaber der sogenannten Tablettes. Nach altem Brauch aus Friedenszeiten fühlt sich der Wirt auch verpflichtet, eine »Mehlspeis« zu geben; aber das gelingt nicht immer. So
greife ich neulich mehr automatisch als verlangend nach der
»Mehlspeis« und sehe eine braune Tüte: Alt—Wiener Hustenheil.?? Husten Heil? Hab' ich Husten? Ich huste gar nicht. So
nahm ich denn die Tüte, die das Mehl ersetzen sollte und steckte
sie ein, als eines der wenigen lustigen Zeichen der Zeit.
Das dürfte annähernd der Vorschmack des Geistes sein, der bleiben
wird, wenn sich die giftigen Gase verflüchtigt haben werden.
* * *
EIN LIEBENSWÜRDIGER
»Geht sich langsam im Gebirge,« sagt der liebenswürdige ungarische Oberleutnant, während er das Glas vor den Augen hält,
»kann man nicht iebereilen. Äkälhoftes Terrain. Muß man die
Hunde systämatisch herrauskitzeln.«
* * *
WENN

WIR

GRÜNGEKLEIDETEN

ERWACHEN

»Am 5. d. M. hatten wir Passagiere eines elektrischen Zuges von
Mauer nach Wien beim Lainzer Tiergarten einen Zusammenstoß
mit einem Strohwagen. Der Wagen wurde durch den Anprall zur
Seite gestoßen, und der Kutscher, der neben dem Wagen ging, unter die Räder des eigenen Wagens geschleudert. Schwer verletzt
blieb der Arme liegen. An der Tiergartenmauer, wo es für jede
Rettungsaktion ein recht weiter umständlicher Weg ist, um rasche
Hilfe zu bringen, war es wohl das beste, was wir auch taten, einen
vorbeifahrenden Leiterwagen anzuhalten, fest mit dem Stroh vom
umgestürzten Wagen ausgelegt und den röchelnden, über und
über mit Blut bedeckten armen Kutscher darauf, in das nahe Kaiser—Jubiläums—Spital zur Hilfeleistung. Zwei Personen von den
Mitfahrenden der Straßenbahn als Begleiter.
Bei dem Linienamt Rosenhügel wollte der Wagen rasch durchfahren, wurde jedoch sofort durch die Finanzwache angehalten.
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Trotzdem diese den Verletzten sahen, wurde gefragt, ob nichts
Verzehrungssteuerpflichtiges mitgeführt werde. Unter dem stöhnenden, bluttropfenden Mann wurde mit der Gabel unter dem
Stroh nach Eßwaren gesucht. Erst nach dieser Untersuchung
wurde die Weiterfahrt erlaubt. Kaum im Spital angelangt, verschied der Arme ... «
* * *
DIE

NICHT UNTERGEHN

1

Ah da schaurija!

Inschriften
WIENER MODE
Helfen wir uns aus der Not,
schlagen wir die Fremden tot!
Doch zu heben hilft uns mehr
mit den Fremden den Verkehr.
Heiter auch in ernster Zeit,
durch und durch voll Süßigkeit,
untergehen tun wir nie.
's Herz ist unsere Industrie.
Der Geschmack muß gschmackig sein.
Unsere Mode zu befrein,
mangels anderer Idee
gründen wir ein Komitee.
Ham mr nix, so mach' mr was.
1 18 Zeilen von der Zensur gelöscht
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San mr traurig, gibts an Gspaß.
Nicht zu waschen is die Wäsch' —
aber heimisch! San mr fesch!
DER WIENER

SPRICHT

Wir brauchen keinen Richter nicht.
Uns protegiert das Weltgericht,
daß unsereins kein Unrecht g'schicht.
Und wenn die Welt zusammenbricht,
wir richten's bei der Weltgeschicht'.
Das Hochquellwasser ist gesund.
Drum ist das Ausland auf dem Hund.
Und richtet sich die Welt zugrund,
mir san ja mir bekanntlich und
so richten wir's uns selbst — zugrund!
MERKWORT
Dreifachem Reim entziehe sich die Welt:
Dem Reim auf Feld und Geld und Held.
Ein Anfangsreim beendet alle Not:
Technik und Tinte führt in Tod.

1

1 Ein besseres Bild am Anfang des Heftes 326 (1911)
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Trauerschmock

1

Gibt es keine Behörde, die uns von dem Anblick so unendlicher Schande
befreien könnte, mit der das elende Raubgesindel des Lebens, am Tag nach
dem Tod, die Trauer zu bedecken wagt?
*
Als »bezeichnendes Detail« wird gemeldet, daß vor einem Budapester
Zeitungsladen, wo die Todesnachricht ausgehängt war, zwei Engländer andächtig stehen geblieben sind und ein Gebet verrichtet haben. Da sie vermutlich nicht gebetet haben, weil sie vor einem Zeitungsladen standen, so dürfte
die Bezeichnung des Details als bezeichnend einen herabsetzenden Sinn haben. Trotzdem ist bisher nur von den zwei Engländern ein solches Detail gemeldet worden. Denn von keinem Budapester oder Wiener, etwa von den Operettendirektoren, denen man die Bude wieder geöffnet hat, und von den Varietédirektoren, die mit ihnen »gleichgestellt« sein wollten, wird gemeldet,
daß sie in diesen Tagen ein Gebet verrichtet hätten. Sie tun's zwar vor Zeitungsgeschäften; aber nicht wegen einer Extraausgabe.
*
Ein merkwürdiger Zufall:
(Ein merkwürdiger Zufall) fügte es, daß Eugen d'Albert während
seines im Großen Konzerthaussaale gestern stattgefundenen eigenen Konzertes — genau einige Minuten nach 9 Uhr — das Podium
betrat und den »Totentanz« von Liszt zu spielen begann. Besucher
des Konzertes versichern, daß der Künstler dieses Musikstück
noch niemals mit derartiger dämonischer Leidenschaft und seelenvoller Empfindung zu Gehör brachte. Seine Kunst faszinierte
das Auditorium derart, das sich im Publikum eine nervöse Unruhe
bemerkbar machte, es war als ob jedermann fühlte, daß während
der grandiosen Musikpièce, die eine musikalische Illustration des
Todesgedankens bildet, einer unserer größten Zeitgenossen sein
Leben beendete. Anhänger des Spiritismus werden dem geschilderten Vorfall gewiß mehr Bedeutung zubilligen, als nur ein bloßes Zusammentreffen ...
Anhänger der Reklame werden es als Mezzie preisen.
*
»Persönliche Erinnerungen an Kaiser Franz Josef« — hat der Berthold
Frischauer.
1 Tod Franz Josephs I. am 21. November 1916
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... König Eduard hatte dem Kaiser zugemutet, bei Deutschland dahin zu wirken, daß die Marinerüstungen und Schiffsbauten eingeschränkt werden, und er war so weit gegangen, zu fordern, daß
Österreich sich von Deutschland lossage. Der König kam zweimal
auf diese Angelegenheit zurück, und zweimal antwortete der Kaiser nicht ein Wort. Bei der Hoftafel, die einige Stunden darauf
stattfand, herrschte eine eisige Stimmung, wie es alle Besucher
der kleinen Galerie des Ischler Kursaales beobachten konnten.
Der Berthold Frischauer hat sich unter den beim Essen Zuschauenden
befunden.
*
Ein gewesener Minister — allerdings der Herr v. Lukacs erzählt:
Im Jahre 1913 erkundigte er sich bei einem Delegationsdiner bei
mir mit lebhaftem Interesse nach der Bewegung zur Bekämpfung
der Tuberkulose. Es ist charakteristisch dafür, wie orientiert er
auch in dieser Frage war, daß er bemerkte, Bosnien und die Herzegowina müssen von der Tuberkulose stark infiziert sein, weil im
Heere die bosnischen Soldaten die meisten Tuberkulosen in der
ganzen Monarchie aufweisen. Der Monarch führte das auf die primitiveren Wohnungsverhältnisse und den primitiveren Schutz gegen die Infektionsgefahr zurück.
*
Der Herr Sieghart dagegen, dem ich dringend raten würde, seine Einnahmen — von 443.104 Kronen 91 Heller kann man schließlich auch jetzt
ganz gut leben — nicht noch um Artikelhonorare zu vermehren, schreibt:
... Den Zeitgenossen hat sich diese Herrschergestalt erschlossen,
nicht durch die Mächte des Gemüts im Glanze der Majestät, nicht
durch die Scharfe des Verstandes der Äther der hohen Politik, sondern in ihrer Menschlichkeit und Persönlichkeit.
Des Herrn Sieghart Gemüt neigt aber sonst zur Umstellung von Genitiven:
Mächtiger als die Jahre verflocht Franz Josefs leidvolles Erleben
ihn mit der Bürger Herzen.
Ich ersuche den Herrn Sieghart, der sich in der Bürger Herzen so gut
auszukennen scheint wie in der Bürger Westentasche, der Artikel Schreiben
zu unterlassen und lieber bei der Steyrer Waffenfabrik Tantiemen zu bleiben.
*
Die Stimmungen des Herausgebers in der Nacht nach dem Tode de Kaisers waren geteilt. Mitgefühl und Weihe mauschelten miteinander und selbst
das Mitgefühl war noch geteilt in ein solches mit dem Verewigten und in ein
solches mit dem überlebenden Herausgeber.
Mit Ehrfurcht nehmen wir Abschied vom Kaiser Franz Josef, und
das Mitgefühl rankt sich um ihn, der in siebzig Regierungsjahren
nicht vollenden konnte, was er sehnsüchtig gewollt hat. Dieses
Mitgefühl, es gilt nicht bloß ihm, sondern auch uns. Wir haben
einen großen Verlust erlitten, und eine Empfindung überwältigt
uns wie das Erbarmen mit uns selbst.
Ein solches ist auch ganz berechtigt und von einer nicht häufigen Ehrlichkeit zeugt der Schmerzensruf: »Werfts mich heraus, ich brach m'r das
Herz!« trotzdem hat er, schnell gefaßt, an Ort und Stelle die — schon längst
gedruckte — »Broche« (Fremdwort für Segen) über den neuen Kaiser und die
Kaiserin gesprochen:
... Gott erhalte den Kaiser.
Und:
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Das schönste Glück kommt aus dem Herzen, und für nichts sind
die Völker so empfänglich wie für die Güte einer edlen Frau, die
der Mittelpunkt aller hohen Bestrebungen für gesellschaftliche
Förderung und Mildtätigkeit ist. Möge ein freundliches Schicksal
seinen vollen Segen auf das Haupt der jungen Kaiserin ausgießen.
Ältere Tempelbesucher, die noch auf Jellinek schwören und von Güdemann nichts wissen wollen, werden finden, daß hier wieder einmal »zum Gemüte« gesprochen worden ist. Aber auch der Nachkommen darf bei solchem
Anlaß nicht vergessen werden:
Kaiser Karl beherrscht die Landessprachen in Wort und Schrift
mit tadelloser Sicherheit. Der vierjährige Kronprinz Erzherzog
Otto ist ein ungemein aufgeweckter, ungenierter, bildhübscher,
blondlockiger Knabe.
Alles in allem dürfte die Meinung überwiegen, daß ein sechzigjähriger,
bildhübscher, schwarzlockiger Leitartikler noch viel aufgeweckter und ungenierter ist.
*
Der führende Mauschel Deutsch—Österreichs, dessen stilistischer Habitus sich aus der »Einbildungskraft«, den »Stimmungen«, aus: »man kann sich
vorstellen«, »wir möchten nicht«, »vielleicht:«, aus den »Sticheleien« und den
»Grübeleien«, dem »einfachen Laien«, der »Verderbtheit«, aus: was man »abtastet« und was »zum Gemüt spricht« und sonstigen »Einzelheiten« zusammensetzt und dem die vielen »und« abzugewöhnen, meinem Zuspruch immerhin geglückt ist, hat die »Einzelheiten« beim Tode der Kaiserin 1 Maria Theresia erforscht. Da wird denn von dem bekannten israelitischen Komma Gebrauch gemacht:
Am nächsten Tage war das Ende. Die Kaiserin wurde auf ein Ruhebett gelegt und Kaiser Josef wollte ihr behilflich sein und sagte,
Euere Majestät liegen schlecht. Ja, antwortete sie, aber gut genug
um zu sterben. Noch drei oder vier Atemzüge und Maria Theresia
war verschieden ...
Dies zum Tode des Kaisers Franz Josef. Und als Gelübde an den Nachfolger:
... Das wird geschehen, weil Österreich und die Monarchie den Lebenstrieb haben und sich behaupten wollen in den Bedrängnissen.
Vom Kaiser Josef wird erzählt, daß er trotz seines strengen Ernstes die niederösterreichische Munterkeit hatte. Wenn der neue
Kaiser sich diese Anlagen erhält, wird das Testament des Kaisers
Franz Josef in Erfüllung gehen.
Die Landestrauer verbietet Varieté—Vorstellungen, der Leitartikel wird
aber täglich fortgesetzt, und da das neue Zeitalter an die Gewure besondere
Anforderungen stellt, geht's gleich auf der zweiten Seite wieder los:
Ein Pfeiler ist eingerammt worden Aus der Luft des Kampfes heraus, aus den frischen Eindrücken des Weltkrieges ... schöpft Kaiser Karl die Erkenntnis von der Notwendigkeit des Bündnisses ...
Wir kennen sie, die Zentnerlasten, die einen Kaiser von Österreich
bedrücken ... Die Bündnistreue, welche die beiden Monarchen geben und nehmen ...
Wie sich eben ein Börseaner die Nibelungentreue vorstellt. Wie aber beurteilt er dementsprechend das Manifest?
1 Das schreibt einer vom andern so ab, es stimmt aber nicht: Sie war die Frau des Kaisers,
weshalb sie Friedrich der Große korrekt als die »Königin von Ungarn« betitelte. Ungebildetes Gesindel eben, gestern und heute.
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Das Manifest ist der politische Übertrag des in der Vergangenheit
erworbenen Vermögensstandes auf die Gegenwart.
Er scheint zu glauben, daß ein Thronwechsel ein Wechsel auf den Thron
ist, und daß ein solcher sich nicht begibt, sondern begeben wird. Einen eigenartigen Kontrast zu dieser Vorstellung aus der Welt des Saldokontos bietet immerhin die Beruhigung:
Er will die verfassungsmäßigen Freiheiten und sonstigen Gerechtsame der Völker hochhalten ...
Alles in allem steht der Springinsgeld dem Wandel der Dinge sympathisch gegenüber:
Die Ankündigung des Thronwechsels in dem Aufrufe des Kaisers
Karl an seine Völker ist ein Erfolg.
Das israelitische Komma hat jetzt gute Zeiten. Nicht nur, daß der Kaiser
Franz Josef seinerzeit in Olmütz »verkündet hat, auf den Grundlagen der wahren Freiheit wird das Vaterland neu erstehen«, nein, auch der Vierverband
»wird spüren, die Monarchie ist unter Kaiser Karl dieselbe wie unter Kaiser
Franz Josef«. Daß »Österreich und Deutschland zusammenbleiben«, wird aber
diesem folgendermaßen eröffnet:
Deutschland kann nur über unser Gebiet den Orient erreichen,
Bulgarien und die Türkei, Kleinasien, Syrien und Mesopotamien,
wo so bedeutende Interessen sich verankern, die Bagdadbahn, bei
der soeben ein gewaltiger Fortschritt vollendet wurde, nur über
unser Gebiet geht der Weg dahin, und über Wien und Budapest
rollt der Balkanzug, der Hamburg mit Konstantinopel verbindet.
Ein journalistisch erweitertes Auswärtiges Amt müßte einem so ungesunden Schmock, der ein Hochlied auf die Bundestreue anstimmen will und
die Strophe einlegt, daß nur über unsere Leiche der Weg in den Orient geht,
das Maul verbinden.
*
Er stellt sich vor:
Wir stellen uns vor, daß der Kaiser Karl in blühender Jugend, gesund an Leib und Seele, auf seinem Throne sitzt, umgeben von
den Großen des Reiches und vor ihm im Halbkreise die Mitglieder
der beiden Häuser des Reichsrats, die Kardinäle und Bischöfe in
der ersten Reihe. Wie tief wird der Eindruck sein, den der Monarch in seiner frischen Aufnahmsfähigkeit ... Montesquieu hat gesagt ... Wir dürfen solche Neigungen nicht grübelnd und vernünftelnd zerfasern. Politik ist keine Wissenschaft, sondern Kunst.
*
... Wir möchten uns heute nicht damit befassen, nicht von Athen,
Florenz und Venedig sprechen. Der Hofstaat des Kaisers ist gewiß
in Österreich schon durch die Leitung der Theater und der Gemäldesammlungen, durch die Käufe von Werken der bildenden Kunst
und durch das Fördern des Kunstgewerbes weit über seinen Ursprung, über seine unmittelbare Verwendung und Nützlichkeit
hinausgewachsen. Nach der Rückkehr des Friedens kann er dazu
beitragen, daß Wien einer der großen Mittelpunkte europäischer
Kultur bleibe, daß von hier der künstlerische und wissenschaftliche Ruhm ausstrahle, wie ehedem, und daß auch die Überlieferung hochgehalten werde, die erzählt, wie einer der größten Herrscher unter den Vorfahren des Kaisers sich gebückt habe, um den
Pinsel, der dem Tizian entfallen ist, aufzuheben.
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Strittig bleibt hier, ob der Hofstaat oder das Kunstgewerbe über seine
unmittelbare Verwendung und Nützlichkeit hinausgewachsen ist; jedenfalls
scheint der Satz zum Hals hinausgewachsen zu sein. Was aber die kulturelle
Hoffnung dieses sonderbaren Schwärmers anlangt, daß Wien ein großer Mittelpunkt der europäischen Kultur »bleiben« und daß von hier noch irgend etwas ausstrahlen werde, so dürfte ja, abgesehen von der Entwicklung der Kino
—Reklame, dieser Walzertraum in Erfüllung gehen. Mehr dürfte in einem Lande, dessen Hauptstadt Wien ist, kaum zu erwarten sein. Was die Pflege der
schönen Künste betrifft, so ahnt der Arme noch nicht, daß das Entstehen eines Tizian in Österreich eben dank jener andern Überlieferung, die Börsengaunern einen entscheidenden kulturellen Einfluß eingeräumt hat, für alle
Zeiten vereitelt ist, und da man einem Herrscher nicht gut zumuten kann, daß
er einem Adams oder Koch, dem etwa der Pinsel entfallen sollte, ihn aufhebe,
so werden wir wieder um eine schöne Erfüllung der »Einbildungskraft« betrogen sein.
*
Schön ist Wien unter dem Kaiser Franz Josef geworden voll Anmut
und Reiz; unvergeßlich die Gesellschaft, mit ihren Anziehungen
und dem starken intellektuellen Einschlage ...
... Er hatte von der Natur die Gabe bekommen, die sich schwer in
den Einzelheiten bestimmen läßt, die jedoch den Herrscher macht
...
... Was möchten die Minister von Rumänien heute darum geben,
wenn sie verlöschen könnten ...
Wenn die Einbildungskraft einmal rege geworden ist, so können die Resultate widersprechend sein.
So:
... Lauter bedrückte Menschen, von denen jetzt jeder sein Bündel
Leid und Sorgen zu tragen hat und denen in dieser Trauernacht
zumute wurde, als ob diese Last plötzlich schwerer geworden sei:
weil der aus ihrer Mitte verschwunden ist, der sie ihnen so gütig
und unermüdlich tragen geholfen hat ...
Und so:
Wie seine fast siebzigjährige Regierungszeit eine Besonderheit ist,
mit der nichts aus der Vergangenheit verglichen werden kann, so
ist auch das Schauspiel dieses Greises, der sich zur befristeten
Note an Serbien entschlossen hat und in dem furchtbaren Wirbel
gleichmütig ausharrt, ein Ereignis, das schon an sich die Persönlichkeit des Kaisers kennzeichnet und ihr die Merkmale gibt ...
Der Kaiser hat gerade im Kriege mehrere Winter fast ohne Störungen des Wohlbefindens verbracht ... Die Gesundheit des Kaisers ist während der furchtbaren Krise wie aus Stahl gewesen.
Alle Persönlichkeiten, die er empfangen hatte, berichten, wie rüstig und wie frisch sie ihn gefunden haben ... Der alte Kaiser, den
eine vom Pflichtgefühl anerzogene Gewohnheit zum Schreibtische
im Arbeitszimmer des Schlosses von Schönbrunn hindrängt,
spricht zu unserem Gemüt. Wir können uns der Vorstellung nicht
hingeben, ohne dieser Unermüdlichkeit seit fast siebzig Jahren
nachzusinnen.
*
Ein Gedankengang:
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Als der Kaiser vor dem Ausbruche des Krieges im Frühjahre
schwer erkrankte, war die Sorge in der Monarchie besonders
groß. Allgemein war das Gefühl, daß die Annexionskrise und die
zwei Balkankriege zu noch heftigeren Erschütterungen in Europa
führen werden; allgemein die Empfindung, daß der Verlust des in
Kaiser Franz Josef verkörperten Ansehens die Feinde ermutigen
und die Katastrophe beschleunigen könnte ... Kaiser Franz Josef
ist gewesen und nachträglich zeigt sich erst recht, welches Geschenk des Himmels es war, daß er noch mehr als zweieinhalb
Jahre an der Spitze der Monarchie bleiben konnte. Er hat den Ausbruch des Krieges erlebt ...
*
Talent und Gemüt:
Auch der Weltkrieg war bei diesem Begräbnisse sichtbar … König
Ferdinand von Bulgarien, eine der interessantesten Persönlichkeiten der Zeitgeschichte, der türkische Thronfolger mit ruhiger,
ernster Gelassenheit; dazu die Heerführer, Erzherzog Friedrich
mit seinem Sohne in Feldgrau, Erzherzog Eugen kriegsmäßig in
stattlicher Einfachheit, hochgewachsen, mit dem scharf umrissenen fesselnden Kopfe ... Die Staatsmänner der Monarchie, die
Auslese an Talent in Politik und Verwaltung, alle waren zum Abschied gekommen.
... Aber das, was heute stattgefunden hat, wird für immer zu den
Schätzen treuen Gedenkens gehören, wird nicht vergessen werden, so lange das österreichische Gemüt in alter Schwingung sich
erhält ...
*
Es war ein Anblick, der ans Herz griff, an jedes höfische Zeremoniell, an jede steife hergebrachte Etikette vergessen ließ und mit
elementarer Gewalt alle Gemüter aufwühlte. Kaiser Karl, hochaufgerichtet und schlank, in der Marschallsuniform, den Federhut in
der einen Hand, fährt sich vor der Kirche, wo er einen Augenblick
lang im Angesicht des Sarges stehen bleibt, mit der anderen Hand
über die Stirn.
... Man sieht das markante, Energie und geistige Überlegenheit
atmende Gesicht des Königs Ferdinand der Bulgaren, die weißbärtige Gelehrtenphysiognomie des Königs von Bayern, die kraftvolle
Erscheinung des deutschen Kronprinzen, dessen Züge die Erfahrungen der Kriegsjahre verschärft zu haben scheinen.
*
Was sich nicht vorstellen läßt:
... durch den Hofzeremoniedirektor Hofrat Ritter v. Nepalleck und
Hofkonzipisten Mieß statt. Hofrat Ritter v. Nepalleck und die ihm
unterstehenden Beamten des Zeremoniendepartements haben seit
dem Tode des Kaisers eine außerordentliche Arbeit zu leisten gehabt und sind fast Tag und Nacht seit mehr als einer Woche im
Dienste gewesen. Namentlich Hofrat Ritter v. Nepalleck war
durch die Vorbereitungen der Trauerfeierlichkeiten mit ihren vielfachen zeremoniellen Agenden ungemein in Anspruch genommen.
Man stelle sich einmal vor, daß es zu Zeiten der Shakespeareschen Könige Tagesblätter gegeben hätte, die über die geforderte und entlohnte
Schranzenleistung täglich Reklamenotizen veröffentlicht hätten, wie auch
über den pflichtmäßigen und entlohnten Dienst der Wache bei einer Leichen30

feier. Kann man sich das vorstellen? Der Ritter v. Nepalleck, den ein sympathischer Druckfehler gelegentlich auch schon zum Baron macht, war noch ein
schlichter Nepalleck, als er nach dem Tode des Erzherzogs Franz Ferdinand
mit einem von dessen Freunden eine Auseinandersetzung hatte, die freilich
des Shakespeareschen Formates von gestürzter Größe und Schranzenaufschwung nicht entbehrt hat 1.
*
Es gibt Galaschmöcke, es gibt Flaggengalaschmöcke, aber es gibt nur
wenige Trauergalaschmöcke, nur wenige, die so aus dem Handgelenk das
spanische Zeremoniell schreiben. Der Einspanier unter den Feuilletonisten ist
bekanntlich der Salten, und wenige treffen das so, dieses zugleich Brausende
und Federnde, Wuchtende und Wirbelnde, so alles, was es zwischen Hofreitschule und Kapuzinergruft, zwischen Gewehr heraus und Feder heraus gibt.
Jede Letter eine Fanfare, jede Spalte ein Spalier, ein Erzschmock, der die Brillanten zum goldenen Vließ schreibt. Welche zweite Feder vermöchte zugleich
so graziös zu federn wie ein echter Lippizaner, so feierlich zu glänzen wie die
Leibgardeeskadron, so verläßlich zu dröhnen wie der Radetzkymarsch und so
kulant zu arrangieren wie der Nepalleck? Ein Hofreitschulbub, den jetzt die
Wiener Presse hat, ein gewisser l. u., dem Seminar und dem Pagendienst bei
mir, dem nichts erspart blieb, entlaufen, ein Tunichtgut an Adjektiven (als ob
die notige Zeit nicht auch darin eine Einschränkung geböte), eine allabendliche Marter, ein Korybant für alles, der imstande ist über Hofmannsthal dasselbe zu schreiben wie über Hindenburg — wird noch viel Zucht brauchen,
ehe er einen so gediegenen Federer wie den Salten erreicht. Dieser ist und
bleibt der unerreichte Schmock funèbre, wenn man ihn liest, hat man etwas
Gediegenes für sein Geld, er ist der rechtmäßige Arrangeur historischen
Reichtums, erlauchten Glanzes und Gepränges aller Art, und was alle andern
tun, sind nur aussichtslose Pompversuche. Er aber hat, wiewohl sein Herz
nach der zionistischen Richtung schlägt und die Beschreibung eines spaniolischen Zeremoniells ihm eigentlich mehr Freude machen müßte, dennoch, makabrer Makkabäer, schon manchen Habsburger zur Gruft geleitet. Von ihm
nun soll diesmal das folgende stammen:
Eine Stunde lang trinkt der geöffnete Mund der Kirche die hohen
Würdenträger des Reiches ... Während dessen vollführt der tote
Kaiser seine letzte Fahrt durch die Straßen der Stadt. Der Krieg
eskortiert den milden, greisen Monarchen aus seinem Schloß zur
Gruft ... Dieser Leichenwagen mit dem breit ausladenden Baldachin, schwer in Holz geschnitzt, wuchtend und wiegend in der eigenen Last, diese acht Rappen, beinahe unwirklich in ihrer düsteren Schönheit, prangend in ihrer mühsam verhaltenen Kraftfülle,
in der ihr Schritt, von tragischer Anmut federnd feierlich deklamiert ... Dann erscheinen die Garden wieder und ihr Zug, ein wandelndes Spalier, das jetzt keinen Inhalt hat, stellt die enge Gasse
wieder her ...
Es federt — kein Zweifel, es ist vom Salten.
*
Und doch. Die Jugend hat auch ihre Rechte. Liest man, was sie da geleistet und wie sie da geschildert hat aus tiefster Ergriffenheit, so muß man
sagen: Hut ab in der Kapuzinerkirche vor Salten, aber das trefft jenner auch!
Und das Erlauchte und Martialische dito. Denn:
... Reglos wuchten die Menschenmauern ... von dem leer hingestreckten Pflaster, dessen bleierne Stille mild und traurig der er1 s. a. »Die letzten Tage der Menschheit« Vorspiel, 4. Szene ff.
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lauchten Last harrt ... schon durchläuft es wie Zuckung das eisern
stehende Spalier der Truppen, deren siegumleuchtete Waffen nun
des trauervollsten Dienstes bereit sind ... Und wie der Blick
strammen Linien haftet, ersteht vor seinem düsteren Warten jenes
Idyll ... und wie von magischer Gewalt heraufgerissen wälzt sich
das Panorama dieses gigantischen Lebens ab ... Wie dieser Offizier reihentlang sprengt, das hübsche junge Gesicht von der Tragik und der Spannung des Augenblickes überschattet, so mag der
Prinz, den schon Ahnung und Wahl seiner hohen Berufung zierten,
in den Kugelregen von Santa Lucia geritten sein ... All die teuren
Manen treten in den stummen Kreis: Kronprinz Rudolfs glühende
Frische ... wirbelt dichter Schatten auf ... Als würden sie es grüßend dem nahenden erlauchten Leib entgegen ... bleiern gleitet
eine Viertelstunde vorüber ...
Dazu etwas martialischer Glanz, Konturen, schmetternd, gestrafft, brausend — es ist wirklich, als hätte der Chef den jungen Schmock springen geheißen: Hic Roda, hic Salten!
*
Der folgende Fall bedarf dringend der Untersuchung. Das um 6 Uhr
abend erscheinende Organ des Ministeriums des Äußern hat sich erdreistet,
am Tag nach dem Tod des Kaisers die Stilparodie eines Nachrufes zu bringen,
der offenbar alle Schmockereien, die bei solchen Anlässen vom Handwerk je
geleistet worden sind, planvoll zusammenfassen, ja alles überbieten sollte,
was man sich in diesem Genre je nur erträumt hätte. Da es unmöglich ist, daß
das scham— und sprachverlassenste Tinterl solche Sätze im Dienst einer zwar
unerlebten, aber doch nachgemachten Weihestimmung ernsthaft niederschreibt und ahnungslos solche Verletzung der Ehrfurcht vor der dreifachen
Majestät des Wortes, des Todes und des Toten begeht, so kann es sich nur um
einen Witz handeln, dessen Verüber und Auftraggeber unbedingt festzustellen
sein werden. Der Nachruf enthält die folgenden Sätze:
Wie ein Donnerschlag durchfährt Trauer Österreich—Ungarns
Lande, durchzuckt Schmerz alle Herzen der Monarchie. Die Empfindung, daß sich Unerhörtes begeben, in der Stunde, da dieses
erlauchte Leben erlöscht ist, das Wissen und Größe und Gewalt,
die in dieses Leben der geschichtliche Wille geschüttet, womit er
es bis zum Rand gefüllt hat, die Pracht des historischen Ablaufes,
der an ihm vorübergezogen ist, Sturm und Segnung, die es gegrüßt und heimgesucht haben, all dies ist Fülle der Eindrücke, die
gigantisch heranbraust und dem nächsten Augenblick die Besinnung raubt. Der aufwallende Kummer, der, selten noch so echt
und tief gefühlt, sich um die Bahre eines Monarchen geschart hat,
das Bewußtsein unersetzlichen Verlustes, der mit dem klopfenden
Herzschlag Hand in Hand geht, die Wehmut, die der Gedanke heraufspült, daß dieses in einem majestätischen Dahinrollen von
Leistung und Pflichterfüllung verlaufende Dasein den krönenden
Gipfel seines Strebens nicht erreichen, den weihevollen Sinn seines inneren Planes nicht erfüllen durfte, sie drängen sich vor, umringen uns und drücken uns zu Boden ... Nicht dies aber, nicht die
Psychologie und Philosophie des Ereignisses liegt uns jetzt nahe,
und kaum ein politischer Gedanke streift unser beklommenes
Hirn. Wert und Würdigung dieses Fürstenlebens gehören der Geschichte, und ihr strahlender Bogen überspannte es bereits zu
Lebzeiten in triumphalem Bau. Das Heute, dieses Heute eines
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quälenden, drückenden Miterlebens, das uns wieder einmal zur
Erkenntnis des Fluches der Materie führt ... es gehört dem
Schmerz allein und der Weisheit, die, wie stets, auch hier dem
Schmerz entquillt. Die Nachricht, die uns mitten in der harten
Stimmung kampfgewohnter, flammendurchglühter Tage trifft ...
die uns also trifft in einer Fassung und Verfassung, da wir gewohnt sind, unsere Stirne stürmendem Wetter entgegenzustemmen, sie beugt uns tief. Aber durch ihre Trautigkeit blitzt mildernd und lindernd die Seelenschönheit des erhabenen Beispiels,
das in seinem letzten Verflackern noch bis zur leuchtendsten Höhe
hinaufgeklommen ... gestorben, gleichsam mit der Hand auf dem
Arbeitstisch, von dem grausamen Streich des Schicksals gleichsam über seine hohe und treu erkannte und erfüllte Aufgabe hingestreckt. Dieses Beispiel, es ist in langen Jahren dem Volk vorangeschritten, hat ihm in allen Prüfungen den Weg gewiesen und ist
in den schwersten dieser Schickungen wie ein Fels im Meer gestanden, umbrüllt von den dunkeln Anschlägen der geheimnisvollen Zeit, einsam und aufrecht, überschimmert von dem Schnee
der Jahre wie von der Weisheit, die die unermüdliche Durchdringung dieser Jahre mit Wirken und Erkennen gezeugt hat. Es ist
ein stolzer Tod, den Franz Joseph der Große gestorben ist, ein Tod
der Pflichterfüllung, ein Tod des Wissen, ein Tod der Überwindung.
Überwindung war das stolz aufglühende Geheimnis dieses Lebens. Überwindung sein Signal und sein Wahrspruch, sein Sinn
und sein Inhalt ... und jede Lockung und Versuchung zu persönlicherem Genügen ... wie Spreu im Winde sind sie abgeprallt von
der ehernen Wand solch heiligen Entschlusses ... In diesem Zeichen faltet die Trauer um ihn die zitternden Hände ... Übergroß,
übermenschlich ist das Beispiel, ist die Mahnung, ist das Vermächtnis. Das Vermächtnis eines Sorgenden, dessen weltgeschichtliche Gewalt der Erscheinung ... gerade darum so imposant, so majestätisch, so triumphal aufwuchs, wie kaum eine gebietende und lenkende Gestalt aus der Flut der Zeiten ragt.
Die Einsicht in diese harmonische Größe, die .. allen Edlen sich
ins Herz grub, sie bohrt den Schmerz der Stunde aber wieder
noch viel tiefer, beschwert ihn um die Gewißheit solchen Verlustes, um die Wucht eines Grams, den die Zeit nicht lockern kann
und der Geschichte ist, umrauscht von dem Glanz und dem Pathos
der Geschichte.
Das bedarf der Untersuchung. Man kann in den ernstesten Zeiten die
Neue Freie Presse irreführen, aber Wippchen als Leidtragender kann nur ein
Bubeneinfall sein. Die Lizenz läßt sich den Leuten nicht entziehen, wohl aber
die Subvention. Oder sollte der Herr Szeps zu seiner Entschuldigung anführen können, es sei ernst gemeint? Dann bliebe dem Ministerium des Äußern
nichts anderes übrig als mit der ihm vielleicht durch den regen Verkehr mit
der Presse schon geläufigen Resignation zu antworten: »Außer das!«
*
Man liest jetzt unaufhörlich, daß der Krieg eine »stählende Wirkung«
ausübe, daß sich die Bevölkerung »gestählt« habe und so. Das muß auf einem
Hörfehler beruhen. Der Besitzer jener Konditorei in Ischl, die den Auswurf
der Menschheit im allgemeinen und Österreichs im besondern jahraus jahrein
beherbergen mußte, soll Auskunft darüber geben können, daß in den letzten
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Jahren an keinem Tage so viel gestohlen wurde wie am 18. August 1, weil sich
eben das in der Weltgeschichte einzig dastehende Faktum so lange erleben
ließ, daß jenes dunkelste Gesindel, welches sehen, gesehen werden und doch
wieder nicht gesehen werden will, zusammengeschweißt durch Wucher und
Operette, die patriotische Landschaft ausgefüllt hat; daß Spukgestalten von
einer Häßlichkeit, die der Fiebertraum nicht erfinden kann, aus meinem
Glossarium direkt in die Wirklichkeit entsprungen waren, um Spalier zu bilden, und kein nasser Fetzen aus dem jenseits dem Scheuel ein Ende gemacht
hat.
*
Was diesmal nicht festzustellen war: ob sich das Publikum »massiert«
hat
*
Wie Radetzkys Soldatentum von Strauß'scher Musik verklär erscheint, die Tapferkeit unsrer Heere ein heitres Antlitz zeigt wie
unsre tägliche Arbeit die Grazien der Mozart, Schubert, Lanner,
Strauß umschweben, so war auch des geliebten Kaisers Bild von
goldenem Österreichertum umrahmt.
So versichert ein Originalprager Schmock. Aber er übertreibt ein wenig.
Unsere tägliche Arbeit umschweben höchstens die Grazien von Walter Kollo
(Komponist von »Immer feste druff«) und Kalman (»Gold gabach [gab ich?]
für Eisen«).
*
Es war zu erwarten, daß sich Gruppen bilden würden, wie immer in Österreich, wenn es keine Meinungsverschiedenheiten gibt, und man kann sogar
der Vermutung Ausdruck geben, daß die Gruppenbildungen schon journalistisch disponiert waren, ehe es noch zu solchen kam und zu dem Ereignisse,
das sie herbeigeführt hat. In Wien, in Graz und überall haben sich Gruppen
gebildet. In Wien aber geschah noch etwas anderes. Während einerseits die
Musik verstummte, begannen andererseits die Varietédirektoren wegen Reduzierung der Trauertage »vorstellig« zu werden und diese ganze widerliche
Problematik der »Direktorenverbände«, die uns ob schön ob Regen nicht erspart bleibt, entfaltete sich an dem Ereignis. Sonst war alles schon in der ersten Nacht still, stumm und schwarz. Nur im Ministerpalais auf dem Ballplatz
herrschte geschäftiges Treiben. Boten kamen und gingen, wie eben Boten zu
tun pflegen. Und in der Burg selbst?
Im Gegensatz zu diesem geschäftigen Treiben lag der Burghof gegenüber.
*
» ... Jeder Laut erstarb und die Lichter verlöschten alsbald, nicht
nur, weil die Zeit mittlerweile weit vorgeschritten war. Jeder Lärm
erstarb, die Leute schoben sich aneinander vorbei, flüsterten einander ein Wort zu. Man fühlte es förmlich, wie Traurigkeit und Bedrückung sich niedersenkten ... Und daß eine Minute später die
Assoziation unmittelbar sich einstellte, die das Hinscheiden des
Monarchen auch darum betrauerte, weil es ihm ... nicht gegeben
sein sollte, das Ende dieser Ereignisse, den alle Mühen und Opfer
krönenden Sieg, zu erleben ... Heute morgens wehten die schwarzen Fahnen von allen Giebeln, ein Bild, das äußerlich nur versucht, die Stimmung des trauernden Wien auszudrücken … «
*
1 Mendel Singers Geburtstag (?), s. auch # 04 »Das österreichische Antlitz«

34

» ... Im Schlosse selbst wird die Leiche nach erfolgter Konservierung
auch aufgebahrt. Indessen beten an der Leiche unausgesetzt fromme Priester.«
*
Und durch den plötzlichen Spalt werden die fürstlichen Gestalten
sichtbar, die in dem traurigen Zug schreiten. Ihnen voran des jungen Kaisers blühende Männlichkeit, überhaucht von dem tiefen
Ernst und der Erschütterung der Stunde, der jungen Kaiserin
gramüberschüttete Lieblichkeit und zwischen diesem Paare, der
Hoffnung und dem Stolz des trauernden Reiches, des Thronfolgers
rührende Kindheit. Und nun: In dem fast unabsehbaren Gedränge
erhabener Namen und erhabener Gefühle, die sie vertreten, des
deutschen Kronprinzen straffe Silhouette, das weise Denkerprofil
des bulgarischen Königs, die milde Güte, die von den Zügen des
bayrischen Herrschers strahlt, die Herzlichkeit des sächsischen
Königs, des Württembergers greise Würde, des türkischen Thronfolgers jugendliche Hoheit, Gestalt an Gestalt und mit ihnen Idee
an Idee, die Verkörperungen der Nationen und der Reiche ihrer
Liebe und ihres Schmerzes. Wie ein tiefer, verhüllender Schatten
verschlingt das schwarze Tor der Habsburgergruft den feierlichen
Zug. Und im Gefolge solch erhaben ausrauschender Trauer bleibt
auf dem ehrwürdigen alten Platz nur die bedrückte Ergriffenheit
der Zuschauer zurück ...
Und um den Donner—Brunnen geschart der Schapseln Bewegtheit.
*
... Tausend Assoziationen bleiben zurück, wenn der teure entseelte Körper hinausgetragen wird ...
*
Der Wiener Spezialberichterstatter des »Az Ujság« hat Gelegenheit gehabt, ins Sterbegemach des Kaisers zu blicken.
Der Zufall wollte es, daß eben, als ich die Treppe passierte, sein
erster Leibkammerdiener Ketterl aus dem Sterbezimmer hinaustritt. Ein schneller Blick ist mir vergönnt, und ich sehe die
lichtbraun tapezierte Wand des Schlafzimmers, zwei betende
Priester, ein einfaches Eisenbett, das sogenannte Feldbett, und
vor demselben zwei mit schwarzen Draperien versehene Betschemel, an denen die Mitglieder des Herrscherhauses ihre Gebete vor
dem erstarrten Körper des Monarchen verrichten.
Und der Kammerdiener hat den schnellen Blick nicht schneller hinausgeworfen. Sondern so ein Azujsager darf Mitglieder des Herrscherhauses beten sehen. Um Gottes Willen! Betend wurden sie vom Az—Ujság—Blick, dem
treuen, tausendmal gräßlicher als der mal'occhio, der von den Treubrüchigen
gefürchtete böse Blick, getroffen. Eine Höllenvision. Ehedem war Gottes Auge
überall, aber gerade beim Beten schaut jetzt das kluge Äuglein vom Az Ujság
herein. Merkten sie nichts? Konnten sie weiterbeten? Damals, als die Särge
des ermordeten Thronfolgerpaares im Hofwartesalon aufgestellt waren und
die höchste Weihe den Raum erfüllte, ward dieser plötzlich zum kommenden
Pressequartier, und es erscholl eine Stimme: »Wo is Szomory?« (Die Frage
nach einem, der sich später im Weltkrieg Sporen verdient hat.) So endete das
Vorspiel, so endet es auch in meinem Weltkriegsdrama. Aber der Blick ist
noch peinigender als der Ton. Und die Würde merkt so wenig wie die Welt.
Und Kammerdiener gab es, die vergebens Ketterl geheißen haben.
*
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Die Insel
Auf dem Neuen Markt, zwischen Kapuzinergruft und Spalier, gab es im
»Meer der Trauer«, von dem sie sprachen, eine schwarze Insel. Das waren sie
selbst. Der Donner—Brunnen, für eine Stunde von einer größeren Sehenswürdigkeit verdeckt: Die Rotte Korah belagerte ihn, Gestalten, wie man sie an
Werktagen nicht bemerkt, weil ganz Wien so aussieht, hier zusammengeballt
am Rande des Brunnens, zwischen den edlen Wasserfiguren und über sie gelegt, verrenkt, verwurzelt die unwahrscheinliche Plastik dieser Gruppe von
Journalisten und Journalistinnen, schwarz, aufgeregt, hundert Laokoone, ein
Durcheinander von Formen und Schreien, nur mit den eigenen Adjektiven
nachzugestalten, ein lebendes Bild, wie es wohl noch auf keinem Platz der europäischen Zivilisation zu sehen war und zumal nicht im Angesicht eines königlichen Leichenzugs. Des verwunderte sich das Volk und es ging ein Raunen
durch das Spalier, und alles Schwarz erbleichte vor diesem Schwarz und alle
Trauer um Gewesenes entsetzte sich zum Grauen des Kommenden. Denn so
auf einem Haufen, so unter der Sonne und so vor dem Tor des Todes, vor Kirche und Würde, Glanz und Macht, hatte man das noch nicht beisammen gesehen. Man zeigte mit Fingern auf sie, wie sie mit Fingern auf die Fürsten zeigten und riefen: Sehderanda, ein markantes Profil, und rief: Seht, dieses sind
die Herrscher der Welt!

Glossen
WAS

SICH IN

WIEN

TUT, WENN EIN

MINISTERPRÄSIDENT

ERMORDET WIRD

1

Der Hergang des Attentats
… Der Saal ist in Rot, Weiß und Gold gehalten und blickt nach der
Kärntnerstraße, deren lebhaftes Getriebe ...
An dem letzten Tische zur Rechten pflegte Graf Stürgkh fast alltäglich zur Speisestunde sich einzufinden ...
… Es war ein Mann von beiläufig 30 bis 40 Jahren, groß und breit,
mit blondem, gestutztem Schnurrbart, Brille und langem, wohlgehaltenem Haar ... Im Saale wurde halblaut gesprochen. Ministerpräsident Graf Stürgkh hatte sein Mittagmahl in angeregtem Gespräche eingenommen und rauchte eben zum schwarzen Kaffee
eine Zigarre. Auch der Fremde, den zu beobachten kein Anlaß
vorlag, war mit seinem Mittagmahl, das aus Suppe, Fleisch mit
Gemüse, einem Pflaumenkuchen und schwarzen Kaffee bestand,
fertig und hatte bereits gezahlt ...
... Als der Täter die Tür erreicht hatte, kam ihm der Zahlkellner
dieses Teiles des Speisesaales entgegen, ein kleiner und untersetzter Mann, der aber über besondere Kraft verfügt und in Amerika Mitglied eines Athletenklubs war. Der Oberkellner, Herr
Grumbach, stürzte sich dem Mörder entgegen, während ein Offizier, der eben entgegenkam, seinen Säbel zog. Der kräftige Arm
des Kellners drückte ...
1 Der österr.-ung. Ministerpräsident Karl Graf Stürgkh wurde am 21. Oktober 1916 in Wien
von Friedrich Adler, dem Sohn des sozialdemokratischen Parteivorsitzenden ermordet.
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... Dr. Lindenbaum sah den Ministerpräsidenten vor sich. Er sah
wohl, daß keine Hilfe möglich sei, machte aber dem Grafen noch
eine Injektion ... Als bekannt wurde, daß der Angeschossene der
Ministerpräsident sei, kam auch Chefarztstellvertreter Dr. Lamberg; aber auch er erkannte, daß jede Hilfe erfolglos sein
müsse ...
Dr. Lindenbaum untersuchte nun den Baron Aehrenthal ...
Auch die Hand des Kellners Grumbach, die den Arm des Mörders
hielt, ist von diesem Projektil gestreift und weist am Knöchel eine
leichte Schramme auf.
... fanden sich ... Gorup ... Dann kamen ... Stukart als Chef ...
… Dann war Rappoport zugegen ...
Schilderung des Attentates durch Dr. Ritter v. Gomperz
... Gomperz hatte die Freundlichkeit ...
In den letzten Tagen habe ich gewöhnlich mit dem Ministerpräsidenten im Hotel Meißl & Schadn zu Mittag gespeist. Heute war
dies nicht der Fall, denn ich kam etwas später als gewöhnlich in
das Hotel und sah hier den Grafen Stürgkh an seinem gewohnten
Tische mit dem Statthalter Grafen Toggenburg und dem Rittmeister Baron Aehrenthal. Ich ging deshalb nicht an den Tisch und
Graf Stürgkh, der sehr kurzsichtig war, hat mich auch nicht zu
sich gerufen, da er mich nicht bemerkte.
Ich nahm an dem Tische etwas entfernt vom Grafen Stürgkh Platz
und befand mich hier in Gesellschaft des Strafrichters der Leopoldstadt Landesgerichtsrates Doktor Alfred Pick.
Ich bemerkte in unserer Nähe einen jungen Mann mit langen, wirren Haaren, eine auffallende Erscheinung, die nicht in das konservative Gepräge dieses Saales paßte, in dem sie als ein ganz fremdes Element erschien ...
Mitteilungen des Komponisten Oskar Straus
Der Direktor der Ronacher—Bühne, Komponist Oskar Straus, der
zur Zeit des Attentats im unteren Restaurant des Hotels weilte, erzählt einem unserer Mitarbeiter:
Graf Stürgkh saß in Gesellschaft des Barons Aehrenthal auf seinem gewohnten Stammtische im Speisesaale des ersten Stockwerkes. An einem der Nebentische saß ein zirka 35 — bis 40jähriger Mann allein. Es war wenige Minuten nach ½ 3 Uhr, als sich
der Mann erhob … Gorup ...
Erzählung des Servierkellners
Kellner Rudolf Zappe ... einem unserer Berichterstatter:
... Der mir Unbekannte saß an einem Tisch allein, und nichts in
seinem Aussehen oder Benehmen deutete darauf hin, was er vorhabe. Nach seinem Eintritt wurde ihm die Speisekarte gereicht.
Er wählte Suppe, Fleisch und Gemüse, verzehrte sein Essen und
bezahlte dann seine Rechnung ...
Darstellung eines Augenzeugen
37

... Er speiste — soviel ich bemerken konnte — ein komplettes Diner, nahm ruhig seinen schwarzen Kaffee und fiel durch nichts
auf. Auch mir nicht ...
(Es ist ja alles in Ordnung, aber die Frage wird endlich dringend,
warum einer, noch dazu in einer Zeit, wo Kaffee noch erlaubt war bitte, nicht
seinen schwarzen Kaffee nehmen soll, wo man sich doch heute auch gern mit
einem fremden durchfretten wollte.)
Diese Bemerkung hat einige Bedeutung …
Denn man erzählte später folgendes: Mit Rücksicht darauf, daß in
diesem Hotel viele politische und diplomatische Persönlichkeiten,
Generäle, Vertreter der Hautefinance, Künstler und so weiter wohnen, speisen oder Besuche machen, sei es dem Personal eingeschäft, auf »Bedenkliche« ein wachsames Auge zu haben ... Sicher
weiß ich und sah es selber, daß er mit voller Ruhe seine Schale
schwarzen Kaffee trank. Dann erhob er sich und ging gegen den
Grafen Stürgkh hin, der am vierten Tische vom Platze des Dr. Adler saß. Dabei wandte er mir den Rücken und ich sah nicht, was er
tat, sah seine Mienen nicht.
Als die Schüsse fielen ... war ich immer noch nicht im Klaren, was
sich begeben hatte …
Von sonstigen Einzelheiten:
Graf Stürgkh war bereits mit dem Speisen fertig und steckte sich
eine Zigarre an, als das Attentat erfolgte. Nachdem der Graf von
der tödlichen Kugel, oder besser gesagt, von den tödlichen Kugeln
getroffen worden war, stürzten sich mehrere Personen auf den Attentäter...
Auch Baron Aehrenthal fand im Kaffeehause nach der ermüdenden Tagesarbeit, die er sich freiwillig seit Kriegsbeginn auferlegt
hatte, Erholung ...
Dazu ist im Allgemeinen und nicht bloß zur Verhütung von Attentaten
die Ansicht am Platze, daß Minister und sonstige Würdenträger besser täten,
Erholung an anderen Orten als in Kaffee— und Gasthäusern zu suchen und
daß die Bedenklichen, auf welche die Kellner ein wachsames Auge haben sollten, eben jene sind, die dort verkehren, am Tische der Würdenträger sitzen
und wenn einmal ein Attentat geschieht, Gelegenheit finden, in der Reihe der
Servierkellner und Athleten ihre interessanten Beobachtungen zum Besten zu
geben. Nicht jeder, der in das konservative Gepräge eines Wiener Restaurants
paßt, paßt deshalb auch zum Tisch des Ministerpräsidenten. In Kaffeehäusern
Erholung zu suchen, sollte man ja niemandem verwehren, auch jenen nicht,
die deren 12—Uhr—Sperre verfügt haben. Aber es gibt gewisse Aspekte, die
einem Ausländer, der zufällig ein solches Kaffeehaus betritt — Zeugen stehen
zur Verfügung — unverständlich sind, und so entsetzlich der Eindruck eines
Attentats in einem Lokal sein mag, dessen Stammgast dort gemütlich zwischen Bankjuden verkehrte und nur in jenen Ausnahmsfällen nicht, wenn uneingeweihte Aristokraten aus der Provinz zu Besuch kamen — viel entsetzlicher ist etwa die Vorstellung, daß Würdenträger an einem Tag, an dem ein anderes Attentat begangen wurde, keine Unterbrechung solcher Gemütlichkeit
eintreten ließen, sondern witzblattlesend am Stammtisch zu finden waren.
Und nicht die Furcht vor Attentaten sollte sie bewegen, ihr Milieu zu ändern,
sondern die Furcht vor diesem Milieu und dessen entsetzlicher Bewegtheit,
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die nach erfolgtem Attentat hereinbricht. Ich möchte so, an der Schwelle der
Vordringlichkeit, an der Durchbruchsstelle der Sensation für alle jene, die da
bemerkt werden wollen, Funktionäre, Kellner, Komponisten, Ärzte, Bankiers,
nicht sterben. Tödlich an einem Attentat ist dieses Wien, in dem es sich begibt. Mein Tod sollte andere Augenzeugen haben!
* * *
HAT

IHN SCHON!

Der tödliche Anschlag, auf den Grafen Stürgkh

Der Ministerpräsident das Opfer eines Verbrechens

Wien, 21. Oktober
Graf Stürgkh ist heute, von drei Schüssen getroffen, leblos hingesunken. Wenn die Persönlichkeit des ermordeten Ministerpräsidenten bis in die kleinsten Einzelheiten zerfasert und mit dem
letzten Reste ausgeschöpft wird, kann nichts gefunden werden,
was ein solches Ende hätte voraussehen lassen.
* * *
ERHEBUNGEN
Gestern vormittag wurde im Hotel Meißl & Schadn im Speisesaale, der gestern der Schauplatz der Bluttat war, von einem Beamten der Polizeidirektion abermals ein Lokalaugenschein vorgenommen. Beim Fenster hatte man, wie schon erwähnt worden ist, auf
dem Boden nächst der Leiche eine Revolverkugel gefunden. Es
ist zweifellos, daß auch sie von einem Schusse stammt, der gegen
den Kopf des Ministerpräsidenten gerichtet war
* * *
HASTE WORTE?
Das Berliner Tageblatt hatte einen Sonderschmock entsandt, um den
Grafen Stürgkh zu interviewen. Er kam. Da schallte ihm das Schicksalswort
»Zu spät!« entgegen. Er aber ließ sich nicht abhalten, dachte: auch gut, und
wollte wenigstens das Attentat schildern.
Vor dem Hotel stehen Schutzleute, um die sich zehn, zwanzig
Neugierige drängen.
»Bitte, der Eintritt ist nicht erlaubt, oder wohnen Sie vielleicht im
Hotel?«
»Selbstverständlich«, sage ich und gehe mit der notwendigen
Selbstverständlichkeit zwischen den Schutzleuten hindurch.
In dem schmalen Vestibül des Hotels stehen der Portier, ein paar
Kellnerinnen mit großen neugierigen Augen und einige Herren
mit toternsten Gesichtern.
»Was ist denn los?« frage ich den Mann mit der goldgeränderten
Mütze.
»Den Grafen Stürgkh ham's erschossen, oben im Speisesaal, vor
einer Viertelstund'n.«
»Ja, wer denn?« sage ich.
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»Der junge Adler soll's sein, der Sozialist, der Sohn vom Viktor Adler.«
»Das wern ma glei hab'n«, dachte er, oder nein: »Machen wa!«, dachte
er und stellte fest:
... Der Zahlkellner Fruhmann und ein Speiseträger haben den Täter bedient.
»Er hat in aller Gemütlichkeit gegessen, ganz ohne Aufregung«,
sagt der Zahlkellner Pruhmann, »eine geriebene Gerstlsuppe, ein
Rindfleisch mit Kohl, einen Pflaumenkuchen, nachher einen
schwarzen Kaffee, 8 Kronen zwei Heller hat er bezahlt. Wie er fertig war, ist er aufgestanden, zum Ministerpräsidenten seinen
Tisch hinübergegangen und hat dem Grafen Stürgkh auf einen
halben Meter drei Kugeln in den Kopf geschossen.«
»Hörn S' net auf«, dachte der Schmock, oder nein: »Ich denk', mich
laust der Affe«, dachte der Schmock. Und so kommt es, daß wir, wir alle, die
wir in Zentraleuropa leben, lesen, leiden, den Affen lausen müssen. Er hatte
noch Gelegenheit, »die blauen, vergrübelten Fanatikeraugen des Mörders« zu
beobachten und in sie zu blicken »wie in einen weiten, weiten See«. Und
stand noch lange im Vestibül de Hotels,
in dem die Leiche des Ministerpräsidenten langsam erkaltete, gerade vor meinen Füßen.
* * *
JETZT

WEISS ICH NICHT

war's Grumbach oder Fruhmann? Oder Zappe? Seien wir Österreicher froh,
daß wir drei solche Kerle haben!
* * *
SO

WAR'S

... Graf Stürgkh hatte sich eben in eine Zeitung vertiefen wollen,
als das Attentat geschah.
* * *
AUF DESPERANTO
Ich hatte lange nicht Desperanto gelesen, die Sprache der Zukunft. Um
es nicht ganz zu verlernen oder eigentlich um zu prüfen, ob ich es überhaupt
noch übersetzen kann, las ich einen Nachruf für den Grafen Stürgkh in dieser
Sprache, deren Künstler wegen einiger gegen Deutschland gewendeter Informationen zeitweise in der französischen Presse ernst genommen wird, von
der man doch eigentlich erwartet hätte, daß sie ihn als eines der stärksten
Beispiele für die barbarische Fühllosigkeit des deutschen Publikums gebrauchen würde. Der Künstler hat bekanntlich ein Faible für Wien und den Ehrgeiz, sich in dessen gesellschaftlichen Intimitäten auszukennen. Er hat einmal
behauptet, daß ein deutscher Staatssekretär in Wien schlecht behandelt wurde, weil er nicht in einem Ringstraßenhotel, sondern im Hotel Krantz abgestiegen sei. Da nun der Graf Stürgkh bei Meißl & Schadn ermordet wurde,
war es immerhin von Interesse, nachzusehen, wie der Eingeweihte den Rang40

unterschied zwischen diesem und anderen Wiener Hotels feststellen würde.
Also:
Zu Meißl & Schadn, wo würdig alternde Kellner vor dem Krieg
das saftigste (in Rindsbrühe gekochte) Ochsenbeinfleisch und leckere Mehlspeise auftrugen, und wohl noch im mageren Jahre für
Stammgäste Schmackhaftes zu haben ist, paßte dieser Graf wie
ein Erzherzog ins Kochkunsteden der Frau Anna Sacher.
Denn einer Wiener Tradition entsprechend, sollen die Erzherzoge alle
und nur solche zu Sacher gehen, während Grafen, die sich dort befangen fühlen würden, bei Meißl & Schadn wie zu Hause sind. Wenn ein Graf Gelüste
tragen sollte, höher hinaus zu wollen und etwa einem Fiaker auf dessen Frage: »Wohin, Euer Gnaden?« zuzurufen: »Ins Kochkunsteden der Frau Anna
Sacher!« — der würde ihn schön anschauen! Das Leben ist schwer auf Desperanto und wills der Drucker, daß man »Kochkunsteden« liest, so kennt man
sich schon gar nicht aus. Aber die Speisenbezeichnungen des Herrn Harden,
der »Rindfleisch« für ein Fremdwort zu halten scheint, sind dafür noch weit
schmackhafter als die durch Treubrüche vorgeschriebenen. Da aber Herr
Harden schon einmal unter den Grafen bei Meißl & Schadn sitzt, so ist es
nicht unbegreiflich, daß er sich auch für das Motiv des Dr. Adler interessiert:
Vielleicht übermannt ihn Jähzorn, trotzdem neben Stürgkh ein
Graf Toggenburg sitzt, ein Enkel aus dem Geschlecht der Heiligen
Itha 1, die durch den Jähzorn des ihr angetrauten Heinrich Toggenburg so Entsetzliches litt.
Ein etwas weit hergeholter Abhaltungsgrund für den Dr. Adler, das muß
man schon sagen. Aus dem Mittelalter des Zettelkastens oder gar aus einem
der letzten Bände des Brockhaus geholt. Der Dr. Adler soll freilich nach der
Aussage der Kellner, die ihr Heroenzeitalter hinter sich haben, ziemlich kaltblütig vorgegangen sein, so daß ihm bekanntlich sogar eine geriebene Gerstelsuppe zuzutrauen war. Wenn er noch die Geistesgegenwart gehabt hätte, in
Vorahnung der 'Zukunft' sich ein wenig um die Ahnen des Nachbars seines
Opfers zu kümmern, so hätte er seinen Plan gewiß nicht ausgeführt. Die Szene hätte sich dann etwa so abgespielt: »Sie, würdig alternder Kellner, wer ist
der Herr neben dem Grafen Stürgkh?« »Das ist der Graf Toggenburg.« »Was,
der Graf Toggenburg?« (Adler kämpft mit sich und man merkt, wie er sich
»mählich« abkühlt.) »Warten Sie, ist das nicht der Enkel der Heiligen Itha?«
»Bedaure, kann nicht mehr dienen.« »Also bringen Sie mir nebst einem saftigen (in Rindsbrühe gekochten) Ochsenbeinfleisch eine leckere Mehlspeise,
wie Sie sie vor dem Krieg auftrugen!« »Und was befiehlt der Herr sonst noch
Schmackhaftes?« »Den Brockhaus, Band T.!« Kellner bringt den Band. Dr. Adler schlägt nach und ruft: »Die Arme, was muß die gelitten haben! Das würde
den Harden freuen. Nein, ich tu's nicht!« (Er zahlt 8 Kronen 2 Heller und geht
rechts ab.) Der Kellner Grumbach mit einem Blick gen Himmel: »Ich war bekanntlich in Amerika Mitglied eines Athletenklubs. Es wäre mir ein Leichtes,
diesen Fremdling zu Boden zu werfen. Überhaupt, was da für Leut' herein
kommen! Nix wie Grafen und so Leut'. Wenn ich nur endlich bei die Erzherzoge im Kochkunsteden der Frau Anna Sacher wär'!«
* * *
HEROISCHES
Da mag er (Koerber) stark mit sich gerungen haben ...
1 Es könnte Iduberga von Nivelles († 652) gemeint sein, die Frau Pippin des Älteren
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Um wie Holofernes bei Nestroy (oder Grumbach bei Meißl & Schadn) zu
sehen, »wer der Stärkere is, ich oder ich«? Nein, wie jener, von dem der Joab
zum Jojakim sagt: »Aber umbringen tut er sie doch stark.« Dieses »stark« —
in Zusammensetzungen wie »aufliegen«, »scheinen« etc. beliebt — ist ein sogenanntes Übertreibungswort in jener Sprache, die ihre Maßbegriffe von der
heroischen Sphäre auf eine mehr geistige überträgt und selbst vor den Realitäten nur in Vorstellungen und Ahnungen denkt, wie etwa: »Mir scheint stark,
er verdient dick!«
* * *
DIE VERLUSTLISTE
... Das Kabinett ist noch zu bilden, die Personen sind zu wählen
und das Unbekannte wird erst bestimmbar sein, wenn die Liste
der Minister zeigt, wohin die Straße führt. Herr v. Spitzmüller ist
vor kaum sechs Wochen als Handelsminister aus dem Kabinette
geschieden. Er kehrt als Ministerpräsident zurück. Im Oktober gefallen, im Dezember an der ersten Stelle in der Regierung, das ist
wieder ein Beweis, daß die Erlebnisse der Menschen zuweilen
eine Romanze sind.
Ich würde manchem, der im Oktober gefallen ist, lieber diese Auferstehung wünschen, und ich muß sagen, daß ich schon schönere Romanzen gelesen habe.
* * *
DIE LAGE

IST UNERSCHÜTTERT

Nein, es geht wirklich nicht mehr, daß die Hochgestellten Interviewer
empfangen. Da soll der Dr. v. Spitzmüller einem Budapester gesagt haben,
»die Gründe der Regierungskrise« — die doch den Dr. v. Spitzmüller zum Kabinettsbildner gemacht hat — seien »nicht wichtig und heute nicht mehr interessant«. So etwas sei im Verlauf des Krieges in sämtlichen Ententestaaten
vorgekommen. Der Unterschied, zu unseren Gunsten, sei der, daß die dortigen Regierungskrisen »stets in den kriegerischen Ereignissen wurzelten«,
während die österreichische die erste seit Ausbruch des Krieges sei, und
»auch diese ist aus Gründen erfolgt, die ebenso in friedlichen Zeiten hätten
entstehen können, ganz unabhängig von den kriegerischen Ereignissen«. Wobei sichtlich die Ermordung eines Ministerpräsidenten nicht mitgezählt ist, da
ja eine solche gewiß nicht zu den in friedlichen Zeiten vorkommenden Lappalien gehört. Nun aber, da Herr v. Spitzmüller schon so klar unterschieden hatte, soll er dem Interviewer auch noch gesagt haben: »Diese Tatsache wirft
nach zwei Richtungen hin ein Licht: erstens auf die unerschütterte, konsolidierte innerpolitische Lage der Monarchie inmitten aller aufgetauchten
Schwierigkeiten, zweitens auf unsere günstige Kriegslage, die uns in diesem
schweren Augenblicke mit der Sicherheit des Endsieges erfüllt.« Herr v.
Spitzmüller soll also ernstlich behauptet haben, daß Regierungskrisen, die
aus Gründen erfolgt sind, »die ebenso in friedlichen Zeiten hätten entstehen
können«, ein Beweis sowohl für die unerschütterte, konsolidierte innerpolitische Lage wie für die günstige Kriegslage sind und in diesem Punkt sogar die
Sicherheit des Endsieges bieten. Die erste Behauptung ist die in sich logischere. Denn wenn mitten im Krieg bei uns Minister gestürzt werden wie im tiefs42

ten Frieden, so ist die innerpolitische Lage allerdings unerschüttert und man
kann nicht sagen, daß sich unser Parteikampf vom Weltkrieg imponieren lasse. Niemand wird dem Herrn Dr. v. Spitzmüller die Konsequenz zumuten,
durch seinen eigenen Rücktritt zur Vervollständigung des Beweises, zur weiteren Konsolidierung der Lage, ja zur Sicherung des Endsieges beizutragen.
Wohl aber sollte man einem Geheimen Rat den Rat erteilen dürfen, das Geheimnis keinem Journalisten anzuvertrauen. Denn der harmloseste Gedankengang kann in ein Dickicht der Logik führen, wenn das, was gesprochen wird,
durch einen einzigen Hörer soviele Leser findet.
*
Nachschrift: So hätte nunmehr Herr Dr. v. Spitzmüller zur Konsolidierung der Lage etc. sein Scherflein beigetragen.
* * *
WÜRDE?
Kaiser Franz Josef
Von Fürst Karl Wedel
Ehemals kaiserlicher deutscher Botschafter in Wien
Berlin, 24. November.
An die »Neue Freie Presse«
Wien
Freundlichen Dank für die ehrenvolle Aufforderung, der ich, wenn
nicht begreifliche Gründe mir Zurückhaltung auferlegten, um so
freudiger entsprechen würde — —- — — —
* * *
WÜRDE
Unter Rücksichtnahme auf die Trauer dieser Tage entfällt heute
die Rubrik der Wiener Bummelbriefe. Dieselbe wird ab nächster
Woche, wie gewöhnlich an jedem Dienstag, wieder erscheinen.
Ach wenn doch nur alle Tag' Trauer wär'!
* * *
DIES

IRAE UND

KARPATH

... Wer wäre nun berufener als Eugen d'Albert den Kampf mit diesem Totentanz aufzunehmen? Die Großartigkeit seines Spiels feierte diesmal einen besonderen Triumph. Der kleine Mann an dem
großmächtigen Bösendorferflügel schlug das Thema mit einer solchen dröhnenden Gewalt an, daß es einem eiskalt über den
Rücken lief. Tiefe Ergriffenheit hatte sich der Zuhörer bemächtigt,
und es mag sich im Unterbewußtsein geregt haben: Lebt der alte
Kaiser noch? Es war die Stunde seines Sterbens ...
Ludwig Karpath
* * *
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EIN

GUTER

SCHÜLER

Ein Musikschmock sagt:
… Andere spielen um diese Zeit Karten, lieben und studieren zwischendurch. Dieser Junge wuchs nicht wie der wilde Wein; er bewahrte sich das Vergnügen am Leben, blieb nicht auf der Oberquinta des Weltschmerzes sitzen, ein Repetent der Empfindsamkeit. Weiß, was Begierde ist, und wertet sie um, verfeinert und
verflüchtigt sie im modernsten Musikdeutsch ...
Es bleibt also die Frage, ob der kleine Korngold die gute Note verdient,
die er bekommen hat, nämlich ob sie von ihm ist.
* * *
RECHT

HAT DER

JUSTIZMINISTER

In ein und derselben Zeitungsnummer steht:
» ... Es wird wahrscheinlich auch weiterhin während des Krieges
Fälle geben, wo ein unverzügliches Erlassen neuer Vorschriften
nicht zu umgehen ist, und dazu hätte ich schon seit langem Vorschriften gerechnet, die der zunehmenden Verwahrlosung der Jugend entgegenwirken könnten ... «
» ... Hans Müller erwies sich gebundener wie ungebundener Rede
als gleich wirksamer Interpret. In dem stürmischen Beifall, der
ihn nach jeder Vortragsnummer und besonders am Schluß immer
wieder aufs Podium rief, war wohl etwas wie der Gruß der Wiener
Jugend an den Dichter der »Könige« zu spüren.«
* * *
DAS GLÜCK

DES

HANS MÜLLER

Jedem Mann ein Ei, nur dem braven Schweppermann zwei und dem
noch braveren Hans Müller drei trotz der schweren Zeiten! Denn er ist goldig,
und man hat das sogar in Berlin zugegeben, wo die Krönung seiner »Könige«
im Königlichen Schauspielhaus stattgefunden und, da sie vor einem Parterre
von Königen, nämlich vor allem dem Seifenkönig, dem Schuhkönig und dem
Gummikönig vor sich ging, das Publikum sich königlich unterhalten hat. Der
'Lokalanzeiger', der es wissen muß, versichert, daß dies neue Werk Hans Müllers »als ein großer Wurf erscheint«, während der 'Börsencourier' schon etwas deutlicher wird und meint, daß »die beiden ersten Akte voll mächtig sich
hinauswerfender äußerer Wirkungen« seien, denn da sei der Zusammenstoß
mit Ludwig (worunter aber nicht der mit Ludwig Uhland zu verstehen ist) und
da sei auch »das Zurückversinken des Wiedersehens mit Elisabeth«. Wie man
das macht, sagt der 'Börsencurier' nicht, wohl aber erklärt er, es seien »mit
Sicherheit und einer gewissen Wärme geformte Eingebungen, die am Schluß
des zweiten Aktes den Verfasser zu vielen Malen auf die Bühne riefen.« Diese
Definition der Claque ist keineswegs zu unterschätzen. Die 'Neue Preußische
Zeitung' hingegen stellt fest, daß Müller die Kunst besessen habe, uns den
Stoff dichterisch nahezurücken; dies habe er »durch die Lichter bewirkt, die
er aus der Strahlenquelle des Menschlichen und Sittlichen auf Begebenheiten
und Personen warf.« Und als ob des Werfens an einem einzigen Premieren44

abend nicht genug wäre, versichert die 'Vossische Zeitung' »als Grillparzer
seinen Ottokar entwarf«, habe er es »als eine Gottesgabe gepriesen, daß der
Aufgang der österreichischen Dynastie mit seinem Motiv zusammenhing. Soll
man eine ähnliche Gottesgabe dem Dichter von heute mißgönnen?« Gönnen
wir sie ihm! »Man darf getrost seine Freude darüber teilen, daß das Gefühl
für das Gewaltige, das wir alle erlebten, ihm in die dramatische Entwicklung
hineindrang.« Teilen wir seine Freude! » ... und so wehte denn auch gestern
ein Hauch Wildenbruchschen Atems durch die historischen Räume.« Ich will
dem Atem Wildenbruchs nicht nahetreten, aber ich gebe gerne zu, daß der
Hans Müller'sche ihm eher gleicht als dessen Gottesgabe der Grillparzerischen. Trotzdem meint das 'Berliner Tagblatt. »Sonst freilich spricht hier kein
Wildenbruch. Hier spricht ein dichtender Sohn des Österreich, das sich eine
gewisse Milde auch im Kriegsdrang wahrt und wahren möge.« Österreich
scheint also doch wieder einen Grillparzer zu haben, wenngleich die Milde im
Kriegsdrang bei seinen dichtenden Söhnen hauptsächlich in der Neigung zum
Ausdruck kommt, das Gefühl für das Gewaltige, das wir alle erlebten, sich aus
dem Kriegsarchiv in die dramatische Entwicklung hineindringen zu lassen
und für die weitere Produktion gar bis zu den höchsten Regionen dichterischer Gestaltung enthoben zu sein. Nachdem sie gleich bei Kriegsbeginn und
ehe sie noch mit einer Musterungskommission in Berührung gekommen waren, Feuilletons »aus dem Felde« geschrieben und sich einen gewissen Kriegsdrang in der Milde gewahrt hatten. Aus »Grillparzers Wien« sind sie auch im
weiteren Verlauf der Begebenheiten nicht fortgekommen, höchstens zur Premiere nach Berlin. »Hier spricht ein in Grillparzers Wien Geborner, der sich
große Theaterwirkungen nicht aus schallenden Vorgängen, sondern aus den
sanft knisternden Reibungen schwellender Gefühle holt.« Wiewohl die Worte:
»Der Henker hole die Journale, sie sind das Brandmal unsrer neuen Welt, der
ekle Abhub von dem Wissensmahle, der, für die Viehmast, in die Zuber fällt«
ebensowohl Grillparzers Berlin wie Grillparzers Wien gelten, während die
letzte Strophe des Gedichts: »Schon in der Schule bildet sich die Rasse, es
schreibt da, wer zu lernen nicht versteht, bis endlich eine dritte Fortgangsklasse sich als Beruf zeigt und als Musaget« sämtlichen dichtenden Söhnen
Österreichs und Deutschlands gelten, die mit Grillparzer keinen anderen Berührungspunkt haben als diese seine Ansicht, und sämtlichen Zeitungsschmierern beider Reiche, die einander dann, wenn sie auch Dramen schmieren, die
Grillparzerähnlichkeit bestätigen. Welchen Wert aber selbst jenes Literatentum hat, das vor dreißig Jahren moderne Bewegung gemacht hat, zeigt der
Fall des Herrn Julius Hart, der — man muß der Neuen Freien Presse für die
Stilblütenlese aus dem Berliner Tiergarten dankbar sein — sich nicht geniert
hat, das Bekenntnis abzulegen: »Mit einer inbrünstigen, goldig schimmernden
Lyrik überschüttet uns Hans Müller vor allem. In ihr lebt ein starker Glaubensmensch. Und jetzt tun uns nur solche Dichter not, die Mittel und Wege
sehen, wie diese jämmerlich zerschlagene Welt besser aufgebaut werde. Ich
kann mir nicht helfen, aber ich bekenne mich mit ganzer Seele zu Hans Müller, zu seiner Fahne und zu seinen Königen.« Wenn ich eine solche Seele hätte, ich würde mir auch nicht helfen können! Wenn ich aber der Urheber solchen Kriegs wäre, so würde ich die jämmerlich zerschlagene Welt nicht mit
Hilfe des Hans Müller aufbauen, sondern, unbewegt von millionenfachem Tod,
nur vor Reue darüber vergehen, daß solch gesunde Null daran Tantiemen verdienen kann!
* * *
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REGISSEURE
... Wir wollen das begonnene Thema nicht weiter ausbreiten, unsere Absicht ist vielmehr, eine Charakteristik zu bieten, wie sich
die Berufs— und Dichterregisseure des Hofburgtheaters bei den
Proben benehmen ... Max Devrient ist der Kavalier unter den Regisseuren. Er versucht es, jeder Sache den feinsten und nobelsten
Stil abzugewinnen; er ist sozusagen der Typus des guten, alten
Burgtheaters.
Sozusagen.
Otto Treßler ist durch und durch Fachmann, er kennt sich als
Bildhauer, Maler, Tänzer etc. in jedem Ressort genau aus. Erfreut
sich bei seinen Kollegen großer Beliebtheit.
Rodin, Hodler und Godlewsky in einer Person, also der Salten des Theaters und ohne den geringsten Anklang an Treßler, im Gemütlichen des Künstlerhauses unbezahlbar.
Artur Holz … probt unermüdlich, tüftelt jede Kleinigkeit aus, liebt
es, einen kolossalen Apparat in Bewegung zu setzen, nichts ist
ihm gut genug.
Zum Beispiel Shakespeare, in dessen »Lear« — jetzt gehe ich wieder
erst in zehn Jahren ins Burgtheater — neuestens eine Szene bei Cornwalls in
eine buhlerische Beziehung der Regan zum Haushofmeister Oswald verläuft,
und in ein Schlafzimmer bei Glosters der Hausherr eintritt, gefolgt von einem
eigens dazu kostümierten und für unentbehrlich erklärten Statisten, der ihm
den Monolog unterbricht, um ihm die Mütze abzunehmen. Diese Schandaufführung, deren von keiner Kritik bemerkte Fülle von Gschnas, Plattheit und
Berlinertum viel sensationeller war als der Durchfall des urkomischen Wüllner, böte mir, wenn ich zu solchen Dingen Zeit hätte, Gelegenheit, das Kulturdebakel einer Stadt, die zur Entehrung ihrer theatralischen Vergangenheit applaudiert, so festlich zu begehen, daß der abendliche Ruf »Aus iiis — !« das
Pathos eines Wolterschreis erreichen würde.
Wir kommen nun zu den Autoren ... Hans Müller kann als der nervöseste aller Regisseure bezeichnet werden. Im Gegensatz zu
Schönherr weiß er aufs i—Tüpferl genau, was er will, kennt schon
bei der ersten Probe sein Stück auswendig,
Der muß ein schlechtes Gedächtnis haben —
unterbricht die Schauspieler selten, besitzt aber ausgezeichnet
die Fähigkeit zu erklären, was er meint. Auch bei ihm ist die Höflichkeit nicht immer an der Tagesordnung.
Warum wirft man ihn nicht einfach hinaus? Eine so niedrige Meinung
ich von der heutigen Schauspielerei im allgemeinen und von der des Burgtheaters im besondern auch habe, muß ich doch sagen, daß der letzte geschminkte Mensch, der oben steht, doch noch immer dort mehr zu suchen hat
als der Hans Müller, den auf der Bühne des Burgtheaters agieren zu sehen, an
die Nibelungentreue der Anwesenden wohl etwas starke Anforderungen stellen mag.
... Ernst Hardt erscheint immer erst bei der letzten Probe und
möchte am liebsten alles umstoßen.
Ich den Ernst Hardt.
* * *
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EIN KENNER

DER

FRAUENSEELE,

DEM MAN KEIN

BLIMELBLAMEL

VORMACHEN KANN

Das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg brachte, wie bereits
kurz gemeldet, am 21. v. M. die Komödie »Adam, Eva und die
Schlange« des Darmstädter Intendanten Paul Eger zur Uraufführung, Die Komödie dreht sich um die Frage: Ist jedes Weib ein
Weib und eine Schlange zugleich, oder gibt es Frauen, die nur
Frauen sind, und Frauen, die nur Schlangen sind? Die Handlung
führt in das Venedig der Gegenwart und entwickelt sich zwischen
einem Ehepaar, dem indischen Freund des Mannes und der Halbweltfreundin des Mannes. Die junge Frau, die Baronin, wird von
ihrem Manne vernachlässigt ... Da erwacht in der von ihrem Manne getäuschten und enttäuschten Baronin die Schlange
(Aha!)
und sie verführt den Inder zur Liebeserklärung ... Frau v. Dillon
(die Halbweltfreundin des Mannes) ist überraschend zum Inder
gekommen, um dort dem Baron zu begegnen. Die schöne Schlange weiß in dem Inder ihren Feind, der den Baron von ihr scheiden
will, aber sie ist zugleich Weib genug, um ... Hier heben sich die
Schleier der Komödie und es wird bewußt, daß hinter jeder Komödie sich eine Tragödie birgt ... Die Baronin kommt, wie sie im
Traum kam. Und das Weib spielt wieder die Schlange ... Eger gibt
auf die Frage der Komödie die Antwort: Das Weib ist zugleich
Schlange. Und er zeigt, daß die Mischung von Eva und Schlange
das Weib liebenswürdig und liebenswert macht.
Daß man für so etwas hervorgerufen werden kann, ist allerdings merkwürdig. Ich gönne keinem den Schützengraben. Aber 1916 mit den Problemen
des Herrn Eger befaßt zu werden, geht denn doch über die Hutschnur. Selbst
dem Großherzog von Darmstadt sollte die Geduld reißen.
* * *
WIE

ES IN

LONDON

IN

WIRKLICHKEIT

AUSSIEHT

... Ganz läßt sich das Bild doch nicht verheimlichen, und von Zeit
zu Zeit gelingt es einem Holländer, bis nach London vorzudringen
und, was manchmal noch schwieriger ist, von dort wieder in seine
Heimat zurückzukehren. Dann erfährt man in Holland eben, wie
es in England wirklich aussieht. So beschreibt ein Holländer in
der Zeitschrift 'Dagblad van Zuid' seine Eindrücke von einem
zweiwöchigen Aufenthalt in London und stellt fest, daß man sich
ein freudeloseres Leben gar nicht vorstellen kann als dasjenige,
das jetzt in den Straßen und in den Häusern der britischen Hauptstadt herrscht. Man sieht auf Schritt und Tritt Männer, Frauen
und Kinder in tiefer Trauer, und die Zahl der zu Krüppeln geschossenen Soldaten, die auf Krücken herumgehen, ist eine geradezu erschreckende. Sie verleihen den Straßen Londons einen unheimlichen Anblick. Die Theater und Kinos sind halb leer.
Wir aber gehen zur »Csardasfürstin«!
* * *
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GUTE ZEITEN
» ... Zwei Tage später, erzählte die Zeugin, habe sie, von einer inneren Unruhe getrieben, sich zu den Eheleuten Hanke begeben,
um ihren »Flocki« zurückzunehmen, und habe dann gesehen, wie
Rößler aus dem Ofen ein Reindel herausnahm, in welchem zwei
Hundebiegel schön gebraten lagen ... Der Hanke habe sich noch
nachträglich gerühmt, daß er schon lange nicht ein so saftiges
Stück Fleisch gegessen und daß er sich jetzt einen Monat nicht
um Fett anstellen müsse, weil er gar so viel Fett von dem Hund
ausgelassen habe ...
* * *
DER

LIEBE

SCHNECK

[Das Schalerl Kaffee.] Ein Junggeselle schreibt uns: » — — Ohne
Schwarzen freut mich das ganze Politisieren und Schimpfen nicht
und auch das Ledigsein verliert dadurch stark an Reiz. Man wird
ja sehen, wie sich das Wiener Kaffeehausleben ohne Kaffee weiter
gestalten wird ... Aber ich fürchte immer, sehr geehrter Herr Redakteur, daß die nächste Zuschrift, die ich an Sie richten werde,
die bedenklich lakonische Form einer Verlobungsanzeige haben
wird. Noch eine solche Streckung und ich bin verheiratet … «
Aber zum Glück nicht auf dem Cauriol 1 oder am Isonzo!
* * *
HIOBSPOSTEN
Verschlechterung der Währung in Italien
Die Kohlenteuerung in Frankreich
Das »Anstellen« in Rußland
Eröffnung einer deutschen Schule in Warschau
* * *
EIN BOTE

DES

FRIEDENS

MITTEN HERAUS AUS DEM IN HARTEM

UND

KÜNDER

KAMPFE

BESSERER

ZEITEN,

VEREINT RINGENDEN

MITTELMÄCHTE

VÖLKERKOMPLEX

DER

KOMMEND

[Vortrag Hugo von Hofmannsthals in Christiania.] Aus Christiania
wird uns telegraphiert: Hugo v. Hofmannsthal hielt gestern im
Festsaal der Universität unter großem Beifall einen öffentlichen
Vortrag über »Die Idee Europa 2« ... Von vornehmem Menschentum und leuchtendem Optimismus getragen ... Norwegens Studentenschaft, Professoren, Künstler, Schriftsteller, die Geistesari1 Monte Cauriol, im August 1916 von italienischen Truppen erobert
2 Ist in dieser Stadt 2013 schon weitgehend verwirklicht — die Bevölkerung besteht zu 40 %
aus Mohammedanern.
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stokrattie Christianias, waren die dichtgedrängte, begeisterte Hörerschaft des Dichters, der gerade jetzt, wo über Norwegens politischem Himmel dunkles Gewölk steht, mitten heraus aus dem in
hartem Kampfe vereint ringenden Völkerkomplex der Mittelmächte kommend, allen, die ihn hörten, wie ein Bote des Friedens und
Künder besserer Zeiten anmutete.
Was, dem steht die Welt offen, während andere aus dem Völkerkomplex
überhaupt nicht oder nur nach unerhörten Kämpfen mit Grenzübertrittsbewilligungserteilern, Erhebungspflegern, Offizialen und dergleichen Instanzen
mitten heraus gelangen? Wie, auf den Nobelpreis spitzen, sollte ein »triftiger
Grund« für eine Reise nach Skandinavien sein? Nun, so werde ich wenigstens
dafür sorgen, daß die Geistesaristokratie Christianias auf dem glücklicherweise nur durch die Zensur erschwerten Postweg Kenntnis von dem Gruß des
Bahr an Hofmannsthal und von meinem an beide anmutenden Herren erhalte.
* * *
EIN

BESSERER

ÖSTERREICHER

Professor Heinrich Lammasch, Mitglied des Herrenhauses, zitiert in der
'Arbeiter—Zeitung' die Hoffnung des Reichskanzlers, daß »die Wiederkehr einer so ungeheuerlichen Katastrophe« sich werde verhüten lassen, und fügt zu
diesem Wort in Klammern die Bemerkung: »Jetzt heißt es nicht mehr 'einer so
großen und erhabenen Zeit'«. Auch er hofft, daß es gelingen werde: »mögen
auch diejenigen, die aus jener ungeheuerlichen Katastrophe' private Vorteile
gezogen haben, vom Arbeiter in gewissen Industrien, der den dreifachen Lohn
erhielt, bis zum leitenden Verwaltungsrat ebenderselben, der die hundertfache Tantieme bezog, mögen alle alle diejenigen, die sich letzten Endes mit
Menschenfleisch gemästet haben, allem widerstreben, was auf die friedliche
Schlichtung internationaler Konflikte abzielt.« Auch spricht er von der »gelinde gesagt, zwiespältigen Haltung, die die amtlichen Vertreter des deutschen
Reiches auf den Haager Konferenzen, insbesondere 1907, gegenüber jenen
recht bescheidenen Anträgen anderer Mächte einnahmen ... «, daß »diese Politik dem Ansehen des deutschen Reiches wie der Erhaltung des Weltfriedens
in hohem Grade abträglich war« und daß dies »allmählich auch führende
Männer innerhalb der schwarz—weißen Grenzen einzusehen beginnen«. Auch
meint er, daß »die Staatsmänner genötigt sein werden, von dem bisher betretenen Wege des Wettrüstens abzugehen, weil es an Menschen und an materiellen Kräften fehlen wird, um auf ihm weiterzuschreiten« und daß sie »sich
nach anderen Mitteln der Friedenssicherung werden umsehen müssen, eben
nach jenen, auf die Herr v. Bethmann Hollweg in Übereinstimmung mit vorangegangenen, bei uns viel zu wenig gewürdigten Äußerungen von Asquith,
Grey und Briand hingedeutet hat.« »Galt früher«, so sagt, er, das Gleichgewicht der Kräfte als Bürgschaft des Friedens, so wird sie in Zukunft im
Gleichgewicht der Schwächung aller am Kriege beteiligten Mächte gelegen
sein und in ihrem notwendigen Bestreben, hinter den neutral Gebliebenen im
kulturellen Wettbewerb nicht ganz zurückzubleiben.« — Ich habe nie bezweifelt, daß Professor Heinrich Lammasch in einem Lande, wo alle ehrenwerte
Männer sind, einer der wenigen ehrenwerten Männer ist, und in einem Lande,
in dem auch der Mantel christlicher Nächstenliebe nach dem Wind gehängt
wird, ein Christ.
* * *
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ICH

BLÄTTERE UM

(Hungernde Kinder in Frankreich.) Die »Bataille« vom 29. Oktober bringt die folgende erschütternde Schilderung aus Cresencay
(Aisne): Sobald die verstümmelten Soldaten den Speisesaal verlassen, stürmen Scharen von Kindern herein. Die geschicktesten erhaschen die liegengebliebenen Brotstückchen, andere sammeln
die Reste auf den Tellern, viele klettern auf die Tische und lecken
die Teller ab. Dieser Anblick ist erschütternd: die Kinder schmutzig, kaum bekleidet, viele barfuß, andere in Lumpen, zitternd vor
Kälte, die Mädchen mit Greisinnenfalten — —

* * *
DER MAMMON

SPRICHT

... Als Privatmann besitze er Aktien eines industriellen Unternehmens, das auch einen Zeitungsverlag betreibt (»Neues Wiener
Tagblatt«), aber das sei eine Angelegenheit, für die er niemandem
Rechenschaft schuldig ist ...
Aber das war schon lange genug bekannt, daß Herr Sieghart niemandem Rechenschaft schuldig ist.
* * *
WEM

SAGEN

SIE

DAS!

... Abg. Dr. Urban führt in einer großangelegten Rede aus, daß der
Krieg eigentlich kein Wertzerstörer sei ...
* * *
DIE

DEUTSCHE

HAUSFRAU

»Stettin, den 1. September 1916. Herrn und Frau N. N.! Die gewaltige Wendung, die die Gnade des allmächtigen Gottes, unsere
durch seine Macht und Kraft bewaffneten Truppen uns errungen
haben, lassen uns in eine große gesegnete kommende Zeit blicken. Möchte unser Volk so viel Gnade nie vergessen, nie den al50

ten Gott, der Staat und Volk vor allem Übel bewahrt. Ihre Wohnung kostet vom 1. Oktober ab 30 Mark. Achtungsvoll Frau R.«
* * *
JUNGTÜRKISCH
» ... Gottes Zuversicht ist im Herzen jedes Türken tief gewurzelt,
und dieser Faktor allein wird genügen, bald die Lorbeeren des
endgültigen Sieges auf den Häuptern zu tragen.
Enver.«
Ich glaube kaum, daß man das Gottvertrauen eines alten Türken so hätte ins Deutsche übersetzen können.
* * *
ZWISCHEN EIERMARKT

UND

KRIEGSAUSSTELLUNG

... Selbst Hektors Tod, was will er uns besagen
Vor Weddigen und seinem Angedenken?
Tod Immelmanns, des Adlers, des gelenkten,
Wer reicht an dich heran und an dein Wagen?
Wird eures Ruhms der rechte Wärter walten?
Seid ihr doch wert in eurem hehren Glanze,
Euch jeder einzeln den Homer zu halten,
Doch will kein Lied gelingen, noch Romanze u.s.w.
Leo Witt
Von kompetenter Seite wurde bereits diesem Gedanken Ausdruck gegeben, nämlich daß die Homere jetzt so rar seien wie die Eier, wiewohl sich jeder Held einzeln einen Homer zu »halten« berechtigt wäre wie seinen Burschen. Aber das stupideste Blatt dieser zentralen Welt bemüht sich um Surrogate. Wie nun die Persönlichkeit Homers selbst zweifelhaft ist, so steht es in
diesem Punkt auch mit Robert Schletter, jenem Dichter, dessen Gesang an die
Krankenpflegerin hier zitiert worden ist. Inzwischen ist ein zweiter Schletter:
»Soldatenbraut« erschienen, bei weitem nicht so komisch; und der stellt sich
als Parodie heraus. Ein kleines Mädchen hat die Neue Freie Presse auf verbrecherische Weise irregeführt, indem sie ihr, verkleidet als Robert Schletter
— warum nicht, da doch reifere Geschlechtsgenossinnen sich als Helden verkleiden —, mit Berufung darauf, daß sein letztes Gedicht »so viel Anklang gefunden hat«, ein zweites offerierte. Aber das erste war doch nicht zu übertreffen. Es gibt also bereits lyrische Grubenhunde. Darum wird es, bis ein authentischer Homer endlich gefunden ist, sich empfehlen, über jeder Poesie
des Schletter oder aber jener Kriegsdichterinnen, die sich für Frauen ausgeben, wie etwa der Irma v. Höfer, der Jarzebecka oder der Kuczynska eine Punze anzubringen und etwa noch das Motto: Vor Nachahmung wird gewarnt.
* * *
DER HELD

HÄLT SICH

also einen Homer, wenn er einen findet. Der Setzer der Glosse aber, in der ich
die Knappheit dieses Artikels besprochen habe, war verführt durch den Hin51

weis auf den Eiermarkt und druckte die Behauptung, daß »sich jeder Held
einzeln eine Henne zu halten berechtigt wäre«. Ohne der Henne wie dem Heldentum nahetreten zu wollen, möchte ich doch einmal die Frage aufs Tapet
bringen, ob zwischen der Art eines mehr den Journalen als den Annalen zugewendeten Heroismus und der auffallenden Tatsache, daß der Schrei nach einem Homer unerfüllt bleibt, nicht doch ein ursächlicher Zusammenhang bestehen dürfte. Das mit dem Homer entspringt vielleicht mehr dem unausrottbaren dekorativen Drang einer sonst durch Personalnachrichten saturierten
und in der Kleinen Chronik beruhigten großen Zeit und es wird für die Nachwelt den Humor dieser Homersuche bilden, daß einer Epoche, die täglich homerische Schreie nach einem Homer ausgestoßen hat, die Schalek erstanden
ist.
* * *
LORBEER—

* * *
DIE GESCHICHTE

DES

WELTKRIEGS

SCHREIBT

der Paul Stefan.
* * *
AUS

DEM

REICH

DER

SURROGATE

Das deutsche Reichsgesetzblatt Nr. 249 vom 3. November 1916 verlautbart:
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 10.000
Mark oder einer dieser Strafen wird bestraft:
1. wer Seemuscheln ohne die erforderliche Erlaubnis herstellt
oder kauft ...
* * *
SIEHE,

AUCH DIESES IST NUR EIN

* * *
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SURROGAT

ALLDARIN
»Vorzüglich geeignet als Brotaufstrich, zum Kochen und Schmoren, als Zusatz zum Wasser, nicht zum Braten und Backen verwendbar. Von approbierten Nahrungsmittelchemikern hervorragend begutachtet.« Mit dieser tönenden Empfehlung, die auf amerikanisch großen Plakaten in den Butterhandlungen und Nahrungsmittelgeschäften prangte, boten unternehmende Zeitgenossen ihren Mitbürgern ein Gemisch aus 15 vom Hundert Fett,
viel Magermilch, Kartoffelmehl und Zwiebelsaft an, eine minderwertige Kleistermasse, die äußerlich wie Schmalz aussah und den
ebenso klangvollen wie bezeichnenden Namen »Alldarin« führte.
Da das schauerliche Erzeugnis an einer Stelle als Schmalzersatz
angepriesen und verkauft wurde, konnte gegen den Geschäftsführer des volksfreundlichen Unternehmens — es nannte sich, stolz—
bescheiden »Gesellschaft für Volksnahrungsmittel« — Anklage wegen Vergehens wider das Nahrungsmittelgesetz und wegen
Kriegswuchers erhoben werden. Die als Zeuginnen vernommenen
Käuferinnen schilderten die üblen Erfahrungen, die sie mit dem
Zeug gemacht hatten, ungemein realistisch; »selbst ihr Hund habe
die Schmiere nicht fressen wollen«, erklärte eine der Hineingefallenen. Trotz alledem klang die Tragikomödie für den Angeschuldigten unerwartet gut aus: er ward freigesprochen ...
Gute Justiz in Gericht und Presse; mit Recht, denn wenn es einen Superlativ von Deutsch gibt, dem Mann gebührt das Verdienst. Sollte in Alldarin außer allem andern, was darin ist, nicht auch die Wurzel des Weltkriegs enthalten sein?
* * *
WELTALLDARIN
(Conrad v. Hötzendorf—Kino.) 6. Bezirk, Linke Wienzeile Nr. 4
(zwischen Sezession und Theater an der Wien), hat das Erstaufführungsrecht des Riesensensationsdramas »Das jüngste Gericht«
erworben. Dieser Fünfakter mit Olaf Föns in der Hauptrolle zeigt
im Rahmen einer packenden Handlung Wunder der Kinotechnik.
Die zweite Hauptnummer des Programms bildet das Sensationslustspiel »Die Launen einer Modekönigin«, ein Film, der Gelegenheit gibt, die bekannte Modekönigin Betty Darmand im Film zu
bewundern.
* * *
DER WELTUNTERGANG

FINDET

BEIFALL

Das Jüngste Gericht
Ein Sensationsdrama in 5 Akten, wie es die kinematographische
Kunst bisher noch nicht gebracht hat. Im Rahmen einer Liebesgeschichte wird der Untergang der Erde geschildert ... Alle, die an
der vor geladenen Gästen stattgefundenen Vorführung teilnah53

men, waren voll des größten Lobes. Der Inhalt der Handlung sei
im nachfolgenden kurz wiedergegeben ... Eva liebt insgeheim den
Matrosen Reymers. Faust bringt es zum bedeutendsten Großindustriellen des Landes ... Eines Abends, als bei Faust große Festlichkeiten stattfinden, tritt das Ereignis ein. Der Himmel verfärbt
sich blutrot, glühende Meteore fallen zur Erde nieder, und alles
versucht sich zu retten ... Reymers geht den Klängen der Glocken
nach und findet in der Kapelle Eva. Im nächsten Augenblick liegt
Eva in seinen Armen, um den Bund fürs Leben zu schließen.
Mag die Weit untergehen, mag selbst die Partie zurückgehen — immer
noch besser, als wenn Reymers den Faust spielt.
* * *
DIE KÜNSTLER
Was? — — Eine von Baurat Seidl verfaßte — — Reimers mit Wärme und
tönender Stimme —
Künstler grüßen Dich, o Kaiser,
ihre Herzen für Dich glüh'n,
Blumen auf den Weg sie streuen
Ihrer jungen Kaiserin.
Unter den Anwesenden bemerkte man — — Dobner v. Dobenau — — —
A hörn S' des wird aber a augustisch Alter wer'n, passn S' auf!

Es ist alles, da
Von allen Beweisen dieser sonderbaren Geistesformation, die »Alldarin«
erfindet und aus dem Leben ein »Eintopfgericht« gemacht hat, in dem Schokolade nicht nur mit Knofel, sondern auch mit der Diana und mit dem Krieg
gemengt ist, Antinikotin mit der Glorie, Odol mit Idol, die Ware mit dem Wunder, das Lebensmittel mit dem Lebenszweck — habe ich endlich den tüchtigsten ausfindig gemacht. Mir wird eine unscheinbare. Broschüre ins Haus geschickt
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Das wäre ja von außen nichts weiter als ein Zeichen der großen Zeit, die
sich nach der Decke strecken muß. Wiewohl »Obu« mit der nachfolgenden Erklärung: »Ohne Butter« schon recht bedenklich ist und die Bezeichnung eines
»Heinzelmännchen'—Koch—, Brat— und Backapparates« einem das Durchhalten im Märchenwald verleiden könnte. Aber auf solche Dinge ist man gefaßt
und man blättert in der Hoffnung, doch was Praktisches hinter dem Ornament
zuzulernen, getrost um. Da erblickt man—

Wilhelm Aletter
KOMPONIST UND ERFINDER
geb. in Bad—Nauheim, den 25. Januar 1867.
Schön. Oder vielmehr: zum Sprechen ähnlich. Es gibt, das wissen wir
hinlänglich , ein »österreichisches Antlitz«. Aber da muß man immer noch
feuilletonistisch etwas dazu sagen. Hier schweigt man, denkt sich: So siehste
aus, und fragt sich: Haste Worte? Es ist all darin. Hätte man es nur mit Obu
schlechtweg zu tun, so glaubte man, es mit armen Leuten zu tun zu haben, die
bekanntlich mit Wasser kochen. Aber das ist nicht so wie bei armen Leuten.
Es ist alles da. Es ist nicht in der Art der Wiener Persönlichkeiten, die, wenn
sie Glück haben und Kaffeesieder sind, schon bei Lebzeiten ihr Denkmal haben, indem sie ihr eigenes Relief an ihr eigenes Haus heften und abendlich illuminieren. Sondern es ist wirklich ein Künstler nebstdem daß er die Bratpfanne erfunden hat. Solche Kombination ist eben der dort landesübliche
Reiz. Und nun liest man das »Vorwort des Erfinders«, in dem es wieder ganz
sachlich zugeht. Man liest nüchterne Worte wie: Hammelkeule, auf dem Rost
gebraten, Heißluftpfanne, Bestreichen, Kartoffelpuffer und freilich auch
»Soße«; man liest Kochrezepte; man findet es praktisch; man nehme — nun
natürlich den Erfinder und dazu den Komponisten. Denn jetzt heißt es wörtlich:
Ich selbst bin von Beruf Komponist und verstehe von der edlen
Kochkunst nur so viel, als das, was man in jedem bürgerlichen
Haushalte wissen muß. Deshalb wäre ich meinen verehrten Gönnern, die sich für meine Rostpfanne Obu und meine anderen Erfin55

dungen interessieren und mit ihren Leistungen zufrieden sind,
sehr dankbar, wenn sie mir recht viele in diesem Büchlein nicht
vorhandene Kochvorschriften oder andere Anregungen und Verbesserungen geben würden. Im voraus besten Dank. Jeder Einsender eines neuen, noch nicht veröffentlichten Kochrezepts erhält
eine meiner Kompositionen gratis mit eigenhändiger Widmung. Es
ist nur anzugeben, ob die Stücke in leichtem oder ernstem Stile
gehalten sein sollen. Ebenso bei Liedern die Stimmlage, bei Klavierstücken der Schwierigkeitsgrad. Es ist alles da.
Also wirklich. Es ist alles da, es ist nicht so wie bei armen Leuten. Wie
ist aber für Nichtmusikalische vorgesorgt, die doch auch leben wollen?
Nichtmusikalische, die für Musikstücke keine Verwendung haben,
erhalten als Ersatz eine Pfanne gratis.
Ehedem war Margarine ein Ersatz für Butter, dann war Obu ein Ersatz
für Margarine, später war Musik ein Ersatz für Obu und zuletzt ist Obu ein
Ersatz für Musik. Die Frage entsteht nun, ob es Musikbutter oder Musikmargarine ist, also Kunstbutter oder Kunstmargarine, auf deutsch Kunstkunstbutter. Auch darauf wird uns Antwort. Richard Wagner hat, wohl auch der bekömmlichen Idee zuliebe, daß der deutsche Geist Musik, Poesie und leider
auch Philosophie in Einem durchhalten solle, das Gesamtkunstwerk erfunden,
Aletter der Kochtonkünstler, der doch nicht so viel Künste, wenngleich noch
mehr auseinanderstrebende, vereinigen will, glaubt sich vor Nachahmungen
schützen zu müssen und schließt das »Vorwort des Erfinders«, ehe er der
praktischen Hedwig Heyl zuerst wieder ein Vorwort und hierauf das Wort erteilt, wie folgt:
... Um sich vor Nachahmungen zu schützen, achte man besonders
darauf, daß die »Obu«—Rostpfanne einen herausnehmbaren Rost
hat und das Fleisch vor und während des Bratens nicht mit Wasser bepinselt werden muß, wie bei den sogenannten Heißluftpfannen.
Ergebenst
W. Aletter
Komponist des Liedes »Ach könnt' ich noch
einmal so lieben«, der »Rokoko—Gavotte« u. a. m.
Steglitz, im Februar 1916.
Es ist alles da. Es war das Lied, das in Zeiten, in denen es noch kein
Obu gab, in Sonderzimmern (Chambres separées) von jenen gesungen wurde,
die den Wunsch weniger in Hinblick auf die Vergangenheit als auf die Gegenwart seufzten. Die Zeit ist vorbei. Sie war so klein wie das Zimmer, in dem sie
vertrieben wurde, aber das Essen dort war nicht auf Obu angewiesen. Nestroy sagt.: »Mein Haus ist nicht groß, aber dafür ist es klein und nett.« Die
Zeit, in der es keine Rokoko—Cavotten mehr gibt, nicht einmal solche aus
Steglitz, wohl aber Rostpfanne und Rokoko—Gavotte zugleich und eins für das
andere, ist nicht klein, dafür aber groß und grauslich. Es ist alles da, was aus
dem Nichts kommt, und also viel weniger als damals, wo Aletter noch nicht
unter die Erfinder gegangen war. Ach, könnt' ich noch einmal so leben. Und
es kommt die Zeit, wo die Zeit selbst ergänzen wird: — und leben lassen! Und
dann reibt sie sich die Augen und sieht, daß nicht mehr alles da ist. Und hat
einen Klang im Ohr. Aletter — Alleter — ob ein verdeutschtes Fremdwort vom
Kriege her, ein Schorlemorle, das von Toujours l'amour, kommt — man tanzt
eine Gavotte und es ist eine Allemande — All—être, à l'être, à la guerre, à
l'être comme à l'être — o Infinitiv, o unendliche Melodie!
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Das österreichische Antlitz
Vor einiger Zeit sehe ich, in jede Kontur sogleich die Figur einstellend,
von weitem etwas vor mir sich drehen und schieben. Ich sehe nur Gang und
Rücken. Wissen Sie, was das ist? frage ich den Begleiter. Er: Ich sehe nur
Gang und Rücken. Ich: Ja, aber sieht das nicht so aus wie einer der »besten
Zahler« Wiens? Vielleicht der überhaupt beste! Oder ein guter Leiher. Er: Das
könnte sein, jedenfalls ein alter Agent. Ich: Ja, der Agent Österreichs und unser neuer Adel. Dieses ist Emanuel Edler v. Singer! Jener Mendl, der den Tirolern die Kaisertreue versinnbildlicht hat und vor dessen Fenster sie, weil er
doch kaiserlicher Rat ist, sich am 18. August zu versammeln pflegten und sangen. Sehen Sie, so ist das Leben. Ich war diesen Sommer im Kanton Aargau
und habe die Ruine Habsburg besucht. Auf meine Frage, ob dort — außer einem Bild Rudolf von Habsburgs sind nur Bilder aus dem Atelier Adele vom
Kronprinzen Rudolf, der Stephanie etc. vorhanden — ob also ein Mitglied des
Kaiserhauses schon dort war, wird mir geantwortet: Ja, der kaiserliche Rat
kommt jedes Jahr! Es ist aber nicht der Singer, sondern ein anderer, der sich
dort auch als Spender einer Büste Franz Josefs I. verewigt hat. Dies, sehen
Sie, ist der kulturhistorische Schlußpunkt. Der kaiserliche Rat, den man unterschätzen würde, wenn man ihn in das Spalier einer eröffneten Jagdausstellung verwiese, ist dorthin gelangt, wo er sich am höchsten, dem Ziel am
nächsten, am einsamsten fühlt und nur in der Erinnerung der Ruinenkellnerin
seines Wesens Spur hinterläßt. Sollte dies nicht sinnbildlich in die kühne
Wirklichkeit zurückführen, in der wir leben? Übrigens ist der Weg zur Ruine
schwer zu finden, keiner der dort lebenden Schweizer kennt sich aus, jeder
sagt etwas anderes, zeigt in eine andere Richtung, es sind zehn Minuten dahin und man braucht anderthalb Stunden. Man fühlt sich heimisch. Sicher
möchten die Leute dort auch einen Fremdenverkehr haben, aber es gelingt ihnen nicht. — »Sehen Sie, das da ist Emanuel von Singer!« »Regiert der wirklich in Österreich?« »Jawohl, weil er es glaubt!«
In dem auf so tragische Weise dahingeschiedenen Ministerpräsidenten Grafen Stürgkh habe ich einen lieben Förderer und
Freund verloren. Vom Beginn seines Eintrittes in das politische
Leben als Mitglied des verfassungstreuen Großgrundbesitzes aus
Steiermark habe ich mit dem Verewigten bis gestern, seinem Todestage, ununterbrochen in freundschaftlichster Weise verkehrt.
Es verging kaum ein Tag, an dem mir nicht Gelegenheit geboten
war, mit ihm zu sprechen ... Graf Stürgkh war nicht nur zeit seines
Lebens ein warmer Freund der Presse und der Journalisten, sondern er selbst war ein urteilssicherer Journalist ...
... Er wandte sich an mich mit dem Ersuchen, ihm eine Zigarre zu
geben. Er zündete sie an, und in unglaublich kurzer Zeit diktierte
er einen formvollendeten Artikel ... Ich entgegnete darauf: »Das
ist dieselbe Zigarre, die mir Exzellenz früh gegeben haben.« Graf
Stürgkh war auch selbst ein eifriger Zeitungsleser. Schon als Abgeordneter war er des Morgens einer der ersten Gäste im Café
Landtmann oder im Café Central ... Schon um 7 Uhr morgens,
auch nach der Sommerzeit, erörterte er in seinem Arbeitszimmer
im Ministerratspräsidium mit mir den »politischen Speisezettel
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des Tages«, wie er sich auszudrücken pflegte. Gewöhnlich war ich
bis 8 oder ¼ 9 Uhr, je nach dem Ausmaß des Tagesprogramms,
bei ihm. Mittags erschien in der Regel zu dieser Tageszeit der
Herr Polizeipräsident von Wien, Baron Gorup, oder der Bürgermeister von Wien, Exzellenz Dr. Weiskirchner, der oft scherzweise
mein »Nachfolger« genannt wurde.
... In dem letztgenannten intimen Raum liebte er es, mich am
Sonntagabend ... noch um 9 Uhr abends zu empfangen, und ich
mußte dann bei ihm das Souper einnehmen. Die zwei Stunden vergingen in anregendstem Gespräch ...
... Frühmorgens um 7 Uhr, wenn ich bei ihm erschien, hatte er ...
selbstverständlich alle in Wien erscheinenden sowie eine Unzahl
aus der Provinz gekommenen Zeitungen gelesen, und wie gelesen! ... Dabei war er, wenn über diese seine enorme Arbeitsleistung ... gesprochen wurde, von einer seltenen Bescheidenheit ...
Wie er einst seine politischen Artikel selbst schrieb, so tat er es
jetzt mit all den vielen alleruntertänigsten Vorträgen, Noten, Erlässen und Staatsschriften ...
… Man muß ihn gesehen haben, wenn er von einer Audienz kam.
Da war es jedesmal, als hätte ihn die Stunde des Aufenthaltes im
Gemach des Kaisers verjüngt »Es ist ein Stahlbad«, so sagte er oft
und oft, »mit diesem Herrscher von einer so erlauchten Festigkeit
und Weisheit zu sprechen ... «
… Und dabei darf ich auch erwähnen, wie liebenswert seine Aufmerksamkeit gegenüber dem treuen Freunde stets war. Wenn ich
oft spät abends mich bei ihm einfand, war seine erste Frage, ob
ich schon etwas zu mir genommen habe, und rasch war dann auf
seinen Wink das wenige, das ich zu meinem bescheidenen
Nachtessen brauchte, auf dem Tisch. Er war, wenn möglich, noch
bescheidener in der Lebensführung als ich. Eine Regalia media,
das war der größte Luxus, den er sich gönnte, Gestern morgen
noch war ich bei ihm, wie allemal seit Antritt seiner Ministerpräsidentschaft, zu der gleichen Stunde ... Es ist klar, zu persönlichen
sentimentalen Rückerinnerungen war in dieser Stunde, die mich,
den Publizisten, bei ihm erscheinen ließ, wahrhaftig nie die Zeit ...
... Er reichte mir die Hand ... Er war tief gerührt und antwortete
mir, meine Hand fassend: »Wie sprechen Sie mir aus dem Herzen!
... « Damit schied ich von ihm.
Um ½ 3 Uhr erhielt ich die niederschmetternde Kunde ... Ein hoher Staatswürdenträger, den ich im Laufe des Nachmittags im Ministerratspräsidium traf, sagte mir: »Wenn es angesichts dieser
Tat einen Trost gibt, so ist es der, daß unser armer Freund, wenigstens nicht gelitten hat, sondern sofort vom Tod ereilt worden
ist.« ...
Emanuel Edler v. Singer
Und dann erzählt er von, der Zeit, da der Ministerpräsident krank war:
Ich übernahm nun die Aufgabe, ihn über alle Vorgänge im Parlament zu unterrichten. Ich erstattete ihm telephonisch genauen Bericht bis in die späteste Nachtstunde über jede Debatte, jede Abstimmung, jede Rede, kurz über alles, was, für seine Urteilsbildung von Wichtigkeit war. Er gesundete und drückte mir in
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wärmsten Worten seinen Dank aus für meine Mühe, für meine
Mitarbeiterschaft.
Der Ministerpräsident habe nicht gewußt, wie er ihm »seine Dankesschuld abstatten könnte.« Sein Lieblingswunsch? Eine Audienz! Der Kaiser
selbst war von einer Krankheit kaum hergestellt. Singer trat ein und lobte den
Ministerpräsidenten.
Das alles war wirklich. Und nun ist die große Gelegenheit zu der Frage,
ob es, frühmorgens und spät abends, möglich sein wird.

Ein andres Antlitz
eh sie geschehn — habe ich vorgeführt, als noch der »Strandläufer von Sylt«
seine friedlichen Wasserkünste übte; ein anderes zeigt die vollbrachte Tat:

EIN WEHRMANN: Ich habe hier einen Kameraden, nur mal um einen
Fall herauszugreifen von den hunderten. Er ist ein Familienvater
wie ich, die erste Zeit ging es noch, aber nach zwei Monaten
schon kam es. War es das Heimweh, war es Sorge um Weib und
Kinder. Ich wußte es erst nicht ... Es wurde von Tag zu Tag schlimmer, kein Lachen mehr, kein freundliches Wort kam mehr über seine Lippen ... Doch mit einem Male war's vorbei. Ich hatte bei ei59

nem Kameraden von Otto Ernst »Laßt Sonne herein« und »Appelschnut« gesehen. Und mit diesen beiden Helfern habe ich einen
trüben Menschen fröhlich, einen Blinden sehend gemacht.
EIN HAUPTMANN: ... Eine Gnade Gottes, ein unschätzbarer Segen
sind Ihre Werke für uns Deutsche in dieser schweren Zeit! ... Sie
sind für mich die Bestätigung, die Verkörperung des männlich—
deutschen Glaubens der Gegenwart. Darum kann ich nicht anders,
ich muß Ihnen, gerade ihnen mein Herz ausschütten.
EIN HAUPTMANN: Ich las ihr Buch — wörtlich: »unter sich kreuzendem Geschoß inmitten«. Das Schlußkapitel von »Semper der
Mann« — jeder Deutsche sollte es sich in das Herz schreiben, es
sähe besser in Deutschland aus.
EIN OBERMATROSE: Wir haben als Zeichen unserer großen Dankbarkeit und unbeschreiblich großen Freude drei kräftige Hurras auf
Sie ausgebracht.
EIN KANONIER: ... Wieviel mehr Freude gewährt ein einziges solches
Buch als ein Dutzend Schmöker! Besonders wir, die wir an der
Langwelle der Westfront fast verkommen, bedürfen einer Aufmunterung und einer Stärkung dessen, was uns verloren zu gehen
droht. Dem arbeiten am wirksamsten gute deutsche, gemütvolle
Bücher wie die ihrigen entgegen.
EIN LUFTSCHIFFER: Ohne Phrasen dreschen zu wollen: Ihr Buch war
mit das Schönste, Tiefste und Erhebendste, was ich seit Jahren gelesen habe ... Und nun lächeln Sie nicht wieder so spöttisch und
freuen Sie sich, daß Sie einem Erdenbürger, der alles nur grau in
grau sah, so glückliche Stunden bereitet haben.
EIN OFFIZIER—STELLVERTRETER: Wir lagen in Polen im Schützengraben.
Ob noch ein Angriff zu erwarten sei, konnte niemand sagen; doch
übten wir die größte Wachsamkeit. Um unsere Nerven, die wieder
einmal ihr Teil erhalten hatten, etwas zu beruhigen, krochen wir
in den Unterstand, wo ich, um uns auf andere Gedanken zu bringen, etwas vorlesen mußte. Ich wählte ihre Plauderei »An die Zeitknicker«, die auch viel Anerkennung fand. Eben wollte ich die
»Anne Menzel« beginnen, als wir zu unseren Zügen gerufen wurden mit der Meldung: am Waldrande habe man feindliche Schützen erkannt. Der Tanz begann. Immer mehr Angreifer kommen
aus dem Walde hervor. Unser Maschinengewehr, welches sich zwischen meinem und dem ersten Zug befand, fängt nun auch an mitzuwirken. Ebenso war unsere Artillerie auf der Hut gewesen und
sandte nun gruppenweise ihre Schrapnells auf den Gegner. — Mir
fiel die Unruhe meiner Leute auf: der Gegner hatte schon teilweise den Drahtverhau erreicht. Unter meinen Leuten waren sehr
viel junge Krieger, die heute zum erstenmal im Feuer standen.
Was konnte ich als Zugsführer anderes tun als ihnen zurufen, ruhig zu feuern. In diesem Augenblick dachte ich an die Worte aus
der Mahnung an die »Zeitknicker«. Ruuuhig, nur immmer ruuuhig!« Gebückt von Mann zu Mann, von Gruppe zu Gruppe krie60

chend, rief ich ihnen zu. Die Wirkung war bald zu merken. Die
Feinde, die schon im Begriff waren, unseren Drahtverhau zu überwinden, wurden von den nun sichtbar ruhig feuernden Schützen
niedergeknallt. Der Angriff war glatt abgewiesen; wir hatten nur
wenig Verluste. So ist es uns geglückt, dem Gegner wieder einmal
eins auf die Nase zu geben dank unserer Wachsamkeit und dem
ruhigen Feuern der Schützen, das ich wiederum in erster Linie Ihrer Erzählung verdanke. Sie hat eine ungeahnte Wirkung gehabt!
EINE ÖSTERREICHISCHE KRANKENSCHWESTER: Ich bin Schwester des Roten
Kreuzes. Ich schreibe diese Zeilen während der Nachtwache, fortwährend unterbrochen von dem Läuteapparat, der mich zu einem
Leidenden ruft. Ich habe meine Soldaten alle lieb; denn jeder ist
krank und hilfsbedürftig; aber natürlicherweise fühlt man sich
doch zu den Deutschen mehr hingezogen, weil man mit ihnen
sprechen und ihnen erzählen und vorlesen kann ... Und dann die
eifrigen Debatten über das Gehörte, und dann die Frage, wer
denn so schöne Geschichtl machen könne! Und versprechen muß
ich allen, ihnen ganz bestimmt Ihr Bild zu zeigen …
EIN HAUPTMANN: Ich habe mir den Kopf zerbrochen, wie ich Ihnen
durch Taten Dank abstatten könnte …
EIN GENERALMAJOR: Gestern habe ich mich an ihrer »Weihnachtsfeier« erquickt. Leider habe ich in ihren Büchern nicht finden können, ob Sie — wenn Sie sich mal zur Arbeit stärken müssen — dies
mit Rot— oder Weißwein tun. Bei Ihren prächtigen Charaktereigenschaften und Ihrem Humor würde ich (als Mecklenburger!!)
auf Rotwein schließen! Eins aber weiß ich: sollte es im Himmel
Sofaplätze geben, dann bekommen Sie einen solchen.
SECHZEHN KRAFTFAHRER: Sechzehn Kraftfahrer der 10. Armee haben
mit Entzücken ihren »Offenen Brief an Annunzio« gelesen — er
drückt in Worten unsere Gefühle aus! Wir können nicht unterlassen, Ihnen zu danken.
EIN SOLDAT: ... Ich war gestern, als ich von Ihnen las, in einer jubelnden, jauchzenden Stimmung; alles um mich herum war ein
sonniges Tal mit blühenden Bäumen ringsum.
EIN VIZEFELDWEBEL: Innigen Dank für den »Gewittersegen«, der mich
erfrischt und erquickt hat. Der Teufel hole alle Flaumacher und
Nörgler; wie hat das Buch mir und allen in Feldgrau aus der Seele
gesprochen!
EIN UNTEROFFIZIER: Heute haben wir Ostersonntag. Am Nachmittage
wollen uns benachbarte Unterstände besuchen, und zur Feier des
Tages wird ihr »Sonntag eines Deutschen« vorgelesen. Das soll
uns die schönste Osterfeier ersetzen.
EIN LANDSTURMMANN: In den Freistunden findet ein richtiges Wettlesen statt. Jeder möchte zuerst dieses oder jenes Ihrer Bücher le61

sen, und da wir bisher drei Stück erhielten, muß hübsch gewartet
werden, bis ein Kamerad das Buch zu Ende hat.
EIN FLIEGER—BEOBACHTER: Gerade Sie, der Sie sich stets als Lebensbejaher erwiesen, sind ein Erlöser in diesem Stumpfsinn des täglichen Einerlei. Dank, herzlichen Dank dafür!
EIN KRIEGSGEFANGENER: Ein tausendköpfiges Kriegsgefangenenlager
im Lofthouse Park verlangt, um hinterm Stacheldraht nicht geistig
zu verkommen, nach Nahrung. Sie, lieber Otto Ernst, müssen unverzüglich nach England kommen. Da aber das leider nicht geht,
so verwandeln Sie sich in ein Buch, das den Namen trägt: »Flachsmann als Erzieher«. Fräulein Appelschnut oder sonst wer Liebes
steckt es in ein Paketchen, und so naht uns der Befreier aus geistiger Umnachtung.
EIN MILITÄRMUSIKER: ... Über die Zeit der Trennung sollen meiner lieben, armen, unglücklichen Braut Ihre so wunderbar heilkräftigen,
tröstlichen Werke hinweghelfen! ...
EIN OFFIZIER AUS ARABIEN: ... Der Dank ist ein besonderer nicht nur
wegen der Stärke des Inhalts, sondern auch wegen des Ortes, an
dem ich ihn zuerst empfand, nämlich als ich als Stabsmitglied des
nun heimgegangenen Marschalls v. d. Goltz—Pascha, auf dem
Rückwege von Bagdad im März 1916 nach Konstantinopel am Euphrat entlang fahrend, ihre reizenden Geschichten las, die mich in
der trotz der Weltberühmtheit dieses Flusses überaus öden Umgebung desselben besonders herzerfrischend berührten.
EIN OBERLEUTNANT: Die Verse voll Kraft und Begeisterung wirkten direkt erhebend auf mich und meine Kameraden. »An mein Vaterland« müßte millionenfach verbreitet werden; es ist geradezu
klassisch zu nennen.
EIN KOMPANIEFÜHRER: ... Die Bücher müssen sofort meine braven
»Kerls« lesen. Draußen brüllen die Kanonen, »teils leichtere, teils
schwerere« … In dieser Umgebung habe ich einige schöne, frohe
Friedensstunden erlebt, und das durch Sie.
EIN KRIEGSFREIWILLIGER: Gestern las ich ihr kräftiges Protestlied gegen die englischen Vettern. Wie habe ich mich gefreut! … Es war
mir ein Bedürfnis, dem lieben Meister einen herzlichen Gruß zu
entbieten und ihm zu zeigen, daß ich auf meinem Platze stehe ...
EIN OBERLEUTNANT: Jede tapfere Zeile zündet wie eine pünktlich krepierende Granate. Ich bitte um einen Hinweis, wo Neues von Ihnen zu finden ist. Der Dank wird nicht ausbleiben.
EIN OBERMATROSE: ... denn es geht einem ja bekanntlich der Mund
über, wenn einem das Herz voll ist.
EIN LANDSTURMMANN: Sie können mit Ihrer von Gott gesegneten Feder unserm Vaterlande mehr nützen als mit dem Bajonett.
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BEDIENUNG DER 9—CM—GESCHÜTZE, GENANNT »DIE STURMKOLONNE «: ... Unser Dienst läßt es aber nicht immer zu, daß alle daran teilnehmen,
und so lesen wir den Roman doch lieber einzeln ...
EIN OBERLEUTNANT UND KOMPANIEFÜHRER: Bei Regen und Hagelschauern
ließ ich »Sonne herein« in meine Erdhöhle ... Bei dem »Rauch—
und Brandopfer« einer Liebesgabenzigarre träumte ich von »Fatima« und vergaß darüber fast Essen und Trinken, trotz Erbswurst
und Speck.
ZWEI OFFIZIERE UND ZWEI UNTEROFFIZIERE: Vier wackere Schwaben grüßen den Verfasser des Herrn »Gutbier«. Wir liegen ebenso gern
für deutsche Männer ihrer Gesinnung im Felde, als wir wünschen,
eine große Anzahl solcher »Gutbiers« bei uns zum Wasserschöpfen im Schützengraben zu haben.
EIN UNTEROFFIZIER: Ich erhielt zu Weihnachten durch einen Freund
ihre patriotischen Gedichte, und mache mit denselben hier großes
Aufsehen, muß sie immer wieder vortragen.
EIN SOLDAT: Diese, jedes brave Herz erhebenden Gedichte werden
bestehen, solange die Welt deutsche Treue und englische Falschheit kennt.
EIN OBERMATROSE: Mir persönlich ist gewissermaßen die Otto—
Ernst—Verehrung schon in der Schule gekommen ... Dankbar dem
Schicksal bin ich, daß es mir Gelegenheit gibt, dieses dem Dichter
selbst mal sagen zu dürfen. Das Glück, im Gefecht zu stehen, haben wir noch nicht gehabt; unsere Zeit vergeht bis jetzt mit Warten. Aber einmal wird der Engländer uns wohl kommen müssen,
und daß das bald geschieht, das wollen wir hoffen ...
EIN JUSTIZRAT: Das Otto Ernstsche prächtige Werk »Appelschnut«,
welches in Ihrem Verlage erschienen ist, eignet sich in ausgezeichneter Weise zur Versendung ins Feld. Es' würde manchem
feldgrauen Familienvater große Freude bereiten. Ich möchte Sie
bitten, eine wohlfeile Volksausgabe herstellen zu lassen. Es wäre
doch außerordentlich schön, wenn das prächtige Buch möglichst
vielen Familienvätern, die in der Front stehen, zugänglich gemacht würde.
EIN OFFIZIERSTELLVERTRETER: Bevor ich wieder in den Schützengraben
steige, lese ich in Ihrem »Grüngoldnen Baum« »Von zweierlei
Ruhm« und anderes. Ich habe wieder mal herzliche Freude über
Ihren Humor und hoffe, daß die Wirkung auch im Granatfeuer
nicht nachläßt.
EIN STABSARZT: Ich las ihren offenen Brief an d'Annunzio. Mir aus
dem Herzen gesprochen! ... Ich kämpfe mit dem Messer, Sie mit
der Feder, jeder nach seinen Kräften. Die Hauptsache ist, daß wir
durchdringen. Gott strafe England!
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EIN GEFREITER: Ihr ausgezeichneter Humor half uns über manche
trübe Stimmung hinweg und förderte den Unternehmungsgeist.
Solche Schriften sind von patriotischer Bedeutung.
EIN OFFIZIERSASPIRANT: Von der Walstatt aus entbiete ich Ihnen,
großer Meister und Freund der Jugend, meine herzlichsten
Grüße! Möge es uns bald vergönnt sein, den schon aus vielen
Wunden blutenden Feind röchelnd zu unseren Füßen zu sehen. Es
lebe mein österreichisches Vaterland und mein großes unsterbliches deutsches Volk, die deutsche, Kunst und ihre größten Diener!
Heil dem Künstler, dessen Feuergeist für seines Volkes Ehre ficht!
EIN LEUTNANT UND DICHTER: Ja, sie haben tausendmal recht, nein,
sechsundsechzigmillionenmal! Denn in uns allen spukt (und
spuckt) leider Gottes dieser »Gutbier«; wer hat nicht schon fremdes Verdienst geschmälert! ...
EIN OBERLEUTNANT: Haben ihnen nicht manchmal die Ohren geklungen, wenn ich eines ihrer Englandgedichte in Kasinos und Kadettenkorps vortrug? Gejubelt wurde genug, um es bis an die Küste
zu hören.
EIN LEUTNANT: In der Telephonbude liegt ein Buch von Otto Ernst.
Die Sonnenflecke spielen über die Seiten. Ich hab' so 'ne Freud'
an ihnen gehabt, so 'ne Freud' überhaupt bekommen am Morgen,
daß ich ein Ventil haben muß für all den Frühlingsübermut in mir.
Fortlaufen, durch den Wald laufen, in die Welt laufen möcht' ich!
Verflucht, das möchte ich, wenn ich nicht meinen Posten hätt'!
Was denn dann tun? Singen! Jawohl, das hilft mir immer! Gleich
will mir nicht einfallen, was nun am besten zu schmettern wär.
Husch— da ist der Gedankenblitz — schwupp, da liegt der Befehlsblock! Raus mit dem Bleistift — Otto Ernst soll einen Gruß
haben! Guten Morgen, Otto Ernst! Wissen Sie auch, daß Sie ein
ganz alter Bekannter von mir sind? Jawohl, Sempersjung, das sind
Sie! ...
EIN FLIEGER (Mit einem Bilde). Dem Dichter und Meister zum Danke
für sein neues Buch, das mir den rechten Genuß brachte und uns
stärken wird zu neuer Arbeit im Dienste der hohen Sache.
EIN UNTEROFFIZIER: Am Dienstag war hier an der Westfront Theater,
und zwar gab man, verehrtester Dichter, ihren »Flachsmann als
Erzieher« bei überfülltem Hause. Es war mein schönster Abend
an der Front.
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FERNER: Eine Oberin; Ein Oberst; Vier Offiziere, darunter ein Oberlehrer; Ein Unteroffizier; Ein Kraftfahrer und stud. hist. art.; Ein
Oberleutnant und Kompanieführer; Ein kriegsgefangener Arzt in
Sibirien; Ein Soldat; Ein Soldat; Kriegsgefangene Offiziere in Sibirien; Ein Landsturmmann; Ein Vizefeldwebel; Ein Leutnant; Ein
Unteroffizier; Ein Armierungssoldat; Ein Feldwebelleutnant, Ein
Soldat; Ein Pionier; Ein,Gefreiter; Ein Internierter; Von Sr. Königl.
Hoheit dem Kronprinzen von Bayern; Aus dem Kabinett Sr. Majestät des Königs von Bayern.
——————————————————————————————
So geht der Strandläufer von Sylt trockenen Fußes durchs rote Meer.

Goethe und alles
GOETHE

UND DIE

TIERE:

... Und wie muß dir's werden, wenn du fühlest,
Daß du alles in dir selbst erzielest.
Freude hast an deiner Frau und Hunden
Als noch keiner in Elysium gefunden,
Als er da mit Schatten lieblich schweifte
Und an goldne Gottgestalten streifte.

Als ich einmal eine Spinne erschlagen,
Dacht' ich, ob ich das wohl gesollt?
Hat Gott ihr doch wie mir gewollt
Einen Anteil an diesen Tagen!
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GOETHE

UND DIE

JOURNALISTEN:

O Freiheit süß der Presse!
Nun sind wir endlich froh;
Sie pocht von Messe zu Messe
in dulci jubilo.
Kommt, laßt uns alles drucken
Und walten für und für;
Nur sollte keiner mucken,
Der nicht so denkt wie wir.

Was euch die heilige Preßfreiheit
Für Frommen, Vorteil und Früchte beut?
Davon habt ihr gewisse Erscheinung:
Tiefe Verachtung der öffentlichen Meinung.

Das Zeitungs—Geschwister,
Wie mag sich's gestalten,
Als um die Philister
Zum Narren zu halten?

Zeit und Zeitung
»Sag mir, warum, dich keine Zeitung freut? «
»Ich liebe sie nicht, sie dienen der Zeit.«

Wer hätte auf deutsche Blätter acht,
Morgens, Mittag, Abend und Mitternacht,
Der wär' um alle seine Zeit gebracht,
Hätte weder Stunde noch Tag noch Nacht
Und war' ums ganze Jahr gebracht;
Das hätt' ich ihm gar sehr verdacht.
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GOETHE

UND DIE

DEUTSCHEN:

»Sagt! wie könnten wir das Wahre —
Denn es ist uns ungelegen —
Niederlegen auf die Bahre,
Daß es nie sich möchte ragen?«
Diese Mühe wird nicht groß sein
Kultivierten deutschen Orten;
Wollt ihr es auf ewig los sein,
So erstickt es nur mit Worten.

Ihr edlen Deutschen wißt noch nicht,
Was eines treuen Lehrers Pflicht
Für euch weiß zu bestehen;
Zu zeigen, was moralisch sei,
Erlauben wir uns frank und frei,
Ein Falsum zu begehen.

Die Deutschen sind ein gut Geschlecht,
Ein jeder sagt: Will nur, was recht;
Recht aber soll vorzüglich heißen,
Was ich und meine Gevattern preisen;
Das übrige ist ein weitläufig Ding,
Das schätz' ich lieber gleich gering.

Verfluchtes Volk! kaum bist du frei,
So brichst du dich in dir selbst entzwei.
War nicht der Not, des Glücks genug?
Deutsch oder teutsch — du wirst nicht klug.

DIE SPRACHREINIGER
Gott Dank, daß uns so wohl geschah:
Der Tyrann sitzt auf Helena!
Doch ließ sich nur der eine bannen —
Wir haben jetzo hundert Tyrannen,
Die schmieden, uns gar unbequem,
Ein neues Kontinentalsystem.
Deutschland soll rein sich isolieren,
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Ein Pestkordon um die Grenze führen,
Daß nicht einschleiche fort und fort
Kopf, Körper und Schwanz von fremdem Wort.
Wir sollen auf unsern Lorbeern ruhn,
Nichts weiter denken, als was wir tun.

Ich habe nie mit euch gestritten,
Philister—Pfaffen! Neider—Brut!
Unartig seid ihr wie die Briten,
Doch zahlt ihr lange nicht so gut.

GOETHE

UND DER

KRIEG:

Hatte sonst einer ein Unglück getragen.
So durft' er es dem andern klagen;
Mußte sich einer im Felde quälen,
Hatt' er im Alter was zu erzählen.
Jetzt sind sie allgemein, die Plagen,
Der einzelne darf sich nicht beklagen;
Im Felde darf nun niemand fehlen —
Wer soll denn hören, wenn sie erzählen?

Sie werden so lange votieren und schnacken,
Wir sehen endlich wieder Kosaken;
Die haben uns vom Tyrannen befreit,
Sie befrein uns auch wohl von der Freiheit.

Die reitenden Helden vom festen Land
Haben jetzt gar viel zu bedeuten;
Doch stünd' es ganz in meiner Hand,
Ein Meerpferd möcht' ich reiten.

GOETHE

UND DIE

WEIBER:

Was die Weiber lieben und hassen,
Das wollen wir ihnen gelten lassen;
Wenn sie aber urteilen und meinen,
Da will's oft wunderlich erscheinen.
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Was waren das für schöne Zeiten:
In Ecclesia mulier taceat 1!
Jetzt, da eine Jegliche Stimme hat,
Was will Ecclesia bedeuten?

Und sie in ihrer warmen Sphäre
Fühlt sich behaglich, zierlich, fein;
Da sie nicht ohne den Menschen wäre,
So dünkt sie sich ein Mensch zu sein.

GOETHE

UND DIE

MENSCHEN:

Nein, das wird mich nicht kränken,
ich acht' es für Himmelsgabe!
Soll ich geringer von mir denken,
Weil ich Feinde habe?

Ob ich liebe, ob ich hasse!
Nur soll ich nicht schelten.
Wenn ich die Leute gelten lasse.
Läßt man mich gelten.

Jal ich rechne mir's zur Ehre,
Wandle fernerhin allein;
Und wenn es ein Irrtum wäre,
Soll es doch nicht eurer sein!

1 In der Gemeindeversammlung schweige das Weib! (Apostel Paulus 1. Kor. 14.34)
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Notizen
Der »Verlag Englands 'Kultur'« erläßt ein anonymes Vorwort, in dem die
Sätze stehen:
... Es ist Temperamentsache, diese Anmaßungen der Staaten bzw.
deren handvoll verantwortungsvoller Lenker, zu erfassen. Mein
Temperament ließ mein Blut aufwallen ... weil in den Augen unserer Lieben … vielleicht doch irrige Begriffe erweckt werden könnten.
Hat man schon so etwas erlebt? Nicht das Deutsch des Englandfeindes,
sondern die Frechheit, mit der sein Temperament sein Blut aufwallen läßt,
ohne daß man erfährt, wem diese verdorbenen Gegenstände gehören!
Da blitzte in mir die Erinnerung auf ...
In wem denn? Unterzeichnet ist: »Der Herausgeber«. Er hat alte Enthüllungen der 'Pall Mall Gazette' aufgestöbert und dankt der k. k. Staatsanwaltschaft in Wien, die ja leider nicht das Amt hat, eine Kulturanwaltschaft in
Wien zu sein, dafür, daß sie »ausgehend von dem Gesichtspunkte der heutigen politischen Lage am Kontinent« ihm den Nachdruck erlaubt hat.
Ich habe nicht die Absicht die pornographische Literatur zu bereichern.
Was denn, wer denn, wer denn, was denn?
Mich leitet bei der Ausgabe einzig und allein der Gedanke, beweisen zu wollen, auf welcher Seite ... die »Barbaren« und auf welcher die wahre reine Kultur zu finden ist.
Er macht den »Barbaren«, die wahre reine Kultur haben, zum Vorwurf,
daß sie ehedem
unter anderen vielen Auswüchsen, wie bekannt, viele Bedarfsartikel
aus England bezogen haben.
Es fehlt der Ausdruck für solches Gebaren, das nahezu mit Landesverrat zu bezeichnen wäre ...
Der wahre Patriot verkauft die Artikel der 'Pall Mall Gazette'.
So möge denn, dank den k. k. Behörden, das Buch hinausflattern,
dem ich nur noch beizufügen habe: Die Papiernot und der Leutemangel zwangen mich, die Ausstattung des Buches zeitgemäß
zu gestalten ...
Vorbestellung empfehlenswert, da erste Auflage klein, um rasch
auf den Büchermarkt zu kommen ...
Wenn ein Londoner Spekulant dieses Vorwort, in richtiges Englisch
übersetzt, in einem »Verlag Österreichs 'Kultur'« erscheinen ließe, dürfte er
uns Schaden zufügen. Man hätte es, ausgehend von dem Gesichtspunkte der
heutigen politischen Lage am Kontinent, nicht erlauben sollen.
* * *
Publikumsgespräche in der Pause oder nach Schluß meiner Vorlesungen.
(Beim Anblick des Programms der »Lustigen Weiber von Windsor«
zwei ebensolche von Wien:) »Was is das da, was er da schreibt,
worüber?« »Weiß ich? Wahrscheinlich schimpft er wieder auf e
Jahrhundert.«
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Nach einer der letzten Vorlesungen zwei ebensolche: »Was er sich
traut über Wien!« »Man geht doch herein!«
In der Pause nach dem Vortrag der »Laufkatze«, deren Kapitel über »die
aus dem jüdischen Sagenkreis bezogene Legende«, mit Stentorstimme dem
Saal ins Ohr gebläut war, der aufgeklärte Gatte aufklärend zur Gattin: »Du
mußt nämlich wissen, er hat eine Wut auf ihm, weil er nicht zur Presse gekommen is, daher schimpft er.« — Also bitte, nicht so, daß er mit dem Kopf
wackelt und zu ihr sagt: »Mir wird er doch nix erzählen, ich weiß doch ganz
genau wie es war, er is tatsächlich nicht hineingekommen damals, daher die
Wut und jetzt verlegt er sich einfach auf ableugnen!« Nein, kein solcher; keiner, der bewußt opponiert; sondern einer, der der Gefährtin das Geheimnis ins
Ohr flüstert. Das kommt aber davon, weil wir in einem Rechtsstaate leben.
Sonst könnte man einfach das tun, was jetzt zwischen den Rechtsstaaten geschieht und die höchste Ehre nach sich zieht: »abschießen«. Aber da wir wie
gesagt in einem Rechtsstaate leben, kann man nicht einmal den Auftrag geben, Leuten, die so aussehen, als ob sie im Zwischenakt murmeln könnten:
»Du mußt nämlich wissen, er hat eine Wut auf ihm«, den Kartenverkauf zu
verweigern. Erstens kann man's ihnen nicht gut an der Nase ansehn, wiewohl
man es ihnen an der Nase ansehen kann, und zweitens leben wir eben im Zustand der Gleichberechtigung. Ich helfe mir ja so gut ich kann gegen den Fortschritt. Die Leute wissen zwar noch immer nicht, warum ich, ehe ich in den
Saal komme, finster machen lasse. Aber das nächste Mal werde ich solche, die
zu solchen Bemerkungen in der Pause inklinieren, ersuchen, aufs Podium zu
kommen, und bei voller Beleuchtung Anschauungsunterricht erteilen.
* * *
Vorlesung im Mittleren Konzerthaussaal, 17. November:
I. Jean Paul: Von Kriegen / Kierkegaard 1846 und ein Minister
1916 / Er war ein Mann, nehmt alles nur in allem / Wie es in London in Wirklichkeit aussieht / Ein Genuß! — Ein Genuß! — Ein Genuß! — / Die europäische Melange / Diplomaten (mit Vorwort) /
Kriegsnamen / Ein 2½jähriges Kind zeichnet Kriegsanleihe / So? /
Für unsere Kinder / Chinesische Kriegslyrik (nachgedichtet von
Klabund, Insel—Bücherei Nr. 183): Der Werber, Nachts im Zelt,
Die junge Soldatenfrau (Thu—fu, zwischen 600 und 900 n. Chr.),
Krieg in der Wüste Gobi, Der große Räuber (Li—tai—pe, zwischen
600 und 900 n. Chr.) / Worte in Versen: Memoiren / Der Reim /
Abenteuer der Arbeit. II. Mit der Uhr in der Hand / Trophäen /
Zeichen und Wunder / Seid ihr alle auch gesund? / Auf Fürbitte
des heiligen Josef / Man muß sich rein für England schämen / Eine
jetzt erst recht unverständliche Wiener Redensart / Aus dem
Sprachschatz des deutschen Bürgertums / Er stellt sich vor auf
der ersten Seite die Zarin / Er stellt sich vor auf der zweiten Seite
die Frau König / Tell sagt / Die Schalek und der einfache Mann /
Was lese ich da / Das ist mein Wien, die Stadt der Lieder / Vor dem
Höllentor / Gebet. III. Made in Germany / Gebet an die Sonne von
Gibeon.
*
Zum Kierkegaard—Wort (1846) über die vor die Gewehrläufe zu stellenden Journalisten:
Und ein Justizminister hat, 1916, gesagt: »Die Presse ist als Dolmetsch
der in der Bevölkerung verbreiteten Ansichten unentbehrlich«!
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*
Vorwort zu »Diplomaten«:
Jetzt, wo immer das geschieht, was in der Fackel zitiert werden kann,
und nie das, was von der Fackel gewünscht werden kann, was also Verstand,
Herz, Menschenwürde, Gedächtnis einer verblichenen Kultur, Schamgefühl
und Geschmack verlangen würden, jetzt ist Gott sei Dank endlich eine Reform
beschlossen worden: eine Reform, die den persönlichen Verkehr der Diplomatie mit der Presse reger, noch reger gestalten soll. Es soll, heißt es, »für eine
Erweiterung der Kenntnisse des Auslandes über die inneren Verhältnisse der
Monarchie fortlaufend Sorge getragen werden.« Ich trage Sorge. Fortlaufend!
Die Vorgeschichte des Krieges und sein Verlauf, heißt es, haben gezeigt, »wie
notwendig eine richtige Einschätzung der Presse und ihres Einflusses auf die
öffentliche Meinung des In— und Auslandes für das diplomatische Geschäft
ist«. Ich war schon immer dieser Ansicht. Was speziell die Verbreitung der
Kenntnisse des Auslands über das Inland betrifft, so habe ich einmal gesagt,
daß man auf dem falschen Weg sei. Times, Figaro, Nowoje Wremja, Corriere
della Sera sind Zeitungen und lügen also über uns wie gedruckt. Das kann
uns bei uns nicht schaden, es ist also nicht einzusehen, warum man diese Zeitungen nicht zu uns hereinläßt. Gefährlich wird ihr Handwerk erst, wenn sie
es sich einfallen lassen sollten, aus der Neuen Freien Presse wörtlich zu übersetzen! Was tun wir z. B., wenn es das Ausland erfährt, daß wir die Schalek
haben? Und daß bei uns Frauen, die nicht an die Isonzofront, sondern bloß
auf die Mariahilferstraße gehen, von der Behörde gefragt werden: »Wo gehst
denn hin?« Und daß sobald sie dann eingeliefert sind, die Wachorgane singen:
»So a Weiberl is a Freud«! Die Behörde sollte also lieber die Ausfuhr der österreichischen Blätter verbieten; damit nicht die ausländischen anfangen,
statt der Lügen Wahrheiten über uns zu sagen. Da aber die Verbindung von
Botschaft und Zeitung nunmehr legitimiert werden soll, so dürfte es, zur Feier
des Ereignisses, wohl angebracht sein, das schönste Resultat einer solchen
Verbindung durch den Vortrag eines bekannten Fibelstückes vorzuführen.
* * *
Vorlesung im Kleinen, Konzerthaussaal, 4. Dezember:
l. Johann Nestroy: Die beiden Nachtwandler oder: Das Notwendige und das Überflüssige (Einrichtung; Musik nach Angabe des
Vortragenden), Einlage: Das Lied des Federl aus »Papiere des Teufels«. II. Ferdinand Raimund: Der Alpenkönig und der Menschenfeind, 1., 11. bis 21. Szene (Musik von Wenzel Müller) / Hobellied
aus dem »Verschwender« (Musik von Conradin Kreutzer). — (Am
Klavier: Dr. Egon Kornauth). III. Matthias Claudius: Abendlied;
Der Tod und das Mädchen; An —, als ihm die — starb; Der Tod;
Kriegslied / Chinesische Kriegslyrik: Der müde Soldat (aus dem
Schi—King, 500 v. Chr.); Epitaph auf einen Krieger (Kong—fu—tse,
500 v. Chr.); Fluch des Krieges (Li—tai—pe, zwischen 600 u. 900
n. Chr.); Ausmarsch; Nachts im Zelt (Thu—fu, zwischen 600 u. 900
n. Chr.) / Karl Kraus: »Alle Vögel sind schon da«; Der Reim; Abenteuer der Arbeit; Gebet.
Der volle Ertrag wurde wohltätigen Zwecken zugewendet.
Das gedruckte Programm enthielt das schon bei früheren Vorlesungen
der »Nachtwandler« veröffentlichte Vorwort, dessen Schluß diesmal gelautet
hat:
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Die Wiener Volksbühne hat kein Drama, das sich dieser Posse vergleichen könnte. Sie ist deshalb seit 1836 — mit Ausnahme der
Darstellung im Carltheater—Zyklus von 1881 — nicht aufgeführt
worden, und die Literarhistoriker nennen ihre Idee »echt vormärzlich«. Die »beiden Nachtwandler« enthalten in der Figur des Sebastian Faden die einzige Girardi—Rolle, die Nestroy geschrieben
hat und die eine gemeine und leere, also keineswegs vormärzliche
Epoche ihm nicht zu spielen erlaubt.
*
In der Bearbeitung der »Beiden Nachtwandler« sind nebst etlichen Dialogstellen die 21., 22., zum größern Teil die 33. und 34. Szene des l. Aktes, die
1., 9., 13., 14., zum größern Teil die 6., 15., 17. Szene des II. Aktes gestrichen
und der ganze Schluß von der 21. Szene an. Das Lied von der Chimäre ist, wie
aus der Situation und dem Charakter des »Faden« hervorwachsend, nach der
26. Szene (Monolog) des I. Aktes eingeschaltet.
*
Könnte man sich Neueres und Erfüllteres denken als den Paroxysmus
des Menschenfeinds:
Und wollte die Welt sich auch gänzlich verkehren,
Und brächte der Galgen die Leute zu Ehren,
Und würde die Tugend verpesten den Boden,
Und tanzten nur Langaus die Kranken und Toten,
Und brauchten die uralten Weiber noch Ammen,
Und stünde der Nordpol in glühenden Flammen,
Und schenkte der Wucher der Welt Millionen,
Und würden so wohlfeil wie Erbsen die Kronen,
Und föcht' man mit Degen, die ganz ohne Klingen,
Und flögen die Adler und fehlten die Schwingen,
Und gäb's eine Liebe, gereinigt von Qualen,
Und schien' eine Sonne, beraubt ihrer Strahlen:
Ich bleibe doch lieber im finsteren Haus
Und lache die Torheit der Menschen hier aus.
* * *
Vorlesung im Mittleren Konzerthaussaal, 15. Dezember:
l. Vier deutsche Männer, die tot sind, über den Krieg: Luther; Jean
Paul; Bismarck; Matthias Claudius / Deutsche, die leben: Zwei
Krieger: »Auf der Russenfährte«; Wie ein König, mit Bomben beladen, wie ein Gott! Zwei Dichter: Gerhart Hauptmann und Richard
Dehmel. Zwei Weiber: Die Träumende; Die Jötterjattin. Ein Lesestück; ein Plakat. — Seid ihr alle auch gesund? / Auf Fürbitte des
heiligen Josef / Eine angenehme Menage / Der Enkel wird segnen /
Trophäen / Zeichen und Wunder / Zur Darnachachtung / Ein Irrsinniger auf dem Einspännergaul / Die europäische Melange / Diplomaten (mit Vorwort). II. Bei den Kismet—Knöppen / Geldadel in
England / Auf Desperanto / Es gibt jetzt eine Jerichoposaune ... /
Die Schalek und der einfache Mann / Das ist mein Wien, die Stadt
der Lieder. — Die Schlußworte des Aufsatzes »Der Ernst der Zeit
und die Satire der Vorzeit« / Fiebertraum im Sommerschlaf / Pfleget den Fremdenverkehr / Das hätte ich nicht erfinden können /
Stadtverordnete besuchen Gemeinderäte / Vision vom Wagentür73

laufmacher / Jetzt ist die Zeit. III. Beim Anblick einer Schwangeren / Mythologie / Mit der Uhr in der Hand (Verse) / Die Insel.
*
Der ungeheure Beifall nach »Es gibt jetzt eine Jerichoposaune ... « wurde durch die Worte unterbrochen und abgelehnt:
Lieber das Abonnement aufgeben anstatt zu applaudieren!
was abermals den Jubel jener hervorrief, die beim Abonnement bleiben.
*
Nach Vorlesung der Worte über Dehmels Strophe von den Pferden, die
nur »deutsche Pferde« sein wollten:
Aber den Wunsch, deutsche Dichter zu sein, haben sie Gott sei
Dank noch immer nicht!
* * *
Von einem der allergrößten deutschen Dichter, Matthias Claudius — seine Werke in Hesses Verlag; — in der Insel—Bücherei, Nr. 186, eine Auswahl
aus dem »Wandsbecker Boten« — hier einiges, zur Mahnung, in welcher Zeit
wir leben. (Sollte ein Volk, dem ein solcher Dichter verschollen ist, das ihn im
Lesebuch begraben hat und so von ihm weglebt, nicht reif für Zwangsarbeit
sein?)
Wir stolze Menschenkinder
Sind eitel arme Sünder
Und wissen gar nicht viel;
Wir spinnen Luftgespinste
Und suchen viele Künste
Und kommen weiter von dem Ziel.
Es ist die vierte Strophe aus dem »Abendlied«, dessen erste zwar bekannt ist, aber in ihrer Größe heute wohl nur von wenigen deutschsprechenden Menschen angesehen werden kann:
Der Mond ist aufgegangen,
Die goldnen Sternlein prangen
Am Himmel hell und klar;
Der Wald steht schwarz und schweiget,
Und aus den Wiesen steiget
Der weiße Nebel wunderbar.
Dies ist die Sprache selbst:
Der Tod
Ach, es ist so dunkel in des Todes Kammer,
Tönt so traurig, wenn er sich bewegt
Und nun aufhebt seinen schweren Hammer
Und die Stunde schlägt.
Die Liebe
Die Liebe hemmet nichts; sie kennt nicht Tür noch Riegel,
Und dringt durch alles sich;
Sie ist ohn' Anbeginn, schlug ewig ihre Flügel,
74

Und schlägt sie ewiglich.
An —, als ihm die — starb
Der Säemann säet den Samen,
Die Erd' empfängt ihn, und über ein kleines
Keimet die Blume herauf —
Du liebtest sie. Was auch dies Leben
Sonst für Gewinn hat, war klein dir geachtet,
Und sie entschlummerte dir!
Was weinest du neben dem Grabe
Und hebest die Hände zur Wolke des Todes
Und der Verwesung empor?
Wie Gras auf dem Felde sind Menschen
Dahin, wie Blätter! Nur wenige Tage
Gehn wir verkleidet einher!
Der Adler besuchet die Erde,
Doch säumt nicht, schüttelt vom Flügel den Staub und
Kehret zur Sonne zurück!
Das ist der Dichter, den die literarhistorischen Tölpel Deutschlands mit
dem Kennzeichen »Der gemütvolle Claudius« erledigt haben.
Der Tod und das Mädchen
Das Mädchen
Vorüber! Ach, vorüber!
Geh, wilder Knochenmann!
Ich bin noch jung, geh, Lieber!
Und rühre mich nicht an.
Der Tod
Gib Deine Hand, Du schön und zart Gebild!
Bin Freund, und komme nicht, zu strafen.
Sei gutes Muts! Ich bin nicht wild,
Sollst sanft in meinen Armen schlafen!
Bei dem Grabe meines Vaters
Friede sei um diesen Grabstein her!
Sanfter Friede Gottes! Ach, sie haben
Einen guten Mann begraben,
Und mir war er mehr;
Träufte mir von Segen, dieser Mann,
Wie ein milder Stern aus bessern Welten!
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Und ich kanns ihm nicht vergelten,
Was er mit getan.
Er entschlief; sie gruben ihn hier ein.
Leiser, süßer Trost, von Gott gegeben,
Und ein Ahnden von dem ew'gen Leben
Düft' um sein Gebein!
Bis ihn Jesus Christus, groß und hehr!
Freundlich wird erwecken — ach, sie haben
Einen guten Mann begraben,
Und mir war er mehr.
Der Schwarze in der Zuckerplantage
Weit von meinem Vaterlande
Muß ich hier verschmachten und vergehn,
Ohne Trost, in Müh' und Schande;
Ohhh die weißen Männer!! klug und schön!
Und ich hab' den Männern ohn' Erbarmen
Nichts getan.
Du im Himmel! hilf mir armen
Schwarzen Mann.
Als der Hund tot war
Das Vieh ist hin, und meine Augen fließen
Mit Tränen der Melancholie!
Da liegt er tot zu meinen Füßen!
Das gute Vieh!
Er war mein Schatten, klebt' an mich wie Kletten,
Noch als er starb an seiner Gicht.
Ich wollt' ihn gern vom Tode retten,
Ich konnte nicht.
Am Eichbaum ist er oft mit mir gesessen,
In stiller Nacht mit mir allein;
Ich mag des Tieres nicht vergessen,
Und scharr' ihn ein,
Wo er mit mir oft saß, bei meiner Eiche,
Der Freundin meiner Schwärmerei. —
Mond, scheine sanft auf seine Leiche!
Er war mir treu.
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Ein Versuch in Versen
Die Römer, die, vor vielen hundert Jahren,
Das erste Volk der Erde waren,
Doch wenigstens sich dünkten es zu sein;
Die große Schreiber ihrer Taten
Und Dichter auch und große Redner hatten
Und Weise, groß und klein;
Die stolz auf ihrer Helden Scharen,
Auf ihre Regulos und Scipione waren,
Und Ursach' hatten, es zu sein:
Die fingen endlich an und aßen Ochsenbraten,
Frisierten sich und tranken fleißig Wein —
Da war's geschehn um ihre Heldentaten,
Um ihrer Dichter edlen Reihn,
Um ihre Redner, ihre Schreiber;
Da wurden's große, dicke Leiber
Und Memoires— und Zeitungsschreiber,
Und ihre Seelen wurden klein;
Da kamen Oper und Kastraten,
Und Ehebruch und Advokaten,
Und nistelten sich ein.
O, die verdammten Ochsenbraten!
O, der verdammte Wein!
Aus »Mein Neujahrslied«:
————————————————
Die Männer sollen, jung und alt,
Gut vaterländ'sch und tüchtig
Und bieder sein und kühn und kalt,
Die Weiber keusch und züchtigt
Und deine Fürsten groß und gut!
Und groß und gut die Fürsten!
Die Deutschen lieben, und ihr Blut
Nicht saugen, nicht Blut dürsten!
Gut sein! Gut sein! ist viel getan,
Erobern, ist nur wenig;
Der König sei der beß're Mann,
Sonst sei der Beß're König!
————————————————
Kriegslied
's ist Krieg! 's ist Krieg! O Gottes Engel wehre
Und rede du darein!
's ist leider Krieg — und ich begehre
Nicht schuld daran zu sein!
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Was sollt' ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen,
Und blutig, bleich und blaß
Die Geister der Erschlagenen zu mir kämen
Und vor mir weinten, was?
Wenn wackre Männer, die sich Ehre suchten,
Verstümmelt und halb tot
Im Staub sich vor mir wälzten und mir fluchten
In ihrer Todesnot?
Wenn tausend, tausend Väter, Mütter, Bräute,
So glücklich vor dem Krieg,
Nun alle elend, alle arme Leute,
Wehklagten über mich?
Wenn Hunger, böse Seuch' und ihre Nöten
Freund, Freund und Feind ins Grab
Versammleten und mir zu Ehren krähten
Von einer Leich' herab?
Was hülf' mir Kron' und Land und Gold und Ehre?
Die könnten mich nicht freun!
's ist leider Krieg — und ich begehre
Nicht schuld daran zu sein!
Das freilich steht auch in keinem Lesebuch. Aber hätte er nur dies geschrieben — ich tauschte ihn gegen Kernstock!
* * *
Von der neudeutschen Unart, Sinneseindrücke wortweise nebeneinanderzustellen und öfter auch neutönerisch solche Adjektive, Wortschmisse, zu
verbinden, die man, ich weiß nicht impressionistisch oder expressionistisch
nennt, was sich etwa mit dem Unterschied zwischen gehupft und gesprungen
decken dürfte, was aber jedenfalls weit entfernt ist von gestanden (worauf es
einzig in der Sprache ankommt) — also von solchem Geflunker ist Klabunds
Nachdichtung der Chinesischen Kriegslyrik (Insel—Bücherei, Nr. 183) nicht
ganz frei. Gleichwohl hat sie große Schönheiten und bringt den Geist einer
Lyrik ins deutsche Wort, die hundert Himmel hoch über der europäischen Gefühlslage schwebt und die zeigt, wie ein wahres Kulturvolk auf die Entehrung
der Menschheit durch den Zwang zu töten, reagiert hat. Für meine Auffassung des chinesischen Vorlebens als einer übergangsweisen Vorwegnahme
unseres ganzen technischen Schwindels, der von der Weisheit einer superioren Rasse jeweils rechtzeitig abgetan werden konnte (und dereinst wiedererworben und wieder, für sie und für uns, abgetan werden wird), bietet die
chinesische Kriegslyrik einige Anhaltspunkte. Sie scheinen ja irgendeinmal sogar so etwas wie die allgemeine Wehrpflicht gehabt zu haben. Einige der
schönsten Gedichte, vor deren Menschlichkeit sich die deutsche Kriegspoesie
in giftige Oase auflösen müßte, habe ich vorgetragen. Eine der sprachlich
reinsten Nachdichtungen ist die aus dem Schi—king (500 v. Chr.) entnommene
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Klage der Garde
General!
Wir sind des Kaisers Leiter und Sprossen!
Wir sind wie Wasser im Fluß verflossen ...
Nutzlos hast du unser rotes Blut vergossen ...
General!
General!
Wir sind des Kaisers Adler und Eulen!
Unsre Kinder hungern ... Unsre Weiber heulen ...
Unsre Knochen in fremder Erde fäulen ...
General!
General!
Deine Augen sprühen Furcht und Hohn!
Unsre Mütter im Fron haben kargen Lohn ...
Welche Mutter hat noch einen Sohn?
General?
Ebenso alt ist das folgende Stück, in dessen Übertragung leider die erste Zeile den Weg von China nach Berlin nimmt:
Der müde Soldat
Ein kahles Mädchen. Heckenblaßentlaubt.
Sie steht am Weg. Ich gehe weit vorbei.
So stehen alle: Reih in Reih,
Und Haupt an Haupt.
Was weiß ich noch von heiligen Gewässern
Und von des Dorfes Abendrot?
Ich bin gespickt mit tausend Messern
Und müde von dem vielen Tod.
Der Kinder Augen sind wie goldner Regen,
In ihren Händen glüht die Schale Wein.
Ich will mich unter Bäumen schlafen legen
Und kein Soldat mehr sein.
* * *
Der Rezitator Ludwig Hardt hatte, auf Urlaub in Berlin, außer Li—Tai—
pe, Goethe, Jean Paul, Maupassant, George zwei Gedichte von mir vorgelesen.
Darüber hat sich die Vossische Zeitung am 30. Oktober wie folgt geäußert:
Weniger gelang ihm Karl Kraus: Trauer um die Verschüttung des
Urquells alles Lebens, ausgedrückt durch schöne Bilder, starke
Rhythmen, faustische Werbeworte, Aperçus und Schnoddrigkeit.
Berlin hat gegen den »Sterbenden Menschen« und gegen den »Springbrunnen« den Einwand der Schnoddrigkeit! Pardon, ich habe schlecht gehört:
wer ist schnoddrig? Nun, die Verschüttung des Urquells alles Lebens scheint
man dort für ein Problem der Stadterweiterung zu halten, was sie ja tatsächlich auch ist. Woraus es sich ferner erklären mag, daß Berliner Blätter über
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Raimunds »Alpenkönig und Menschenfeind«, nach einer jedenfalls bundesfeindlichen Aufführung bei Reinhardt, geschrieben haben sollen, daß so'n
Kitsch nur in Österreich goutiert werden könne. Ach, 's ist ja zum Schießen!
* * *
Ich bin wohl kein Freund der Neutöner, die es aus Unfähigkeit zum alten Ton sind. Und was ich ihnen am meisten verüble, ist, daß sie den schmutzigsten Besitzern des gesunden Menschenverstandes dazu verhelfen, recht zu
haben, und daß man sich die Hände abwischen muß, weil einem das Malheur
zugestoßen ist, daß so was eine Ansicht mit einem teilt. Um der Plattheit des
Herrn Blumenthal zu entgehen, stürze ich mich natürlich gern kopfüber in die
schwindelnde Tiefe eines neuen Lyrikers.
Wie ein Frühlingslied von Theodor Däubler aussieht, wissen wir
nun. Seine Winterlieder sind nicht besser geraten. Über einem
dieser Lieder strahlt das Wort »Schnee«. Durch die Erinnerung
singen mir die Verse Platens: »Leicht erträgt mein Herz des Winters Flockenschnee, weil ich Blütenschnee des Lenzes ahne.« Mit
so einfachen Klängen begnügt sich unser Dichter nicht. Seine
Schneeflocken sind Silberbienen und setzen sich »sehr stumm«
auf welke Blätter. Kann man stummer als stumm sein? Der Schnee
Theodor Däublers ist es imstande. Er kann auch noch andere
Kunststücke. Er wirbelt nicht bloß, er »schwirbelt« auch — und er
würde zweifellos auch zirbeln und girbeln, wenn es von ihm verlangt wird: denn was tut nicht ein gutmütiger Schnee für einen
Dichter, der Neutöner von Beruf ist? Vielleicht lehrt er uns bald,
daß es nicht bloß einen Wirbelwind, sondern auch einen Schwirbelwind gibt, und daß der Mensch nicht bloß eine Wirbelsäule hat,
sondern auch eine Schwirbelsäule.
Herr Blumenthal ist vom Schwirbel bis zur Zeh ein Sprachkenner. Nur
muß er noch zulernen, daß es einen Schwirbel wenn auch nicht im Sinn von
Scheitel, so doch im Sinne von Taumel, Schwindel wirklich gibt. Herr Däubler
hat da gar keinen Schwirbel gemacht, sondern ein altes Wort ganz gut gesetzt. »Schwirbeln« heißt — was jener im Sanders nachlesen kann —: sich
drehen, taumeln, wirbeln. Dem Schnee soll vermutlich mehr als das physikalische Wirbeln, auch die Empfindung des Taumelns zugeschrieben werden;
lautlich mag es eine recht schneehafte Abdämpfung des Wirbelns sein. Herr
Blumenthal hat Pech. Denn »Zirbeln« gibts auch und es bedeutet dasselbe,
wie auch sogar »zwirbeln«, das die Scherzhaftigkeit zu erfinden vergessen
hat. Nur »girbeln« gibts nicht. Aber den Blumenthal gibts. Er könnte mit der
höchsten Lyrik genau so verfahren, wie mit jener, die er gerade angefaßt hat
und deren Einzelfall eben darum meines Schutzes sicher sein kann, so gefährlich mir auch der geistige Typus erscheinen mag. Was weiß ein Berliner Witzonkel von diesen Dingen und was gehen sie ihn an? Der Blumenthal verhält
sich zur Lyrik wie der Blumenthal zu einem Blumental. Wobei das Infame ist,
daß man ihn noch mit h schreiben soll und dieses nicht mehr!
* * *
Der Satz in Jean Pauls Friedenspredigt, der in Nr. 443 / 444 auf S. 22, 9.
bis 5. Zeile von unten steht, ist wörtlich so der Reclam'schen Ausgabe der
»Levana« entnommen und dürfte durch einen jener Druckfehler verstümmelt
sein, die dieses schwierigste aller Genies noch unwegsamer machen, den
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Dichter, der sich durch Empfindungs— und leider auch Bildungskonglomerate, die oft — oder vielmehr »häufig« — seine Sätze sind, den Strom der Phantasie staut und den Schritt, welcher am fähigsten wäre, seiner Vision zu folgen, noch durch die Angeln der Fußnoten zu hemmen weiß. Die Wendung.
»die sogenannte Ajüstagen« als alten grammatischen Usus anzusprechen, ist
auf den ersten Blick verlockend, hieße aber den ganzen Satz zu einem Monstrum machen, da der Vergleich nicht restlos aufgegangen wäre. Es bleibt wohl
nichts übrig als »die« durch »wie« und den Plural »sich erhalten« durch »sich
erhält« zu ersetzen. Jener Plural ist kein Druckfehler, sondern offenbar eine
Entgleisung, da ja das Verbum von »der Krone«, die verglichen wird, ausgeht
und nicht von den »Blutströmen«. Der Dichter war hier offenbar durch den
bessern Klang und durch die Nähe des pluralischen Substantivs verführt.
Aber so schön der Vergleich ist, ganz Sprache ist der Gedanke eben doch
nicht geworden, wenn der bessere Klang mit dem bessern Sinn nicht zusammenstimmt. Jean Paul wirkt manchmal so, als ob die Schöpfung an einem
Wunder die letzte Korrektur versäumt hätte, etwa auch die vorletzte, und seine Drucker haben das übrige getan, indem sie es unterlassen haben. Der
Schutz der Dichter gegen das Recht ihrer Verbreitung ist eine grauenvolle
Sorge. Der deutsche Literarhistoriker, dem das deutsche Wort immer ein
Fremdwort ist, ahnt nicht, selbst wenn er »Lesarten vergleicht«, was aus den
Klassikern im Lauf jener Jahrzehnte, in denen die deutsche Bildung grassiert,
geworden ist 1.
*
In Nr. 437 — 442, S. 25, 8. Zeile des Zitats, fehlt die Schlußklammer
S. 108, 5. Zeile, ist anstatt »Aiern«: Aier zu lesen; S. 109, 16. Zeile von unten
anstatt »er«: jener; S. 123, 3. Zeile anstatt »Insonzofront«: Isonzofront.
In Nr. 443 / 444, S. 22, 16. Zeile von unten anstatt »gemeinen Faust und
Wundentapferkeit«: gemeinen Faust— und Wundentapferkeit.
Nachträglich: In Nr. 418 — 422, S. 77, 10. Zeile von unten, ist anstatt
»und — um«: — und um, in Nr. 426 — 430 S. 66, 7. und 6. Zeile von unten,
sind die Worte »erwarteten uns« als gesperrt zu lesen.
* * *
Bibliographisches. 'Neue Züricher Zeitung' 28. November, drittes Mittagblatt:
k. »Die Fackel«, dieses Unikum von einer Zeitschrift, gewöhnlich
von der ersten bis zur letzten Zeile allein von Karl Kraus beherrscht und geschrieben, zieht im Novemberheft als erlauchte
Mitarbeiter Goethe, Schiller und Jean Paul heran. Karl Kraus ist,
neben der eigenen Meisterschaft seiner denkenden Sprache, ein
schöpferischer Arrangeur von Zitaten. Aus Goethes Sprüchen in
Prosa, aus den Gesprächen mit Eckermann, aus Jean Pauls »Levana« zieht er Gedanken aus, deren Aktualität etwas geradezu Aufreizendes hat. In den satirischen Gedichten ereifert sich Karl
Kraus über die »Jüngsten Dichter« mit der ganzen Inbrunst seines
Hasses. »Den Neubildnern« widmet er ein paar Verse, die sein
ehrfürchtiges Verhältnis zur Sprache bekunden. (Es folgt das Zitat.)
1 Der Satz sollte also lauten: »Und mit welchen Flüchen eilt man vor der Krone vorüber, welche wie sogenannte Ajüstagen oder Blechaufsätze nur auf dem fortspritzenden Wasserstrahl der Fontänen, ebenso nur auf emporspringenden Blutströmen in der Höhe sich erhält!«
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»Sagen und Märchen Altindiens (Neue Reihe)«, erzählt von Alois Essigmann (Berlin, Axel—Juncker—Verlag): Vorwort zum Märchen »Tilottama«.
'Heidelberger Neueste Nachrichten' 10. Oktober:
Karl Kraus (dessen geistige Persönlichkeit in diesem Blatte von
Hermann Bagusche und dem inzwischen gefallenen Dr. Hinderer
vor einigen Jahren in ihren Umrissen zu zeigen versucht wurde),
hat ein neues Buch erscheinen lassen: »Worte in Versen«. Den wenigen Menschen, die heute Gehör und Auge nicht verloren haben,
wird mit diesem Buche der Urlaut leidenschaftlichster Wortgewalt
und Verantwortung geschenkt. Es muß zu denken geben, wenn
nach allem, was geschehen ist, Menschen noch imstande sind, der
Betrachtung einer Kostbarkeit nur eine Stunde reiner Einsicht
und Zuneigung zu weihen, und zwar in einer Gegenwart katastrophaler Geschehnisse, deren Ausbreitung noch nicht gebannt ist;
es muß zu denken geben, daß über der Verwesung dieser Zeitläufte ein Gesicht wahrnehmbar wird, das Macht und Güte mitbekommen hat, ein Unheil abzuwenden. In die Umarmung dieses zornigsten und gütigsten aller Dichter weise ich die Welt!
Wilhelm Stolzenburg (Newyork)
Diese Notiz wird angeführt, weil sie die einzige Erwähnung des vor fast
einem Jahre erschienenen Buches »Worte in Versen« in der deutschen Presse
ist, der freilich die Möglichkeit, eine Rezension zu bringen, durch die Nichtabgabe von Rezensionsexemplaren erschwert wurde. Und bemerkt sei dazu, daß
zwischen der geistigen Lebenshoffnung jenes armen Theodor Hinderer (der in
Polen gefallen ist und von dem ein Freund an der Westfront mir schreibt, daß
er in Heidelberg so liebevoll um die Fackel bemüht gewesen sei) und seinem
Tod durch die Maschine eben jener unendliche Jammer liegt, von dem Goethe
sagt: »Was ist das für eine Zeit, wo man die Begrabenen beneiden muß!« Aber
da die Zeit selbst der Mörder ist, so darf man sichs nicht genügen lassen, die
Begrabenen zu beneiden, sondern muß auch so gerecht sein, die Zeit zu hassen.
* * *
Die gelegentliche Verwendung eingesandter Zeitungsausschnitte hat zu
dem falschen Glauben verleitet, daß solche erwünscht seien. Das Gegenteil ist
der Fall und die Einsendung der verwendbaren noch unerwünschter als die
der andern, deren Beseitigung nur Zeit nimmt. Die Ansicht, daß ich zwar »alle
Zeitungen lese«, daß man mich aber darin noch unterstützen müsse, ist verfehlt. Ich habe noch nie eine »gelesen«, der Haufen Schande bleibt an dem
Blick hängen, der müde über eine oder zwei streift und dem im Finstern das
Wesentliche, das auf Aushebung gewartet hat, nicht entginge. Ihn über dieses
Maß zu beschäftigen ist nicht schwer, aber eine lästige Zumutung, der sich zu
entziehen schwerer fällt. Was ich nicht gesehen habe, kann bleiben wo es war.
Auch will es scheinen, daß man mit solchen Ausschnitten aus dem gedruckten
Abbild der Geistesschande sich selbst zu nahe tritt. Denn wenngleich es gut
ist, daß man die Presse schon mit meinen Augen liest, möge man lieber eine
andere Konsequenz daraus ziehen als mir die Fülle der Anlässe zu vermehren,
die doch nur Gestalt werden sollen, wenn ich sie selbst erblickt habe; da sie
doch auch dann hinreichen, um mir die Grenzübertrittsbewilligung nach einem andern Planeten erstrebenswert zu machen.
Dieser Abwehr sei wieder einmal die jeglicher Art von Mitteilung angeschlossen, wobei es ganz gleichgültig ist, ob sie einem »informativen« Zweck,
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ob sie der Kundgebung von Liebe oder Haß dient. Für die Zustimmung die unausgesprochen bleibt, bin ich dankbarer, der Ausdruck des Mißfallens scheitert an der durch alle Zeitläufte der Fackel, durch alle Mißgriffe und Irrtümer
unverändert bewahrten Abneigung gegen die Stimme des Gewissens, die einem Dummkopf oder einem Lumpen zugehört. Wie sogenannte »Verehrer« es
mit dieser Eigenschaft vereinbaren können, von dem Wirken, das ihnen so
hoch steht, Zeit und Aufmerksamkeit auf ihre Person abzuziehen, ist schwer
begreiflich. Am wenigsten erwünscht ist jener zumeist freundliche Typus der
sich für den Ausnahmsfall hält und mit den Worten der Beachtung empfiehlt:
»Wiewohl ich weiß, daß Sie —, so unternehme ich es doch — «. Dem Inhalt
der Fackel dient keine wie immer geartete Anregung von außen. Was Mitteilungen zur Materie von etwaigen Prozessen der Fackel anlangt, so sind sie
willkommen, wenn der Absender für Tatsachen mit seinem vollen Namen einstehen kann; sonst wieder nur eine Belästigung.
Eine Zusendung von Manuskripten, gewidmeten Büchern etc. ist sinnlos. Die an den Besuch von Vorlesungen (die keinerlei gesellschaftliche Beziehung bezwecken) geknüpfte Bitte um ein »Autogramm« kann nicht gewährt
werden.
Die solchen Gesuchen, Mitteilungen und Anfragen irgendwelcher Art
beigelegten Marken werden gesammelt und einem wohltätigen Zwecke zugeführt.
* * *
Die buchhändlerische Geschichte der Fackel ist keine Leidensgeschichte, weil mir der Sinn für Vorteil und Geltung in solchen Lebensgebieten vollständig abgeht und »die Schmach, die Unwert schweigendem Verdienst erweist«, von mir nicht persönlich, sondern als Stigma der Zeit gefühlt wird.
Aber wenngleich sie keine Leidensgeschichte ist, eine Humoreske wird sie
dereinst doch sein, und es täte not, rechtzeitig das Material für die künftige
Lachwirkung bereit zu halten. Leider setzt mir die größere Wirklichkeit noch
immer an jedem Tage so sehr zu, daß mich die Beachtung nur des kleinsten
Teiles dieser selbst zur vollständigen Vernachlässigung jener kleineren Sphäre zwingt, in der sich die Zusammenstöße der offiziellen, gebildeten, kommerziellen oder sonstwie von mir mißachteten Welt mit der Fackel abspielen. Im
Grunde ist ja beide Art von Bedrängung nur eine und dieselbe, und die Welt,
die Krieg führt und dafür, daß sie die bessern Menschen zum Trommelfeuer
verurteilt, die inferioren durch Geschäfte entschädigt, kann ja gar keine andere sein, als jene, welche vornehme Buchhandlungen hat, wo der Kommis dem
Kriegsinvaliden, der die Fackel verlangt, die Antwort gibt: »Solche Schriften
führen wir nicht!« und ihm dafür ein sprühendes Witzbüchlein »Bomben und
Granaten« rekommandiert. Das Tollste, was mir über die Einschätzung der
Fackel noch heute erzählt wird, verwundert mich nicht und kränkt mich nicht.
Es ist in diesem Chaos von Hysterie, Stumpfheit, Raubgier und Elend möglich,
daß man zehnmal an einem Tage, der Post bringt, zugleich als Erlöser und als
Lump angesprochen wird, einmal in zehn Tagen von einem und demselben,
und man müßte vor solchem Wechsel schwindlig werden, wenn einem nicht
die regelmäßige Fülle der Prospekte für Kriegsanleihe einigen Halt gewährte.
Es ist möglich, daß man aus Schützengräben den Dank von Menschen erhält,
die sich durch die Lektüre der Fackel »vor dem Vertierenmüssen bewahrt«
fühlen, und daß Buchhandlungskommis sich weigern, den von dort Heimgelangten die Fackel zu verkaufen. Da Gedichte und Gedanken in Tabakläden,
denen der Verkauf von Tabak auch heute besser anstehen würde, bezogen
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werden müssen, so ist ja dem alten Irrwahn über die Fackel schwer beizukommen. Das gelindeste ist noch, daß sie — wegen des roten Umschlags — ein
»anarchistisches« oder mindestens ein »sozialistisches« Blatt ist, aber sie
kann auch ein Skandalblatt sein oder ein Revolverblatt und sie ist — in manchen Sphären des maßgebenden Schwachsinns — noch heute Vermutungen
ausgesetzt, die vor 15 Jahren, da es hauptsächlich gegen die Korruption ging,
eine Schmähung waren. Es wäre gar nicht erstaunlich, wenn in einer Geistigkeit, deren Niveau von Schranzen und Zahlkellnern gehalten wird, das Gerücht ausgegeben würde, das Gedicht »Abenteuer der Arbeit« sei ein versteckter Angriff auf den Bankverein, der der Fackel keine Annoncen gibt (was
nachweisbar ist). Es mag Wahnsinn scheinen, sich selbst so wütend zu kontrastieren. Aber was gibt es hier zu Lande nicht, das nicht das plumpste Beispiel überträfe, in einer Stadt, deren Wesenheit in toto nichts ist als dreckiges
Gerücht — entstanden an einem Eckstein oder Kaffeehausgast. Wäre man nur
das Gegenteil von dem, was die Leute von einem halten, man dürfte beleidigt
sein. Aber die Leute halten einen wirklich und wahrhaftig für ihresgleichen.
Und wirklich und wahrhaftig möchte ich's lieber noch sein als bloß ihr Gegenteil. Denn man muß sich eben unter dieser unwahrscheinlichsten Menschenart damit abfinden, daß man in einem Lachkabinett wohnt. Das ganze ist ein
Traum und ich zweifle gar nicht, daß wenn ich zu mir komme, alles wieder in
Ordnung ist und nur eine Scham bleibt, daß ich, träumend von solchem Aussatz, doch vor seinen Augen geschrieben und vor seinen Ohren gelesen habe.
Um aber auf die Wirklichkeit zurückzukommen, die sich in solchem Traum erlebt, so wäre über die Stellung der Fackel im deutschen Literaturbetrieb, über
die Lexika, die Literaturgeschichten, über den Arnold, über die Weihnachtskataloge, über die Fülle von Gewissen in einer Zeile der Fackel und über die
Leere von Gewissen in einem deutschen Buchladen, der die Fackel verachtet,
über dies tolle, täglich marternde Nebeneinander von einem Enthusiasmus,
der kaum je noch einem Lebenden mit heißerem Ausbruch zugesetzt hat, und
einer vollkommenen, schäbigen, schurkisch gewollten oder stupiden Ahnungslosigkeit, viel Stoff für die künftige Humoreske zu geben. Ich arbeite an einem
Wort länger als ein anderer an einem Roman und bringe doch mehr Bücher in
einem Monat zustande als ein Gauner in einem Jahr. Aber zu den fünfhundert
Büchern, die hinter der Fackel sind, werde ich nie gelangen. Was ich vorläufig
am meisten fürchte, ist das Interesse der »Verleger« für mich. Nicht daß sie
mich haben wollen, weil sie mich für einen Autor halten; das kommt auch vor
und freut mich nicht. Aber sie halten mich für einen Kritiker. Sie scheinen von
mir gehört zu haben; etwa daß ich Einfluß und eine Redaktion habe. Wiewohl
ich nie im Leben Einfluß und eine Redaktion hatte. Die Fackel scheinen sie nie
gelesen zu haben. Denn sonst wüßten sie, daß ich selbst den Krieg nicht so
tief beklage wie die deutsche Literatur und daß ich die deutschen Verleger
flehentlich gebeten habe, mir keine Rezensionsexemplare mehr zu senden,
weil meine Bedienerin genug Papier an den Zeitungen hat, die als den pestkranken Körper der Zeit zu beachten ein Fluch mir gebietet. (Nicht sie zu »lesen«; es ist eine Fabel, daß ich das je getan hätte. Ich rieche die Zeitung. Ich
werfe einen Blick auf die Beulen, und da und dort bricht es schon auf.) Ich
habe die Verleger inständig gebeten, sie lassen es aber nicht. Daß die Banken
keine Rücksicht nehmen und einen Einzelnen nicht mit der Kriegsanleihe verschonen können, ist begreiflich. Das Chaos, welches schon da ist, würde zusammenbrechen, wenn sie's täten, und mir ist nichts übrig geblieben, als die
Redaktion des Wohnungsanzeigers (für den ich der Inhaber einer protokollierten Firma bin), um Ausmerzung meiner Adresse zu bitten, womit ich meinem
alten Lieblingswunsch, im Lehmann von Peking zu stehen, um ein weniges nä84

her gerückt wäre. Warum aber die deutschen Verleger mich aus der Liste der
einflußreichen Kritiker — deren es doch sicher nicht mehr als fünfhundert
Säue geben kann — nicht streichen wollen, ist mir ein Rätsel. Der einzige
S. Fischer ist darin anständig. Aber die andern, alle, quälen mich, und ich
muß dem Briefträger selbst die Tür öffnen, damit er einen Entwicklungsroman bei mir abgeben kann, und müßte den selbst wieder zur Post tragen. Ist's
nicht schade um uns, mich und die Briefträger? Nun möchte ich gerne einmal
ein juristisches Problem versuchen: ob es nicht nach Auffassung der Gerichte,
die ja mit Recht verschiedenen sozialen Sphären eine verschiedene Ehre zuerkennen, auch Ausnahmen für Individuen gibt und ob ich nicht berechtigt
wäre, mich durch die Zusendung eines Rezensionsexemplars, das für andere
eine Ehre oder gar eine materielle Unterstützung bedeuten mag, beleidigt zu
fühlen. Etwa durch die Zumutung des Herrn Müller in München, daß ich mich
für den O. A. H. Schmitz interessieren soll; und zwar: a) durch das Ansinnen,
ihn zu lesen b) durch die Idee, daß ich ihm — so schreibt Herr Müller an mich
und an die einflußreiche Kritik, die das so gewohnt ist — meine »besondere
Aufmerksamkeit zuwenden und ihm meine Förderung zuteil werden lassen«
könnte. »Hatte schon der erste Roman des Verfassers ... bei Presse und Publikum ... so zeigt ... spannend ... farbensatt .... noch bedeutendes zu erwarten ...
gewiß seinen Weg … « In Gottes Namen, aber warum über meine Schwelle?
Solche Briefe erhalte ich unausgesetzt und erfahre so häufiger als es nötig
wäre, was sich die einflußreiche Kritik gefallen läßt Achtzehn Jahre eines unbescholtenen geistigen Lebens haben nicht hingereicht, mich zur Adresse solcher Zumutungen untauglich zu machen. Wie zufrieden wäre ich, wenn die
allzu findige Post in meinem Fall den literarhistorischen Vermerk, nach dem
ich mit allem Ehrgeiz meiner Nerven strebe, endlich anbrächte: Adressat unbekannt!
*
Kaum war dieses geschrieben, als mich die folgende Nachricht ereilte:
Sehr geehrter Herr!
Dem Wunsche des Herrn Dr. Franz Blei zufolge erlaube ich mir, ihnen gleichzeitig sein neuestes Werk in einem gebundenen Exemplar »Menschliche Betrachtungen zur Politik« zu übermitteln. Sie
würden mich verbinden, wenn Sie diesem interessanten Werke
eine eingehende Würdigung zu Teil werden lassen könnten und so
freundlich wären, mir szt. ein Belegexemplar ihrer umfassenden
Würdigung zukommen zu lassen.
Mit den besten Empfehlungen
Ihr ergebener
München, den 23. XI. 1916.
Georg Müller Verlag
Wiewohl es — die Ehre ist unterstrichen — ein gebundenes Exemplar ist
und die Aussicht, den Herrn Müller zu verbinden, eine verlockende genannt
werden muß — es ist unglaublich, wie viel Ehrenbeleidigung in einer Höflichkeitsphrase enthalten sein kann —, wurde dem Petenten doch sofort das Folgende geantwortet:
Wien, 28. XI. 16
An den Verlag Georg Müller, München
Wollen Sie, da die wiederholte Bekanntmachung in der Fackel —
zuletzt im Novemberheft — nichts zu fruchten scheint, speziell
und ein für allemal zur Kenntnis nehmen, daß Herr ... kein Rezensionsexemplar zu empfangen wünscht, ob es nun der Wunsch des
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Autors oder des Verlegers sein mag, ihm solche zuzustellen und
dafür eine »umfassende Würdigung« zu erhalten, ferner daß jedes
ihm zugestellte Postpaket, das ein solches Buch, gebunden oder
ungebunden enthält, statt der Mühe einer Rücksendung, in den
Papierkorb geworfen wird.
Hochachtungsvoll
Der Verlag der Fackel
Was wollen die Leute? Die gewünschte umfassende Würdigung des
Herrn Blei war bereits in der Glosse »Zeichen und Wunder« erfolgt. Das Ganze ist offenbar ein Mißverständnis. Ich bin nicht Leiter des Spiritus—Kartells,
vermag also über Neukatholiken keine Essays zu schreiben. Aber mein Name
dürfte durch die Ähnlichkeit mit »Kranz« versehentlich in die Literatur gekommen sein. Ein für allemal, ich wiederhole es, verwahre ich mich gegen
den Irrtum, bei mir irgendwelches Interesse für die Geschäfte irgendwelches
in Deutschland oder Österreich literarisch tätigen Zeitgenossen vorauszusetzen und die Fackel in den Kreis der für solche Interessen wirkenden Zeitschriften einzubeziehen.
* * *
Die durch die große Zeit verursachte lange Dauer der Herstellung der
Fackel braucht das scheinbare Veralten stofflicher Anlässe, deren Gestaltung
in keinem Fall von der »Aktualität« abhängt, durchaus nicht zu entschuldigen.
Nur zu jenen Betrachtungen und Bemerkungen, die von der Figur des Herrn
Sieghart ausgehen, muß zur Beschwichtigung allfälliger kretinhafter Einwände gesagt werden, daß sie samt und sonders Anfang Dezember, also weder
nach dem Sturz eines Gewaltigen, noch aus einem unmöglichen und mir nie
zustehenden Wissen einer bevorstehenden Wendung, sondern im Angesicht
voller Machtentfaltung verfaßt worden sind. Daß hier ein Wunsch gefühlt
wird, wenn die Erfüllung schon reift, gehört zu den glücklicheren Wirkungen
der Fackel, die noch nie einer Information bedurft, aber leider so selten ihr
Gefühl durchgesetzt hat. Möge ihre langsame Drucklegung — mit Hilfe so weniger noch vorhandener Kräfte, die dem üppigen Bestand der täglichen
Schande nachkommen sollen — noch oft bewirken, daß ihre Wünsche oder
Hoffnungen erst nach der Erfüllung hörbar werden. Möge das Wort von der
»neuen freien Zeit« Lügen gestraft sein, bevor es erschienen ist! Aber ich
fürchte, es wird bis dahin über und über erfüllt sein und nichts unerfüllt als
der Wunsch, daß es einmal anders wäre, und an jedem Tage bis dahin und
weiterhin das Unerhörte die Norm sein. Wie gerne ließe ich mich in jedem
Fall von der Wirklichkeit berichtigen oder beschämen und mir von ihr nachsagen, daß mein Text unwahr sei oder veraltet! Dies zu bekennen mag im gegebenen Fall umso wichtiger sein, als ich es peinlich empfinde, daß ein Wort von
mir gegen einen Schlechten, das oft genug den Schlechteren Freude gemacht
hat, der Freude erst nachfolgen soll. Sie mögen versichert sein, daß ich über
die Luft, die sie rein finden, anderer Ansicht bin, solange sie in ihr atmen.
* * *
Der Hermann Bahr lebt, nachdem er im Gegensatz zum Papst dem Krieg
seinen Segen erteilt hat, wie der Herrgott in Salzburg und hat dort klerikale
Engel gefunden, die ihm auf die »Himmelfahrt« hereingefallen sind. Einer von
diesen schreibt.
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… Und so dürfen wir uns nicht wundern, wenn nun auf einmal die
Wiener Clique, die sich um die Fackel schart, das »Absonderliche«, daß der Dichter der »Rahl« und der »Gelben Nachtigall«
der Umkehr und Einkehr in die ewige Heimat der Seele das Wort
redet, für Marasmus fand ...
Dieser Engel scheint einer der dümmsten und dreistesten zu sein. Wenn
ich der Petrus wär', ich ließe den Schmierer nicht herein. Die Wiener Clique,
die sich um die Fackel schart, bin ich. Ich habe aber, der ich die »Rahl« und
die »Gelbe Nachtigall« nicht kenne, nur für einen Dreck halte, nie »auf einmal« das Absonderliche der Bekehrung des Meisters »für Marasmus gefunden«, weder je etwas absonderlich noch marastisch an Herrn Bahr gefunden,
sondern immer alles normal und impotent. Daß er der Umkehr und Einkehr in
die ewige Heimat »das Wort redet«, weiß ich. Daß ein Mitsalzburger vor solchen Reden nicht die himmlische Geduld verliert, sondern daß er seine eigene
Heiligkeit noch dem Geschäft des Herrn Bahr zur Verfügung stellt, beweist
nur, daß der Journalismus, ob koscher oder katholisch, ein und derselbe Schacher bleibt. So ein Tropf hat den Mut, von jener Clique, die er um die Fackel
geschart sieht, wiewohl sich um meinen Schreibtisch bei weitem nicht so viel
Fiebergesichte scharen wie um einen Salzburger Wirtshaustisch, wohl den
Bahr zitierend zu sagen: »Sie gehören nicht zu den umfassenden Menschen,
sind für Gott nicht begabt.« »Für« ihn gewiß nicht. Herr Bahr jedoch ist es in
hohem Grade und sein Salzburger Mitbruder auch, der also fortfährt:
Und wir fürchten sehr, der einst als der größte österreichische
Dichter unserer Zeit Gefeierte hat es in den letzten Monaten erfahren müssen, wie es um katholisches Leid in der Literatur der
Gelgenwart bestellt ist.
Der Druckfehler, der die Gegenwart einer Galgenwart annähert, ist
nicht ohne tieferes Verdienst.
An Bahr herumkommen wird den Nagern und Nörglern freilich
schwer werden ... Und darum ist es umso erfreulicher, daß die
»Stimme«, mit ihrer bescheidenen Widmung »dem hochwürdigen
Herrn Pater Heribert Holzapfel in herzlicher Dankbarkeit« heute
an sechs bedeutenden Bühnen zur Erstaufführung kommt. Es sind
dies die Hoftheater in Darmstadt und Braunschweig, die Schauspielhäuser in Hamburg und Düsseldorf, und die Stadttheater in
Köln und Graz.
So verheißungsvoll endet dieses christliche Feuilleton. Gabor Steiner
wäre auf die Widmung zwar neidisch, aber stolz auf die Erfolge der katholischen Dramatik seines Autors. Das »katholische Leid in der Literatur«, von
dem man geglaubt hätte, daß es irgendwie noch an die Leiden Christi anknüpfe, ist einigermaßen beruhigt, wenn es in Darmstadt aufgeführt wird. Herr
Bahr verdankt dem Katholizismus innere Bereicherung; durch ihn wird dafür
ein frischer Zug in den katholischen Literaturbetrieb kommen. Die frommen
Christen haben immer schon geseufzt: »Einen Karczag braucheten wir halt!«
— Elende Juden!
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Glossen
ICH

BLEIBE IN

WIEN

Zu der Meldung:
Der ordentliche Professor für deutsche Sprache und Literatur an
der Wiener Universität Dr. Karl v. Kraus nahm den Ruf auf den
Lehrstuhl des ordentlichen Professors Hermann Paul in München
an. —
erhalte ich die folgende Zuschrift:
Ich wäre ihnen für die freundliche Feststellung verbunden, daß
ich mit dem Genannten weder identisch noch verwandt bin.
Karl Kraus
* * *
ZUR VERMEIDUNG

VON

MISSVERSTÄNDNISSEN

muß auch festgestellt werden, daß der jetzt oft genannte »Krnstock« nicht mit
dem jetzt oft genannten »Kernstock«, der kein befestigter Punkt, sondern ein
ehrwürdiger Kriegsdichter ist, verwechselt werden darf.
* * *
DAS

ARME

FLANDERN

Aus dem Feld wird mir der folgende herzige Ausschnitt aus einem Grazer klerikalen Blatt übermittelt.
Das Heftchen »Französierung in Flandern« von Paul Rhenanus
(Antwerpen) entwirft ein überaus trauriges Bild der Zustände in
Flandern, wie sie durch das Eindringen der französischen Sprache und Kultur geschaffen wurden. Die begüterten Klassen, das
Heer, die Regierung, die Beamtenschaft, der Unterricht, das ganze öffentliche Leben ist verseucht vom französischen Geiste und
französischer Unkultur, das Volk aber schmachtet im Elende. Der
Verfasser sagt es zwar mit keinem Worte, aber seine Ausführungen lassen den Segen ahnen, der mit dem Einzug Deutscher naht,
deutsche Sprache und deutsches Wesen diesem Volke erblühen
muß. Es spricht hier ein edles Herz, dem das Wohl und die geistigsittliche wie wirtschaftliche Erhebung seines Volkes alles gilt.
Dr. Georg Gimpl
Der vorletzte Satz allein läßt den Segen ahnen, wenn deutsche Sprache
erblühen muß. Es fehlt zwar der Anschluß, aber es ist schön, daß sie da ist.
Ob ein Franzose so schlecht französisch schreiben kann wie ein Deutscher
deutsch, weiß ich nicht, bezweifle es aber. Sicher ist, daß kein Franzose, der
die französische Sprache preisen will, so schlecht auf sie schauen und so
schlecht sie hören wird. Nur in Deutschland, wo das Deutschsein eine Hauptbeschäftigung bildet, wenn ihnen das »Schaffen« Zeit läßt, wo nichts so häufig besprochen wird wie das Deutschsein und wo sie deutsche Sprache nicht
nur zu sprechen vorgeben, sondern auch fortwährend im Munde führen, beweist man unaufhörlich, daß niemand tiefer unter der deutschen Sprache und
dem deutschen Wesen steht als ein Deutscher.
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* * *
GLÜCK
(Ein neuer Rembrandt in Wiener Privatbesitz.) Während des Krieges ist ein interessantes kleines Kunstwerk in Wiener Privatbesitz
gekommen. Es handelt sich, wie Gustav Glück im jüngsten Hefte
der bei der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst in Wien erscheinenden Zeitschrift 'Die graphischen Künste' berichtet, um
nichts Geringeres, als um eine vortreffliche und wohlerhaltene Jugendarbeit Rembrandts, ein kleines Ölgemälde, das seine Mutter,
Neeltgen Willemsdochter van Zuytbrouck vorstellt, die ihm und
seinen Schülern so oft in dieser frühen Zeit als Modell gedient
hat. Ein preußischer Reserveoffizier hat das Bildchen durch einen
Zufall auf dem Kriegsschauplatze in Kortrijk in Belgien entdeckt,
brachte es nach Berlin, und von hier kam es durch den Münchener Kunsthandel in den Besitz eines der feinsinnigsten unter den
Jüngeren Sammlern Wiens, des Herrn Oskar Bondy. Es ist ein
Brustbild der alten Frau in ovaler Form, das das eigentliche Original etwa eines halben Dutzend von Wiederholungen und Kopien
dieses Kopfes zu sein scheint. Aus dem Studium dieser Wiederholungen hat Hofsteede de Groot schon früher geschlossen, daß ihnen ein eigenhändiges Vorbild von ovaler Form zugrunde gelegen
haben muß, eine Vermutung, die durch die Auffindung unseres
Bildchens zur Gewißheit geworden ist. Denn die Ausführung hier
ist von einer solchen Frische, hat soviel von der Unmittelbarkeit
der Naturbeobachtung, daß an der Eigenhändigkeit kaum gezweifelt werden kann.
Nein, an der Eigenhändigkeit (der Ausführung) kann nicht gezweifelt
werden, und es geht nichts über einen glücklichen Zufall. Irgendwo im düstersten Belgien — was hat nur ein Rembrandt in Belgien zu suchen, der ja
doch nach Berlin gehört — ist es einem Kunsthistoriker geglückt und ein anderer kann bereits darüber berichten. Der Rembrandt ist entdeckt und der
Bondy ist feinsinnig und Krieg ist Krieg. Was nur der ehemalige Besitzer in
Kortrijk, der sicher keine Ahnung hatte, welchen Schatz er in der Rumpelkammer beherbergte, zu der Entdeckung sagen mag? Am Ende ist er glücklich,
wenn man ihm als Entschädigung Kochs Kolossalgemälde »Die große Zeit«
oder das noch größere von Vogel bietet. An jenem — im Schaufenster eines
Möbelgeschäfts am Kärntnerring, welches sich bescheidenerweise eine Niederlage nennt, jedoch in Wahrheit ein Sieg ist — gehe ich öfter vorbei. Aber
ich sehe mir nicht das Bild an, weil mir die große Zeit doch nicht dürftig genug ist, um nach solchen Schinken Verlangen zu tragen und solchem Koch
dankbar zu sein, sondern nur die Individuen, die bewundernd davor stehen
und wirklich wie Menschen aussehen. Würde man ihnen den in Belgien entdeckten Rembrandt hinhängen, so würden sie vielleicht zugeben, daß das Bild
zum Mitnehmen sei, aber die kunsthistorische Mühe nicht begreiflich finden.
Ich hinwiederum würde einen von mir entdeckten Koch liegen lassen, natürlich nicht weil Eigentum Eigentum ist — Krieg ist Krieg —, sondern weil ich
im Gegenteil der Ansicht wäre, daß mir das Bild gestohlen werden kann.
* * *
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DAS

IST KLAR

Aus Franz Oppenheimers: »Weltwirtschaft und Nationalwirtschaft«:
»Man kann deutsches Blut nicht nach Gold schätzen, wie britisches Söldnerblut: aber das ist klar, daß jeder unserer Braven, die
bei Lüttich, Namur und St. Quentin ihr Blut verspritzten, dem
deutschen Vaterlande Hunderttausende von Mark gerettet hat,
die sonst verloren gewesen wären.«
Dieser Durchhalter war im Frieden Zionist!
* * *
SCHÖN

BRAV SEIN,

WOTAN

Dieses geschah Ecke Naglergasse und Haarhof.
»Schön brav sein, Wotan, und sitzenbleiben!« sagte der gutgekleidete junge Mann und sah scheu nach den Vorübergehenden, ob
sie etwa Verdacht schöpften. Wer kümmert sich drum, wenn einem Hund befohlen wird, daß er sich nicht rühren soll? — Der
Neufundländer blickte seinen Herrn aus den restlos gutmütigen
Augen traurig an, bettelte noch ein wenig mit der Pfote, fügte sich
aber, als sein Brotherr strenge Miene machte. Er saß aufrecht,
knapp neben dem Eckstein, während der Gebieter rasch im Dunkel des Haarhofes verschwand. Um sieben abends war das.
Um zehn Uhr nachts saß er noch immer dort. Auch um zwei Uhr
morgens traf ich ihn auf der selben Stelle — — —
Der Mitleidige, der es gesehen, sich entfernt und darüber geschrieben
hat, dürfte kein erheblich bedeutenderer Ehrenmann sein als der »Brotherr«,
der es aufgab Herr zu sein, weil er kein Brot mehr hatte. Da er's aber doch
wohl noch für sich selbst hatte, dürfte er ein Schuft sein. Das war er aber
wohl schon, als er den armen Hund besaß und ihn Wotan nannte. Wenn so etwas nicht möglich wäre, wären vielleicht nie die Umstände eingetreten, die zu
solch infamem Abschied geführt haben, der wohl der schimpflichste Verrat ist,
welcher je an der Treue begangen wurde, von einem Kerl, der sicher auf das
Durchhalten stolz ist und die Nibelungentreue über alle andern menschlichen
Eigenschaften setzen dürfte. Es wird sich schon herausstellen: Je weniger
Walhalla, desto mehr Brot für Wotan.
* * *
JA !
Das alldeutsche Blatt macht sich über die Neue Freie Presse lustig, die
eine Zustimmungskundgebung der »österreichischen israelitischen Union« an
den Justizminister zur Bekämpfung des Kriegswuchers veröffentlichen mußte.
In diesem Manifest heiße es nämlich:
… Auch wir verdammen mit tiefstem Abscheu dieses vaterlandsfeindliche Treiben und getreu unserem stets betätigten Grundsatz, daß unser Rechtschutz niemals ein Schutz des Unrechtes
werden dürfe, verdammen wir es doppelt, wenn es von Juden geübt wird. Auch wir wünschen die rücksichtslose Ahndung dieses
Frevels mit der vollen Strenge des Gesetzes ohne Ansehung der
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Person, des Standes und des Religionsbekenntnisses. Es muß eine
scharfe Grenzlinie gezogen werden zwischen denen, welche die
Not des Vaterlandes zur Ausbeutung der Bevölkerung mißbrauchen, und denen, die mit patriotischer Hingebung und Treue, mit
Gut und Blut, ja oft mit dem Einsatze ihrer bürgerlichen Existenz
zum Siege unserer Waffen beitragen.
Diese herrliche Klimax hat das alldeutsche Blatt infolge eines tiefverwandtschaftlichen Zusammenhangs der Instinkte übersehen. Sie ist das Gegenstück zu der in den Kreisen jener Union gewiß bekannten Anekdote von
dem Chef, der dem Kommis sein Sündenregister vorhält: »Daß Sie mit meiner
Frau ein Verhältnis haben, das hat mir schon nicht gefallen. Aber daß Sie jetzt
auch noch die Kassa einstecken, dafür sind Sie ab 1. entlassen!« Mich will bedünken, daß die Lebensauffassung dieses »Ja«, welches, wenngleich nur vor
dem Altar des Vaterlandes gesprochen, das lauteste, vernehmlichste »Ja« ist,
das in den Kreisen der Union bisher gesprochen worden ist, diese Kreise jeder
Verpflichtung enthebt, gegen das Kriegsgeschäft Stellung zu nehmen.
* * *
SEID

UMSCHLUNGEN,

MILLIONEN!

Die vierzehnte Million ist das Ergebnis des Vertrauens ... In diesen
zwei Monaten ist das Vertrauen ... noch gesteigert worden …
Wir möchten in diesen vierzehn Millionen zugleich das Vertrauen
unserer Leser erkennen, daß wir auf dem rechten Wege sind ... etwas wie einen Gradmesser des Vertrauens zu haben … Goethe hat
gesagt ...
Immer wieder möchten wir ... Und wieder möchten wir ... nicht
nachzulassen in dem Werke des Erbarmens, nicht im Stolze über
das Geleistete auf der Höhe der vierzehn Millionen auszuruhen.
Der Herzog Wellington hat einmal gesagt ... In diesem Geleitwort
möchten wir alles zusammenfassen ... Vertrauen auf den Sieg, Vertrauen auf die Ehrlichkeit der Hand, die sich bittend entgegenstreckt, Vertrauen auf den Frieden ... stählt ...
* * *
WAS

MAN IN IHREN

KREISEN

AUSDRÜCKLICH VERSICHERN MUSS

Wir erhalten folgende Zuschrift:
» Wien am 24. Oktober 1916
An die geehrte Redaktion der 'Neuen Freien Presse' l. Bezirk Fichtegasse 11.
Für die Übersendung des Betrages von 5000 K., welcher Ihnen zugunsten der Aktion »Frühstück für die Schulkinder« aus verschiedenen Spenden zugekommen ist, beehre ich mich, meinen verbindlichsten Dank mit dem Bemerken auszudrücken, daß der Betrag der widmungsmäßigen Verwendung zugeführt werden wird.
Mit dem Ausdrucke der vorzüglichsten Hochachtung zeichnet
Weißkirchner.«
* * *
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NACHKLÄNGE

ZUR

JAGDAUSSTELLUNG

Der neue Kaiser hat der Gewaltherrschaft des Fracks ein jähes
Ende bereitet ... Und eine österreichische Besonderheit ist damit
geschwunden. Denn in der ganzen Welt war der Frack als Tageskleidung unbekannt ... Man braucht sich nur etwa der feierlichen
Eröffnung der internationalen Jagdausstellung vor sechs Jahren zu
entsinnen. Auf den Einladungskarten war der Frack vorgeschrieben und es wirkte beinahe grotesk, als in der glühenden Junihitze
hunderte von Herren in verschwitzter Hemdbrust, bestaubten
Beinkleidern, den Zylinder auf den feuchten Stirnen, dastanden,
während die Kellner im kurzen Sakko einen viel erfreulicheren Anblick boten. Amerikanische Zeitungen, die über die Eröffnung ausführlich berichteten, schrieben denn auch, daß die Herren im
Frack um 11 Uhr vormittags und noch dazu im Freien sehr »Funny« (spaßig) aussahen ...
Aber warum wurde das damals nicht so beschrieben, sondern anders?
Der einzige, der einen Gehrock hatte, war der Hirsch. Hier haben sich die
Amerikaner jedes Urteils enthalten. Was sie aber sagen werden, wenn ich ihnen dereinst die Ansichtskarten vorführe, die den Hirsch hinter dem Kaiser, in
den verschiedensten Stellungen zeigen! In der Glosse »Der Hirsch in der
Jagdausstellung« sind sie beschrieben. Aber ich will nicht sterben, ehe ich das
— im Lauf der geschichtlichen Entwicklung wird's wohl einmal möglich sein
— reproduziert und im Skioptikon vorgeführt habe.
* * *
DER KAFTAN

IST ABGESCHAFFT,

aber nur im Neuen Wiener Tagblatt. Jedenfalls um die Gefühle der dort beschäftigten christlichen Redakteure (ungute Gesellen) zu schonen. Denn ein
echter deutscher Mann mag keinen Kaftan leiden, doch ihn verkaufen tut er
gern. Darum darf der Kaftan im Annoncenteil des Tagblatts nur noch »Mikadorock« heißen (was uns bei Japan nicht nützen wird), oder (da offenbar bereits ein diplomatischer Wink erfolgt ist), so sind nunmehr:

Was die Haartracht anlangt, so dürfte sie das Tagblatt dementsprechend
Zopffrisur oder Behaarung für Galizien nennen, wobei es dem Kulturforscher
überlassen bleibt, zu eruieren, warum man für Galizien eine eigene Ausstattung, eine andere als für andere Kronländer braucht. Das Neue Wiener Tagblatt würde ihm, wenn's finster ist, Auskunft geben können. Daß es sich im
betreffenden Ressort gut auskennen muß, beweist es durch die Adressen, die
im »Fragekasten« bedient werden, vor allem durch die schon am Anfang des
Krieges gedruckte: »Langjähriger galizischer Flüchtling.« Ob diesem einige
Kleidungsstücke offeriert wurden oder nur ein schlichter Mikadorock, habe
ich nicht mehr in Erinnerung. Nur ist nicht einzusehen, warum man im Feuilleton bei Besprechung von Wiener Gebräuchen so deutlich ist, jedesmal »Mes92

ser (Mandl)« zu schreiben, während man hinten nur die vollkommen unverständliche Übersetzung bringt, zu deren Erläuterung wesentlich das Originalwort beitragen würde, also etwa: »Kleidungsstücke für Galizien (Kaftan)«.
* * *
DER

EINZELNE

HERR

UND DIE

PERSÖNLICHKEIT

Ein hochangesehener Wiener Advokat sucht (so schreibt die Arbeiter—Zeitung) für seinen Schwiegervater, einen vierundsiebzigjährigen Witwer, eine Köchin. Es wird folgende Annonce durch die
Tochter des alten Herrn dem Ankündigungsbüro der »N. Fr. Pr.«
übergeben:
Bessere selbständige Köchin für alles zu einzelnem Herrn
für dauernden guten Posten gesucht. Zeugnisse und gute
Nachfrage Bedingung. Vorstellung 9 bis 11 Uhr (folgt Name
und Adresse).
Die »N. Fr. Pr.« verweigert die Aufnahme aus »moralischen« Gründen! Es gehe nicht an, eine Köchin für einen »einzelnen Herrn« zu
suchen! Es mußte eine Umredigierung der Annonce vorgenommen
werden, die nun in der Nummer vom 31. Oktober in der Fassung
erschien, daß eine bessere Köchin nicht »zu einem einzelnen
Herrn«, sondern zu einer »Persönlichkeit« gesucht wird. Ein Blatt,
das täglich Kuppelannoncen bringt und das seine Meinung jederzeit für den feilgehalten hat, der dafür am besten bezahlte, hat
plötzlich sittliche Bedenken, daß sich ein alter alleinstehender
Mann eine Köchin nehmen will! Soll man über diese Heuchelei lachen oder sich ärgern?
Von Heuchelei kann gar keine Rede sein, dazu ist sie zu dumm; es geschieht nur aus Stupidität. So unglaubhaft es klingt, dieser fühllose Apparat,
der scheinbar von einem starren Willen zur Lumperei bedient wird, unbeirrbar und keiner andern Überredung zugänglich als der der Habgier oder Rachsucht seines fürchterlichen Besitzers, gehorcht manchmal dem Einfluß der —
hier reicht der Gedankenstrich wirklich bis ans Wunder — der Fackel. Und
zwar aus jener Dummheit, die neben der »Verderbtheit« als eine Komponente
des Wesens der Neuen Freien Presse nicht zu unterschätzen ist. Der Horror
vor jenem »einzelnen Herrn« auf der letzten Seite, der doch viel sympathischer ist als die »Einzelheiten« des Leitartikels, ist wirklich die Eigentümlichkeit einer Administration, die sich noch keiner dreckigen Zumutung, insbesondere keinem Herrenabend—Bedürfnis gesperrt hat, und mir wird ein ganz
ähnlicher Fall mitgeteilt, wo dem im redaktionellen Teil humoristisch gehätschelten Junggesellen der Rat erteilt wurde, sich für eine Persönlichkeit auszugeben, weil — »weil uns sonst wieder die Fackel angreift«! Dieser verirrte
und vergebliche Gehorsam, der meinen Beifall mit »Persönlichkeiten« zu gewinnen hofft, die ich wenn nicht moralisch, so doch geistig viel anstößiger finde als die einzelnen Herren, ist ein fast rührendes Symptom jenes manischen
Zustands, dessen Exzessen sich dieses Österreich taub unterworfen hat. Einer
der größten geistigen Gewalttäter, die je aus der Hölle der Druckerschwärze
hervorgebrochen sind, um das Leben zu vergiften, krümmt sich plötzlich unter meinem Tritt und sagt, »Ich weiß schon, er hat nicht gern, wenn wir einzelne Herrn bringen!«
* * *
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DER

TÄGLICHE

WETTSTREIT

Einer von dreien tut's aus Freundschaft.
* * *
SIND

WACKRE

NÜRNBERGER!

» ... Ich sehe dich vor mir, wie du in unsere Arbeitsstube tratest,
jenes sonnige Lächeln auf den Lippen, das Freude bereitet und
Behaglichkeit. Dann führtest du den alten Spruch der deutschen
Handwerkerinnungen gerne im Mund: Ich grüße das Handwerk!
Das durftest du, Meister, der du unser Handwerk geadelt hast ...
die »Neue Freie Presse« grüßt dich zum letztenmal! ... «
* * *
WAS

ES ALLES GIBT

Aus einem Katalog ist zu erfahren, daß in der Leipziger »Bugra« — dieser wüste Name deckt eine wüste Sache: die »Buch— und graphische Ausstellung« — eine »Kapelle des Verlags Diederichs« errichtet war, jenes Verlags,
dem die Wiedererweckung des Christentums zu danken ist. Das ist aber noch
nicht alles. In der Kapelle waren die Schriften der Grete Meisl—Heß ausgestellt.
* * *
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EINER

DER

ÄRGSTEN

Den Emil Ludwig — man wird doch nicht glauben, daß ich den Sinn für
die rein dichterische Materie des Lebens eingebüßt habe — stelle ich mir
gleich jenem Breslauer Ästheten im »Traum ein Wiener Leben« schwarz vor
wie einen Bechstein—Flügel und einen edlen Ton habend, vorzüglich auf Adagios gestimmt. Ich bin auch überzeugt, daß er identisch mit jenem ist, der bei
der Ankunft in Wien den Gepäcksträger gefragt hat: Ach, kann man hier Hodlers sehen? Trotzdem schickt er sich vorzüglich in die Reportage des Weltkriegs, da man in den verschiedenen Hauptquartieren Stimmungsmenschen
wie im Hinterland einen Bissen Brot braucht. Gehört er doch zu jenen neuen
Reportern, die, was der älteren Schule an Hauptwörtern gefehlt hat, durch
Adjektive zu ersetzen imstande sind und darum auch bei S. Fischer erscheinen können, im Frieden als Globetrotter, nunmehr als Frontwanderburschen
beliebt. Unentbehrlich durch und durch, wird solch einer manchmal, wenn er
schon seine Meriten in Schützengräben hat, wo er mit den Soldaten das Essen
teilte, von der Redaktion auch der Kriegsberichterstattung enthoben und in
eine Stadt gesetzt, der er, wenn es gerade Wien ist, einmal in der Woche gemütlich, aber doch bißchen, von oben herab auf die verbündete Schulter zu
klopfen hat. Der Emil Ludwig, der dazu sehr geeignet ist, weil er wie die
Wahrheit in der Mitte, nämlich in Breslau zuhause ist, und von dem ich nur
nicht verstehe, warum er sich eigentlich Ludwig nennt, da er doch eigentlich
nicht Löwy, sondern Cohn heißt, sich also mit viel mehr Recht Chlodwig nennen könnte, ist nunmehr berufen, für Berlin über Wien zu singen und zu sagen. Natürlich macht er sich vor allem über das Wiener Telephon lustig, was
aber unmittelbar zur Folge haben kann, daß ich mich des Wiener Telephons
annehme, weil zwar ich das Recht habe, den hiesigen Individualitäten die Organisation als unerreichbares Ideal vorzuspiegeln, keineswegs aber ein Berliner oder gar ein Breslauer Ästhet, gegen dessen Berührung ich noch heute jeden auf der Wiener Straße liegenden Dreck zu schützen bereit bin. Natürlich
ist das Wiener Telephon, so entsetzlich es ist, noch immer besser, als Herr
Ludwig spricht, hört, denkt und schreibt.
Man hebt den Hörer ab und wartet. Es meldet sich niemand. Man
hängt ihn zwei, dreimal aus, ein und wieder aus und wartet wieder. Absolute Stille. Man entdeckt einen Knopf und drückt. Die
Ruhe eines Friedhofes. Ein Kenner kommt und belehrt: Knopf
drücken, während der Hörer hängt, sonst geht es nicht. Man übt
es, schließlich rasselt es drinnen, und eine Stimme löst sich aus
dem Dunkel: Welche Nummer?
Bitte 23 981.
23 981? Ja?
Jawohl, 23 981.
Somit hätte sich also die Wiener Telephonistin ausnahmsweise korrekt
preußisch benommen, während sie doch einem Wiener Rufer, der 23 981 verlangt hätte, unfehlbar mit der Frage »31 169?« begegnet wäre, und Herr Ludwig hat sich wienerisch aufgeführt, indem er ihr und dem Apparat die Schuld
gab, daß er den Knopf erst »entdecken« und überdies noch die Belehrung eines »Kenners« annehmen mußte, daß er den Knopf zu drücken habe, während
der Hörer hängt, weil es sonst nicht geht. Als ob die Berliner Automaten von
selbst gingen, auch wenn man nicht auf den Knopf drückt! Was aber geschieht
weiter?
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Keine Antwort mehr, aber auch keine Meldung. Statt dessen fängt
plötzlich ein hoher, stechender Ton an aus der Muschel zu singen.
Pause. Tempo piu moto. Höchst ärgerliche Wiederholung von
Knopf und Hörer, zwei Anfragen, zwei Antworten, wieder Pause,
wieder der hohe Ton. Schließlich beginnt das unsichtbare Fräulein
eine mystische Prüfung, wie beim Maeterlinck: Was hören Sie?
Wie? Was hören Sie? Ich höre einen singenden Ton! Ist er hoch?
Ja, er ist hoch. Sticht er? Er sticht. Dann ist die Nummer besetzt!
Die Telephonistin hat also ausnahmsweise ganz korrekt und bündig einem Provinzler technische Anleitungen, die er ablesen sollte, extra beizubringen versucht. Herr Ludwig aber will, man denke, dem Wiener Bankverein telephonieren und er teilt dem Berliner Publikum mit, daß ihm das nicht gelungen ist. Dann erzählt er etwas von einer großen Fermate und von Fortissimo.
Wir werden gleich beim Adagio aus »Traum ein Wiener Leben« sein, wo aber
der Breslauer Wien gegen mich verteidigt, während ich in wachem Zustand
natürlich Wien gegen den Breslauer verteidige. Er beklagt sich darüber, daß
»ein Rasseln wie beim Keuchhusten« bedeute, »daß die Nummer frei sei«. Für
Ästheten aus Breslau, die sich in einem Gespräch mit der Telephonistin maeterlinckisch benehmen, sollte der Automat Töne von Debussy bereit haben,
sonst kommen wir im befreundeten Ausland übel weg. Die Frechheit der Leute, die hier norddeutsche Kriegslieferungen vertreten oder journalistisch eine
der beiden Schultern zu repräsentieren und die andere zu begönnern haben,
geht denn doch in jenes Aschgrau, das aus der fortwährenden Vermischung
von Landesfarben entsteht. Herr Emil Ludwig hat aber nicht nur die Aufgabe,
uns für die Vossische Zeitung ulkig oder niedlich zu finden, sondern auch in
der Neuen Freien Presse schlicht deutschen Ernst an den Mann zu bringen.
Was lag also näher, als — wieder ein Adagio — »in memoriam Tschirschky« etwas zu unternehmen? »Er ist auf der Bresche gefallen«, beginnt er innig.
Zwar nicht im Krieg, aber doch nach wochenlangem Verkehr mit Herrn Ludwig, einem jener Reporter, denen es allen üblen Erfahrungen zum Trotz gestattet ist, auf den Botschaften ein— und auszugehen, während doch die Beschränkung auf das letztere wahrhaft kulturfördernd wäre und die Frage:
»Haben Sie nicht den kleinen Ludwig gesehen?« sich gleich nach seinem Eintritt von den Lippen der dort Beschäftigten lösen müßte. Herr Ludwig also ist
dem verstorbenen Botschafter erst seit einigen Wochen »und doch oft genug
begegnet«.
Wer ihn kennenlernte, konnte die Höhe seiner Kultur rasch an der
gelassenen Art abschätzen, in der er über den Feind sprach. Bald
vertiefte sich dieser Eindruck. In dem letzten Gespräch, das ich
mit ihm führen durfte, kam die Rede auf die Freundschaft zu den
Tieren, und als man mit Befremden von Goethes Abneigung gegen
die Hunde sprach, entwickelte er hieraus einen tiefen Gegensatz
von Goethe zu Bismarck und begründete ihn auf die geistigste
Weise.
Das Gespräch scheint also wieder dem Feind, nämlich der Fackel gegolten zu haben, wenn Herr Ludwig es nicht vorgezogen hat, den Gegensatz von
Goethe und Bismarck in der Ansicht über Hunde als seinen eigenen Gedanken
auszugeben. Da hätte der Botschafter ihm aber ins Wort fallen und ihn fragen
sollen: »Apropos, weil Sie gerade vom November—Heft der Fackel nicht sprechen, haben Sie die Glosse 'Der Allerärgste' gelesen?« »Nein, Exzellenz, die
ist ja konfisziert.« »Ach ja, richtig, ich meine aber auch nicht die, sondern die
Glosse: 'Einer der Ärgsten.'« »Die habe ich auch nicht gelesen.« »So, aber
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glauben Sie nicht, daß Goethe und Bismarck doch etwas gemeinsam hatten?«
»Das wäre, Exzellenz?« »Die Abneigung gegen Journalisten!«
* * *
EIN UNHOLD
[Wüllner liest »Tristan und Isolde«.] Er saß in dem weiß und grünen Sessel eines kleinen Raumes, eine Hand an der Stirn, in der
andern das Buch und summte das Lied des jungen Seemannes,
mit dem die Oper beginnt. Ringsum saßen zwanzig Damen und
Herren, dort oben in der kleinen Kohlmarktwohnung, die er bald
mit seiner Stimme sprengte ... Diesen ersten Akt nahm Wüllner
beim Schopfe und riß und schüttelte ihn, daß der Oper selbst Hören und Sehen vergangen wäre ... und sammelte seine Zuhörer,
die in der Pause plauderten, durch die leise hingesummten Töne
des Hirten von Kareol auf die anmutigste Art; es war rührend,
stolz und bescheiden ... bis er, im prachtvoll metallenen Tone, die
ganze Handlung endlich in die Worte zusammenriß: Wehre dich,
Melot! ...
Und ich der Landgraf komm' zu so was nicht! — Hätte ich gesagt, wenn
er Tannhäuser geschüttelt hätte. So kann ich nur sagen: Wehre dich, Melot!
Aber im Ernst: unter allen PodiumkrakeeIern, denen seit Strakosch das Publikum, einfach aus reklamegeleiteter Dummheit, zugelaufen ist, dürfte dieser
rhapsodisch erwärmte Gymnasialprofessor der uninteressanteste sein. Man
sollte es nicht für möglich halten; aber selbst die Entlarvung einer Nichtpersönlichkeit bei Rampenlicht hat dieser Wüllnerei kein Ende gemacht. Man
würde doch glauben, daß der König Lear — ein Ober—Medizinalrat, der nicht
ausstudieren wollte, in hohem Alter einen psychiatrischen Kurs durchgemacht
und sich dabei die Paranoia zugezogen hat — allein genügen würde, um auch
alle Rezitationsversuche zu einer ungetrübten Quelle der Heiterkeit zu machen; daß selbst wenn ein Sonnenthal nie gelebt, hätte, das Abhüpfen dieses
Doktors, der nach dem »sa, sa, sa, sa!« noch mit Fistelstimme die Worte
draufgibt: »Ich bin ein Keenig, ich bin ein Keenig, ein Keenig, ein Keenig, ein
Keenig — «, eine ehedem theaterkundige Stadt so zum Lachen bringen müßte, daß der Unhold auf dem Podium nicht mehr den Mut zu Brusttönen fände.
Oder die Wahrnehmung, daß er Shakespearesche Metaphern mit Gesten unterstützt, z. B. die von den Augen, die »wie Kannen« gebraucht werden, »des
Herbstes Staub zu löschen« mit einer Handbewegung, die ein gründliches Löschen garantiert. Ich habe mich von Wüllner—Rezitationen ferngehalten, weil
ich einiges von Vortragswirkung zu verstehen glaube, die Nichtwirkung wie
einen Krampf spüre und fürchten müßte, durch eine Explosion den Kunstgenuß des Publikums zu stören; mache aber kein Hehl daraus, daß ich schon im
ersten Zwischenakt der »Lear«—Aufführung durch einen kräftigen Zischlaut
das Urteil von Publikum und Presse in die richtige Bahn gelenkt und dem Andenken Sonnenthals jenen Respekt erstattet habe, den eine theaterfremde Galerie durch jähe Wüllner—Begeisterung verletzt hat. In die kleine Kohlmarktwohnung, die, wenn nicht alles trügt, das Buen Retiro jenes weltläufigen Heller ist, bin ich nicht zu bringen. Doch habe ich natürlich nichts dagegen, daß
Wüllners Stimme sie sprengt.
* * *
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»Über Piccaver, der jetzt in Berlin singen wird, schreibt Felix Salten im 'Berliner Tageblatt': ... Und diese kunstreich durchgebildete, diese mühelos in Kraftfülle aufleuchtende Stimme bezaubert
uns nun in ihrer edlen, ernsten Pracht seit drei vier Jahren — ich
weiß eigentlich nicht mehr genau, wie lange. Denn er war eines
Tages berühmt. Man erzählte von ihm, er sei von einem Prager
Kapellmeister irgendwo als Chorsänger entdeckt worden, wenn
ich nicht irre, in Leipzig, habe dann ein paar Jahre unter Angelo
Neumann und Teweles in Prag gesungen, bis man ihn schließlich
an die Wiener Hofoper rief. Wann das war, wüßte ich nicht zu sagen. Ich erinnere mich nur, als wäre es erst kürzlich gewesen, daß
es eines Tages hieß, man müsse »den Piccaver« unbedingt gehört
haben — — «
Und ich hätte geglaubt, das Trommelfeuer!
* * *
DIE

LETZTEN

DINGE

... Salten ... ausverkauft ... gerade in Zürich weilte ... feinsinnig ...
Beobachter ... Menschlich—Allzumenschliche des Lebens versteht
und mit feiner Ironie belächelt ... kluge Worte über die letzten
Dinge des Seins findet ... mit wachen Sinnen hinter die tiefsten
Dinge zu blicken versteht — —
Daß man dort hinten auch nicht Ruhe haben soll, ist arg. Es ist eine gruselige Vorstellung, endlich anzulangen und auf den klugen Blick des arrivierten Herrn Salten zu stoßen, der, nicht zufrieden das Allzumenschliche zu belächeln, auch noch vom Jenseits Tantiemen bekommt. Ohne Kontumaz hat man
ihn hineingelassen. Mag sein, daß er dort nur geweilt hat, um von Johann
Strauß die Zustimmung zur Umarbeitung seiner lieben unvergeßlich schlechten Texte zu erlangen. Aber dann hatte er abzufahren und uns ruhig sterben
zu lassen, ohne von ihm treffend beobachtet zu werden.
* * *
DIE

VORLETZTEN

DINGE

hat er im irdischen Jenseits, in der Schweiz, betrachten dürfen:
In den hellen Straßen dieser Stadt, die immer wie von irgendeiner
Festlichkeit überschimmert sind, surren die Autos und haben
schöne, neue Gummireifen. Auf dem Frühstückstisch gibt es Butter in märchenhafter Menge, Eier, so viel man will, »mürbe« Kipfel und Semmeln. Ganz wie im Märchen ...
Aber im Märchen gibts nicht nur Autos mit schönen, neuen Gummireifen, Butter, Eier und mürbe Kipfel, sondern noch anderes.
Zuerst ist man über die schlanke, goldblonde Engländerin betroffen ... Ist über die eleganten, jungen Engländer betroffen, die da,
von Gesundheit und laut lachender Fröhlichkeit strahlend, mit ihren Bullies spielen ... Dann sieht man französische Kokotten wieder ... sieht die Operetteneleganz italienischer Lebemänner, die
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breite Behaglichkeit reicher Russen. Und sie alle, die Russen und
die Italiener, die Pariser Kokotten und die blonden Engländerinnen, wirken ungefähr so wie die mürben Kipfel, die man nach langer Zeit wieder auf dem Frühstückstisch findet.
Alles wie im Märchen. Aber da Engländer, Franzosen, Italiener und Russen doch auch Krieg führen, so muß es doch auch Österreicher und Deutsche
in der Schweiz geben. Natürlich gibt es solche und sie sind so, daß wieder die
andern »über« sie betroffen sind. Sie nennen sich im Hotel zumeist Baron,
aber man sieht auf den ersten Blick, daß sie es im Grunde nicht sind, was sie
jedoch gar nicht geniert, was wieder den andern auffällt. Sie bemühen sich fashionabel auszusehen, können aber nicht verbergen, daß sie sich fortwährend
über alles, über einander und über sich selbst betroffen fühlen, was sie, wenn
sie unter sich sind, nachdem sie einander daran erkannt haben, daß sie sich
nicht zu erkennen geben wollen und vor einander genieren, auch mit dem
schönen Wort »betroppezt« bezeichnen. Herr Salten ist nun als ein Bote aus
der Heimat unter ihnen erschienen, der ihnen Mut macht, sich auf sich selbst
zu besinnen. Und niemand geringerer als Rudolf Lothar, der in der Schweiz
weilt, lang weilt, aber nicht weil in Deutschland Krieg geführt wird, sondern
weil dort im Frieden Theater verkracht sind, und der mit einem Diplomatenpaß, also ohne Scherereien zwischen Zürich und Wien hin— und herrollt, hat
es unternommen, ihn den Schweizern vorzustellen. Er hat ihnen erzählt, Salten »sei von der Zeitung zur Literatur gekommen«, er sei aber »in erster Linie
Dichter«. Der Dichter in ihm habe vom Journalisten die Fähigkeit gelernt,
»Menschen und Dinge rasch zu begreifen«. Auch könne er in jedem beliebigen Stil schreiben. »Ein Kritiker«, sagt Lothar, »bemerkte von ihm, er könne
schreiben wie Schnitzler, wie Bahr, wie Maupassant, wie Turgenjew.« Es
scheint ein boshafter Kritiker gewesen zu sein, der geradezu den Schmock
aus Freytags »Journalisten« zitieren wollte, Herr Lothar aber meint es ganz
ernst. »Die Wiener Poeten», erklärt er den Eidgenossen, »haben alle eine Seele von Wachs, und weil sie das Herz und die Hand einer Frau haben, so bewahren sie ihre feminine Weichheit ihr Leben und ihr Schaffen lang.« Das ist
richtig und deshalb schreiben sie auch so schöne Kriegsgedichte. Salten aber
sei nicht nur feminin, sondern auch maskulin, er sei »in der Schule Maupassants hart und stark geworden«, in dieser Schule »wurde er er selbst«.
Das ist gewiß keine Überschätzung. Lothar rühmt mit Recht Saltens »große
Empfänglichkeit für alles, was er las und was er in sich aufnahm«, ja er hat sicher noch mehr aufgenommen, als seine Leser ahnen, aber anderseits ist er —
eben weil er auch von Maupassant empfangen hat — »von allen Dichtern Österreichs heute wohl der männlichste«. »Nur ein Mann mit starker Faust kann
so sicher zeichnen«, sagt Lothar, wiewohl wir doch eher vermuten würden,
daß nur ein so sicherer Zeichner einen Schützengraben auskehren könne, was
häufig verlangt wird. Endlich versichert Lothar den Schweizern, daß sie nirgends besser das oft berufene Antlitz Österreichs, auf das ja die Welt spitzt,
sehen können als wenn sie Saltens Werke lesen. Namentlich, das eine, welches das österreichische Antlitz schon auf der Stirnseite führt und die Stirn
vom österreichischen Antlitz hat, sei »ein unübertrefflicher Führer um die
Seele und das Herz der Monarchie.« Dieser magere Ersatz für den Fremdenverkehr, von dem doch hauptsächlich, wieder ein Berliner Unternehmer profitieren soll, dürfte aber auch den Reisenden nicht genügen. Lothar versichert
zwar, daß Salten wie kein anderer berufen sei, »uns«, nämlich Lotharn und
den Eidgenossen, ein Bild von Grillparzer zu entwerfen, und es sei eine famose Idee gewesen, ihn nach Zürich zu rufen, »denn er gehört in Wahrheit zu
den repräsentativen Männern Österreichs. Das Beste, was Österreich seinen
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Kindern mitzugeben vermag, spiegelt sich in seiner Prosa«. Aber die Eidgenossen, die die Empfehlung lesen, dürften schwören, es sei von Grillparzer die
Rede und nicht von Salten, und hinterher enttäuscht sein. So sollte man wenigstens glauben. Freilich hat ein solcher, der über den Vortrag referierte, anerkannt, er zeuge von »einer feinen Art von Geist, die gerne einmal dem Geist
Goethes, Hebbels, Beethovens und Grillparzers den Vortritt läßt«. Diese ausdrückliche Anerkennung der Bescheidenheit des Herrn Salten beweist doch,
daß man in der Schweiz gegen das österreichische Antlitz trotz den peinlichen
Konterfeis, die den Zürchern davon geboten werden, keineswegs voreingenommen ist. Tatsache ist ja auch, daß die Herren Salten und Lothar es mit
Rücksicht auf den Mangel an einem Grillparzeroriginal in durchaus entsprechender Weise vertreten, und kein Zweifel besteht, daß die österreichischen
Behörden, die mit Recht sich die Leute ansehen, die sie heute über die Grenze
lassen, und gewiß für eine würdige Vorstellung des österreichischen Standpunkts im neutralen Ausland besorgt sind, schon von selbst wissen, welche
derzeit die repräsentativen Männer Österreichs sind. Die Barone in den Kurorten lassen sich schwer zurückziehen; aber in der Wahl jener, die man hinüberläßt, hat man eine glückliche Hand.
* * *
(Geschrieben Anfang Dezember)

ZU

DEN MÄCHTIGSTEN

MÄNNERN ÖSTERREICHS

gehört außer dem Emanuel Edlen v. Singer und der Schalek heute der Sieghart, dessen Aufstieg vom schlichten Kantorssohn aus Troppau zum Gouverneur der Bodenkreditanstalt und größerer Reiche nicht nur ihn selbst, sondern auch die Zeitgenossen mit staunender Bewunderung erfüllt, die sich zwischen der Anerkennung des »Weit gebracht« und der Besorgnis »Er kann Ihnen schaden« kopfschüttelnd hin und her bewegt. Ich bin mir nur zu sehr
bewußt, daß das alles seine Richtigkeit hat und daß der Herr Sieghart nicht
nur die Macht hat, zu Tantiemen zu begnadigen, sondern auch zum Tode zu
verurteilen. Denn als einem genauen Kenner der jetzt wieder aktuellen Apokalypse ist es mir nur zu gut bekannt, daß aus dem Reiche des Schlundes Heuschrecken über die Erde kamen, welchen Macht gegeben war, wie die Skorpione auf Erden Macht haben, und waren, wie Rosse zum Kriege gerüstet und
auf ihren Köpfen hatten sie wie Kronen von Gold und ihre Gesichter waren
gleich der Menschen Antlitz und hatten Panzer wie eiserne Panzer und ihre
Zähne waren wie die der Löwen und ihre Schwänze waren den Schlangen
gleich und hatten Häupter und mit diesen schadeten sie. Und die Zahl ihres
Geldes war zweihundert Millionen, ich hörte ihre Zahl ... Der perfekte Sieghart soll nur einmal eine Enttäuschung erlebt haben, als er in jenem Walde, in
dem die Glückspilze wachsen, an eine durch ihr Echo berühmte Stelle kam,
den Ruf probierte: »Die Baronie!« und die Antwort bekam: » —nie!« Da der
Name Sieghart sehr glücklich, als ein wahres nom de guerre und schon im
Hinblick auf die große Zeit gewählt erscheint, so mag es ihn verdrossen haben, daß der Mensch auch unter dem Namen Singer edel, hilfreich und gut
werden kann, und darum verlangte es ihn, gleich auf einer höhern Sprosse
der Aristokratie, die ihm ja unter allen Umständen untertänig ist, anzulangen.
Da aber der Fortschritt, der Barone, Grafen und Fürsten zu Verwaltungsräten
gemacht hat, gleichwohl nicht die Gewure hat, eben diesen die Vorurteile der
Geburt auszureden, so dürfte sich, um den fortwährenden Verwechslungen
ein Ende zu bereiten, kein anderer Ausweg finden lassen, als die beiden
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mächtigsten Männer Österreichs zu fusionieren und mit Rücksicht darauf, daß
bei dem einen durch die Nobilitierung der Vorname »Mendl« vakant wurde,
die Gestalt eines »Mendl von Sieghart« zu schaffen, was doch geradezu auf
eine Abkunft aus »Ottokars Glück und Ende« hinweisen würde. Bliebe nur
noch für die Schalek zu sorgen. Aber die stellt ihren Mann auch ohne Ritterschlag und ihre Lichtbilder vom Isonzo um Gottes Lohn.

Dorten

1

Sehr geehrter Herr Karl Kraus,
Es tut mir vom Herzen leid, ihnen diesen Brie schreiben zu müssen.
Es ist durchaus richtig, was Krausphilologen behaupten: »Sein
Wort wächst mit der Nichtigkeit des Anlasses«. Müßte demgegenüber der Anlaß nicht geradezu hochmütig werden, dem der Vers
gilt:
»Denn wer nur am Worte reibt sich«?
Ist es möglich, hat der Verfasser der »Chinesischen Mauer« u. des
»Prozeß Veith« diese Zeile drucken lassen, die vor den Presber
und Leipziger keine andere Tugend voraus hat, als das Ungeschick? Der Besessene der Sprache schreibt folgende zwei Verse?
»aus dem Orkus in das Café Arco,
dorten, Freunde, liegt der Nachruhm, stark o«
Ist das wirklich die Sprache dessen, der die Sprache an allen jenen rächen will, die sie sprechen? Das ist gewiß ein Mysterium.
Ich glaube, der Anlaß ist ihnen nicht gewachsen.
Mit der Peinlichkeit dieses Kunstwerks fällt aber leider auch die
Unantastbarkeit eines menschlicheren Problems in sich zusammen. Ich schicke voraus, daß mich gerade dieses Problem an sich
wenig interessiert, daß ich im Gegenteil derartige Sittengerichtssitzungen nicht mehr als andere Gerichtssitzungen achte, aber gerade Sie haben ja öfters den bürgerlichen Komment zittert.
Ich weiß nicht, ob es von einem besonderen Feingefühl zeugt,
wenn ein Gast an die Adresse des gemeinsamen Hausherrn eine
Melancholie über einen anderen Gast richtet, die aber, eher eine
maskierte Cholerie, den fast hörbaren Refrain hat: »Wozu lädst du
den noch weiter ein?« An diesem Taktbeweis ändert, wie ich glaube, auch die Tatsache nichts, daß der Hausherr die Bereitwilligkeit hatte, für den melancholischen Gast in einem Nebenzimmer
decken zu lassen. Ferner dürfte es auch kein Milderungsgrund
sein, daß jener Hausherr den zweiten Gast hochhält unter den
Leuten seiner Gesellschaft, mit ihm verknüpft ist durch manches
Opfer und in ihm zugleich einen Freund und eine Stütze seines
Hauses sieht. Wenn der Hausherr auch noch so sehr im Irrtum ist,
wäre das kein Milderungsgrund. Schließlich muß man noch bedenken, daß dieser Hausherr den verlästerten Gast gebeten hat,
ihn beim Hausbau zu beraten, und daß dieser es war, der mit
Herzlichkeit, guten Wünschen und Worten die Einladung dem an1 s. Heft 443 #10 »Elysisches«
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dern Gaste überbracht hat, die der Verfasser der Chinesischen
Mauer und jener zitierten Verse doch annahm!
Es soll damit nur bewiesen werden, daß das Bewußtsein des Gastes im Nebenzimmer recht unkontrolliert ist, was ich ihm weniger
übelnehme, als die Tatsache, daß er das nicht einsieht und nie einsehen wird.
Ich prophezeie ihm aber, daß dieses Bewußtsein, wenn es in seiner unbewußten Tiefe unsicher ist, ihm immer den Streich lächerlicher Verse spielen wird. An seinen Früchten werde ich ihn erkennen.
Im übrigen wird, Karl Kraus (der Sie die Chinesische Mauer geschrieben und die Worte: wer an der Sprache reibt sich, auf Leipzich gereimt haben) ihr Haß einseitig bleiben.
Feldp. 431. 25./11. 16.
Franz Werfel
Daß Gewure auf deutsch die Kraft heißt, weiß man schon aus jener getadelten »Melancholie« und hätte damit zum Verständnis der Weimarischen
Richtung in der neueren deutschen Lyrik genug profitiert. Vielleicht war es
aber noch nötig, auch zur besseren Einfühlung in den Euripides zu erfahren,
daß χούζπη au deutsch Frechheit heißt. Diese nun unternimmt ihre hoffnungslosen Versuche immer dann, wenn sich herausstellt, daß ich, was so oft im
Lauf der letzten zehn Jahre der Fall war, in der Entwicklung eines hochbegabten Literaten zurückgeblieben bin und plötzlich nicht mehr imstande war, seine leidenschaftliche Verehrung für mich zu teilen. Ich kann wahrhaftig die
Enttäuschung eines jungen Dichters viel besser nachempfinden als er ein Goethesches Gedicht, und ich könnte daraus doch nur klappernde Verse machen,
von denen er mit Recht behaupten würde, sie seien nicht meine Sprache —
nur wäre der Unterschied eben der, daß ich mich in solchen Erlebnissen parodistisch einstellen müßte, wobei also meine Sprachschöpfung im Geräusch
der niedrigeren Region wirkte, während sein Formtalent sich mit dem Pathos
der höheren Sphären anfüllen darf. Der Franz Werfel ist zweifellos der
weitaus glücklichste von allen Zauberlehrlingen des Wortes, die heute Wunder »auch« tun, und zum Glück zeigt er sich in seinen Gedichten noch informierter über das Mysterium als in seinen Briefen. Von allen Stationen, die ich
auf der Höllenfahrt durch das literarische Scheinmenschentum durchzumachen hatte, war die Bekanntschaft mit dem jungen Werfel sicherlich eine, deren Schein von der Sonne schien und die eine zeitlang die Echtheit des »schönen strahlenden Menschen« zu versprechen schien. Aber es ist nun einmal
das Verhängnis der Erscheinungen, deren Materie der Glanz ist, daß dem Betrachter im Augenblick, und wie durch diesen selbst, der gesehene Schein
sich in den erkannten Schein verwandelt. Denn was die Natur dem Schmetterling und der Frau als tragischen Vorzug gewollt hat, bleibt im Reich des
Geistes nur ein trauriger Defekt. Daß ich nun der Mann war, solche Unstimmigkeiten mit der Schöpfung durchproben zu müssen und dann verwerfen zu
können, daß von mir angezogen wurde, was von mir abzustoßen war, durfte
die Generation zwar jeweils enttäuschen, aber endlich nicht mehr überraschen. Wo sich mir einmal der Spalt zwischen Wort und Wesen auftat, da
konnte ich mit Stolz sagen, daß der Ephialtes ein Muster der Nibelungentreue
gegen mich gewesen ist. Denn mir ist es, wie ich dem Herrn Werfel an den
von ihm bemängelten Sprachbeispielen und an der von ihm getadelten Lebenshaltung beweisen will, mit jener einzigen Verbindung, die ich je im Leben
angestrebt habe, furchtbar ernst und, ein gründlicher Kenner jenes hysterischen Zwitterzustandes, der die eigene Duplizität an der Einheit rächen
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möchte, indem er sie ihr vorwirft kann ich das Mitleid mit den Teilbaren —
mit den an mir leidenden Hälften, von denen die eine mich liebt, die andere
mich haßt, oder mit den Individuen, die nur die Halbscheit haben — keineswegs in eine Raison hineinsprechen lassen, die mit dem Rest zwischen Dichten und Trachten als dem einzigen Bestand der heutigen Geister weit unerbittlich aufräumt. Ich weiß mich nicht frei von Schuld: »Ich bin«; und darum
bin ich auch schuld an den Verwirrungen jener, die »Wir sind« geschrieben
haben. Ich weiß schon, daß ich, wie ich der Erreger solcher Unruhe und der
Anreger solchen Zerfalls bin, auch Schuld daran trage, daß sich die arme
Haut nun wundreibt an mir, daß diese zuerst in Ekstase und dann in Selbstbehauptung vergehende Jugend in der Debatte mit mir sich selbst auseinandersetzt, und ich bin nicht fühllos gegen den Anblick, wie sie die Pfeile, die sie zu
ihrem Schutz erhob, unversehrt in ihrem Fleisch nach Hause trägt. Aber was
sollten zwei Adjektive, die miteinander im Streit sind, gegen ein Hauptwort
ausrichten können, als die Botschaft der Ohnmacht? Herr Franz Werfel hat
ganz recht, zu versichern, daß ihn das menschliche Problem an sich wenig interessiert, aber ich weiß mich, wie er gleichfalls mit Recht vermutet, von der
Rückständigkeit eines solches Interesses, pro domo et mundo, nicht ganz frei
und werde ihm beweisen, wie übertrieben seine aushilfsweise Gefälligkeit
war, den bürgerlichen Komment gegen mich schützen zu wollen, wiewohl es
sich weniger um diesen als um den menschlichen handelt. Es ist die eigenste
lyrische Note des Franz Werfel, daß er das Kindheitserlebnis, welches ihn
eine Zeitlang an der Hand der Sprachkönnerschaft in den Verdacht der Echtheit gebracht hat, über die angemessene Altersgrenze hätschelt, und wenngleich ich nicht imstande war, dem Aufschwung des Dichters aus dem Kinderpark in den Kosmos bewundernd nachzublicken, sondern im Gegenteil auch
hierin nur eine Kinderei erblickt habe, so muß ich doch sagen, daß jene pantheistischen Sonntagsausflüge noch immer Horizont hatten im Vergleich mit
der Kinderei dieser Auseinandersetzung mit mir, die Herr Werfel bereits in einem allliebenden und allverzeihenden Gedicht versucht hat, das im Gegensatz
zu dem meinigen keineswegs als Parodie gemeint war. Die Frage des Herrn
Werfel, ob es möglich ist, daß der Verfasser der »Chinesischen Mauer« und
des »Prozeß Veith« die eine Zeile hat drucken lassen und der Besessene der
Sprache die zwei Verse geschrieben hat, beantwortet sich am besten durch
meine Versicherung, daß es geschehen ist. Ja mehr als das. Diese Verse hat
sogar der Verfasser des Gedichtes »Der Reim«, als den er sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu erkennen gab, drucken lassen und jene Zeile der Verfasser von »Abenteuer der Arbeit«. Herr Werfel scheint ihn aber für fast so
dumm zu halten wie er sich stellt, um ihm zuzutrauen, daß er, dem der Wortdienst nicht nur Tätigkeit, Problem, Lebensluft ist, sondern auch Inhalt jener
Gedichte, nicht einmal gemerkt, wenn schon nicht verhütet habe, daß ihm
hier etwas ausgerutscht ist. Herr Werfel kann ja, wenn er Lust dazu hat, die
Zeile »denn wer nur am Worte reibt sich« für wertloser halten als die Lyrik,
der sie gilt: — zu glauben, daß einem Gedanken, dessen Material die Sprachkritik ist, eben das passiert sein könnte, was der Gedanke angreift: ein »sich
nur am Worte reiben«, ist zu dumm. Vielmehr sei Herrn Werfel, von dem ich
wie von dem letzten zufälligen Zeugen meiner Arbeit jederzeit einen Rat im
Zweifelsfalle annehmen würde, dessen Urteil nach getanem Werk aber eine
Anmaßung ist, gern Aufschluß über den Prozeß erteilt, den das Wort durchgemacht hat, bis es die Unzufriedenheit des Herrn Werfel erwerben konnte. Es
unterliegt gar keinem Zweifel, daß viele Zeilen, die ich geschrieben habe, die
Herren Presber und Leipziger zustande brächten und ähnliche mit größerem
Geschick. Wo Herr Werfel recht hat, hat er recht. Und ich gehe sogar so weit,
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einzuräumen, daß sie einen Werfelschen Vers nicht zustande brächten. Dagegen sicher einen von Goethe. Wie das nur kommen mag? Ich verwirre Herrn
Werfel noch mehr, wenn ich das Problem so fasse: Die meisten Verse von mir
könnten die Herren Presber und Leipziger mit größerem Geschick schreiben
als ich, wenn auch nicht mit so großem wie Herr Werfel, an den die beiden
keineswegs hinanreichen. Aber ich bin noch unbescheidener: ich glaube, daß
die drei Herren, ohne mich im Geschick übertreffen zu müssen, eine Zeile von
mir, wie sie ist, hinschreiben könnten, und wie gesagt auch eine von Goethe,
von Klopstock, Claudius, Eichendorff usw. Das Geheimnis besteht nur darin,
wer die Zeile schreibt, in welchem Gedicht sie steht, in welcher Luft sie lebt
und atmet. Mit der Zeile gehts da nicht anders als mit dem Wort selbst, das allen gehört. Sollte der Presber nicht imstande sein, das Schlußwort der lphigenie: »Lebt — wohl!« zu verfassen, diesen größten Abschied in deutscher Sprache? Und der Leipziger nicht fähig, »leider« zu sagen wie Claudius in dem
Satz. »'s ist leider Krieg … «, diesen tiefsten Komparativ von Leid? Die Zeile.
»denn wer nur am Worte reibt sich« ist an und für sich schlecht und der Reim
auf Leipzich an und für sich billig. Teuer wird er mir erst in dem Zusammenhang und Zusammenklang der Sphären, die hier sächselnd und jüdelnd einander zusprechen. Ein »sich am Worte reiben« soll Gestalt bekommen und bekommt sie in einem klappernden: »denn wer nur am Worte reibt sich« und
dieses Geräusch ist, wenn's auch Herrn Werfel unfaßbar scheint, zugleich mit
dem Reim »Leipzich« dagewesen und nicht diesem zuliebe erfunden worden.
Daß es keinen andern Reim auf Leipzig geben kann, muß etwas zu bedeuten
haben, und es klappert nicht durch mein Ungeschick oder durch mein Versehen, sondern es klappert das, was dargestellt werden soll. Herr Werfel ahnt
gar nicht, wie unbewußt hier das Gelingen und wie bewußt hier das Mißlingen ist, und er nehme getrost zur Kenntnis, daß hier keine andere Arbeit geleistet ist als an jeder Zeile der Chinesischen Mauer, als an jeder der andern
Gedichte, und nur eine geringere, wenn das Erlebnis der Drucklegung des
Herrn Werfel etwa ein geringeres ist als das der europäischen Moral oder
meiner Wortschöpfung oder des Anblicks eines tangotanzenden Mörders, dessen Beschreibung in Versen Herrn Werfel zu ekstatischem Beifall hingerissen
hat. Der Wertunterschied meiner Abenteuer geht ihn aber herzlich wenig an,
und sollten die Kraus—Philologen mit der Ansicht, daß mein Wort mit der
Nichtigkeit des Anlasses wachse, recht haben, weil ja auch der Wert der Gottesschöpfung mit der Nichtigkeit ihrer Zerstörer wächst, so sollte er, anstatt
von dem Unwert meiner Zeile auf seinen eigenen Wert, lieber umgekehrt von
seinem Unwert auf den Wert der Zeile schließen und beruhigt nach Hause gehen. Wenn er »dorten« angelangt ist und den Zorn abgelegt hat, möge er den
Grimm zur Hand nehmen. Aber nicht die Märchen, die seiner Entwicklung ja
doch nicht mehr angemessen sind, sondern das Wörterbuch. Dorten wird er
finden, daß diese deutsche Form, die sicherlich eine unorganische Form für
dort ist, »schon im sechzehnten Jahrhundert«, also zu einer Zeit, wo die junge
Prager Lyrik noch nicht die Freiheit hatte, sich in deutsche Sprachhändel einzulassen, »vorkommt und sich bis jetzt erhalten hat«. Hans Sachs: »und heiß
aufsitzen dorten den Hüter meiner Ehrenporten«. »Dorten« sagt Kant. Wieland: »Bald da, bald dorten hin«. »Und die dorten liegen erschlagen am Boden«: Tischbein in Mercks Briefen. »Mit dem Vorsatz dorten Fabriken anzulegen«, »Den Professor Garve habe ich auch dorten kennen lernen«, »Ich fand
in der Beschreibung von Mähren, daß es dorten eine Art Leoparden geben
soll«: Karl August, Herzog von Weimar in Mercks Briefen. Womit wir uns bereits dem Zeitalter der alten Weimaraner bedenklich nähern und sogar schon
in Mähren sind. Wie sagt doch Goethe? »Liebe und lieble dorten nur, dorten«,
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»Die Bude die man dorten schaut«, »Eine Antwort von Rom — weil man dorten das Alte weder aufheben noch das Neue verhindern wollte«, »Von dorten
soll sie in das fernste Land«, »Und es rauschte hier und rauschte dorten«,
»Dorten zeigt sich das Meer und das Land und die Inseln der Ferne«, »Denn
nicht die Gestalt, die in der Kunst ruht, gelangt in den Stein, sondern dorten
bleibt sie, und es gehet indessen eine andere geringere hervor«. Das mag
sein, aber man soll nicht leugnen, daß sie von der Kunst herkommt. »Die dorten wohnen, sind dir alle viel zu jung«. Womit wir vielleicht schon bei den jungen Pragern angelangt wären. Wie sagt doch Schiller? »Denn dorten fand ich,
die ich nie gesucht.« Und er rät: »Und frage mir die Knechte dorten, ob sie
getan nach meinen Worten«. Nein, sie haben sie nur bewundert, aber nicht
nach ihnen getan, und weil ich ihre Worte und ihre Taten nicht bewunderte,
meine Worte geschmäht und meine Taten. Herr Werfel drängt sich an meinen
Schreibtisch und in mein Leben. Wie sagt doch Goethe? »Nein, nein, mein
Herr, dort dorten ist ihr Platz.« Und in welche Richtung weist Schiller, wenn
er sagt: »Das Wort klingt immer gut von dorten her«? Aber er scheint es nicht
mit dem Weltfreund zu halten. »Dorten wirst auch du uns wieder finden, wenn
dein Lieben unserm Lieben gleicht.« Wie sagt doch Rückert? »Hie und dorten,
früh und spat bin ich nach dem Schein gezogen.« Ja, das ist mein Fall, und
nun büße ich's; aber Platen tröstet: »Quacken mag im Sumpfe dorten jenes
tückische Gelichter«. Und damit wären wir in der Tat im Café Arco angelangt.
Nun würde es sich darum handeln, Belegstellen aus Milieu und Epoche zu erbringen, die doch Herrn Werfel noch leichter erschließbar sind, wenn ihm
schon gegen alle Erwartung die Sitte der Dioskuren, »dorten« zu sagen, nicht
geläufig war. Und hier muß ich Herrn Werfel ein Geständnis machen. Ich verzichte freiwillig auf jede Chance, mich von den Klassikern verteidigen zu lassen: »dorten« ist wirklich ein, wenn auch geheiligter, Mißbrauch, ich will sogar zugeben, daß es nicht deutsch ist, ich will offen einbekennen, daß es jüdisch ist. Ich habe die Anwendbarkeit der Form nur bewiesen, um Herrn Werfel zu zeigen, welche Leistung an dieses Wort gewandt wurde, welche Skrupel
ich zu überwinden hatte. Ich wußte nämlich, daß »dorten« leider auch
deutsch ist, und ich wollte durchaus, daß es nur jüdisch sei! Herrn Werfel ist
die deutsche Anwendung nicht bekannt, nur die jüdische. Das ist mir eine Beruhigung. Denn ich habe die jüdische Form gebraucht, wie einen Bissen von
Brod und gefürchtet, man werde es für deutsch halten. Nun löst Herr Werfel
meinen Zweifel und es ist mir dabei ganz gleichgültig, daß er nicht die Absicht versteht, die mich geleitet hat, und mir diese als Entgleisung anstreicht.
Ich wollte entgleisen und Herr Werfel beweist mir, daß es mir gelungen ist. Er
ist sachverständig; und jetzt weiß ich, daß das Milieu dorten, das ich in einem
Wort fassen wollte, durch dieses glücklich gefaßt ist. Hielte er »dorten« für
gut deutsch, was es ja leider auch ist, so wollte ich die Zeile lieber so setzen.
»Dort, o Freunde .... « Aber der einfachere Vokativ »Freunde« ist mehr schillerisch und ich brauchte das, wie in jeder Zeile, zum jüdisch—schillernden
Doppelgesicht. Dieses wäre also, wenn dorten rein jüdisch wirkt, durch »dorten, Freunde« in hohem Grade getroffen, so schön wie in »zwo Gewuren«.
Was wollte ich denn anderes, als daß aus dem Café Arco das »dorten« förmlich herausspringt, wenn man nur in Gedanken vorbeigeht? Was hörte ich
denn anderes als den Dialog: »Bittich. Brod, hast Du Werfel nicht gesehn?«
»Werfel is herich noch im Arco!? Is er nicht dorten?« »Ich war dorten, Werfel
is nicht dorten!« »Ich hab ihn doch dorten gesehn!?« »Ich hab doch dorten
gewartet!?« »Schau her — dorten kommt er!« Wäre ich dabei, so würde ich
ihn fragen, ob er nun meine Absicht versteht; daß sie erfüllt ist, könnte er
nicht mehr leugnen. Genau so wie in dem von ihm mit Recht verpönten Reim
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»Café Arco — stark o«. Herr Werfel zitiert so, als ob der Satz zu Ende wäre;
es folgt aber die sehr undeutsche Wendung von dem Nachruhm, der im Café
Arco »stark aufliegt«. Wieder paart sich hier etwas, es gibt ein »unerlaubtes
Verständnis« zweier Gedanken, also ein Einverständnis, das keinen Sprachsittenrichter angeht: das »stark aufliegen« mit einem pathetischen Element, jenem Vokativ »o«, der Herrn Werfel geläufiger ist als Schillern und den er der
neufranzösischen Lyrik verdankt. Es ist nur entzückend, daß Herrn Werfel die
jüdische Färbung in der Form »dorten« sogleich, wenn auch nicht als meine
Absicht, eingeleuchtet hat, während er den Nachruhm, der »stark aufliegt«
anstandslos passieren läßt und alle die andern Jargongreuel, von denen das
Gedicht strotzt. Bei »Gewure«, das ausdrücklich übersetzt ist, mag ja Herr
Würfel verstanden haben, daß es nicht »meine Sprache« ist, aber Wendungen
wie »ausgerechnet«, »unberufen«, »morgen hat er wieder andere Sorgen«
sind ihm gar nicht aufgefallen, weil sie ja äußerlich deutsch sind, während
»dorten«, das er auch äußerlich für eine Mißbildung hält, ihm den Verdacht
eingab, daß mein lockeres Unterbewußtsein sich eine Jargonwendung habe
entgleiten lassen. Für seinen Zweifel, der den meinen, als ob es für deutsch
gehalten werden könnte, beseitigt hat, bin ich ihm dankbar. Herr Werfel hat
ganz recht, wenn er meint, daß es nicht die Sprache dessen ist, der die Sprache an allen jenen, die sie sprechen, rächen will; sondern es ist wirklich die
Sprache aller jener, die sie sprechen. Daß es mir aber darauf ankam, diese
nachzugestalten, und daß meine Sprache auch die Kraft ist, dies zu vermögen,
versteht er nicht oder er tut so, als ob er es nicht verstände. Nur ist es dann
unbegreiflich, warum er nicht die hunderttausende von jüdischen, wienerischen und berlinerischen Wortfetzen, die von meinem Sprachstrom mitgerissen werden, tadelnd auffischt und behauptet, daß es schlechtes Deutsch sei.
Ich glaube, er hat recht: Der Anlaß ist mir wirklich nicht gewachsen. Ich glaube, daß eine größere Dummheit nicht einmal von einem Oberlehrer in Leipzich versucht werden könnte, der etwa zum erstenmal ein Heft der Fackel in
die Hand bekommt und nun aus der Glosse »Vor dem Höllentor« zu dem Eindruck gelangte: Ist es möglich, daß dieser Krause, der so'n gediegenes
Deutsch schreiben soll, dieses lächerliche Negerlallen zustande gebracht hat?
Mit der »Peinlichkeit dieses Kunstwerks« fällt nun aber für Herrn Werfel, wie er versichert, »die Unantastbarkeit eines menschlicheren Problems«
zusammen. Er beginnt also anzutasten. Er kommt mir wie jeder Patient, in
dessen Brust zwei Larven wohnen, psychoanalytisch bei und überführt mich
seiner Schwäche. Er weiß nunmehr, daß die Zweiheit in mir sitzt; daß mein
Bewußtsein solange unkontrolliert dahin gelebt hat, bis es von ihm, ausgerechnet oder unberufen, kontrolliert würde; daß es in der unbewußten Tiefe
unsicher ist und mir darum immer den Streich lächerlicher Verse spielen
wird. An meinen Früchten wird mich Herr Werfel fortan erkennen. Ich bin bescheidener und habe mich damit begnügt, die Früchte des Herrn Werfel an
ihm selbst zu erkennen. Ich habe so lange nicht gewußt, ob seine Verse etwas
taugen, bis ich gewußt habe, daß er nichts taugt. Wenn ich nun wieder die
Probe auf Herrn Werfel machen müßte, so würde mir statt seiner Verse die
Kritik, die er an den meinen übt, vollauf genügen. Er bezieht sie hauptsächlich auf sich und beweist wohl schon damit allein, daß er es mit Recht tut. Ich
kenne die seelische Wurzel dieses Drangs, sich an meinem Wort zu reiben, ich
habe zu lange im Zwielicht solcher Dioskuren—Seelen gelebt, um ohne jede
psychoanalytische Vorbildung den Fall beurteilen zu können. Herr Werfel vermißt sich also, ganz in der Art, wie schon weniger begabte Abkömmlinge meines Lebenskreises, mir die Halbschlächtigkeit, die sein Ganzes bildet, zum
Vorwurf zu machen. Er ist in ungereiztem Zustand sicherlich ein guter Junge
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und sein in die Nächstenliebe zurückgezogenes Literatentum keines schlechten Planes fähig. Er will mir wohl im Ernst nicht intriganten Neid und ein zimmerunreines Betragen vorwerfen, sondern wohl nur aus Ärger jene Disposition zu Bewußtseinstrübungen anheften, von der er sich gerne befreien möchte. Es ist aber nötig, die Angelegenheit, in der die Beschwerde spielt, klarzustellen, damit diese nicht die Form jener Gerüchthaftigkeit annehme, die
heute die Druckerschwärze von Literaturblättern zur Verfügung hat, und damit ich Herrn Werfel ohne viel Federlesen davon überzeuge, wie schon Hans
Sachs es mit mir hielt, als er justament sagte: »und heiß aufsitzen dorten den
Hüter meiner Ehrenporten.« Herr Werfel also nennt mich einen »Gast«, der
den »gemeinsamen Hausherrn« versteckt, aber offen überreden möchte,
einen andern Gast nicht mehr einzuladen. Dies findet er taktlos, wenngleich
der Hausherr die Bereitwilligkeit hatte, für mich »in einem Nebenzimmer decken zu lassen«. Und um so taktloser scheint es ihm, als er, der andere Gast,
die Einladung an mich überbracht hat, die ich »doch annahm«. Wenn die Manieren des anderen Gastes bei Tisch so schlecht wären, wie sein Gedächtnis,
würde ich wirklich für den Hinauswurf stimmen. Nun stimme ich ja auch so
für den Hinauswurf, aber ganz anders als Herr Werfel sich das vorstellt. Sein
Vergleich ist verfehlt. Ich will nicht, daß der Gast entfernt werde, der unter
den Gästen dieses Hauses beileibe nicht einer der übelsten ist, sondern ich
will, daß das Haus gesperrt, von den Gästen gesäubert und von den »Stützen«
befreit werde. Auch wenn damit der Eintritt in das Nebenzimmer, in dem für
mich gedeckt ist, begreiflicherweise, unmöglich wäre. Nun liegt aber der Fall
so, daß ich gar nicht essen will! Daß ich zu dem »Hausherrn« gar keine anderen Beziehungen habe, als die, daß ich ihn gern habe, für einen der seltenen
deutschen Menschen halte, deren Seele noch an den Wundern des neuen
Deutschland Schaden nehmen kann; daß ich ihm wünsche, er wäre kein Hausherr, und daß ich ihn beklage, weil er, ehe er mein Wirken kannte, aus dem
reinen Glauben an jungdeutsche Möglichkeiten Opfer für deren furchtbarste
Erfüllungen gebracht hat. Durch eben die Errichtung des Hauses, bei der
Herr Werfel als Stütze und beratend geholfen hat; durch eben die Gründung
des Kurt—Wolff—Verlags, der einem Menschen gehört, dessen Haut, wenn es
noch einen Glauben an Menschliches gibt, an dem »Jüngsten Tag«, der bei
ihm einbricht, welken muß. Dieser von mir als »edler Jüngling« öffentlich angesprochene, öffentlich in Gegensatz zu den Autoren seines Verlages gebrachte und nicht etwa in Privatbriefen um die Beseitigung des Herrn Werfel gebetene Verleger hat mir durch die stürmische Bewerbung um mein Werk, dessen
Problem, Stoff, Inhalt, Sprache gegen die Existenz der Autoren des Kurt—
Wolff—Verlags, gegen das Chaos der Literaturhysterie denkt, handelt, wirkt,
lebt, bewiesen: daß es ihn menschlich angeht. In ungezählten Briefen, Telegrammen, Unterredungen hat er mir seinen sehnlichen Wunsch bekundet, um
meine Schriften in Deutschland bemüht zu sein. Tatsächlich war auch Herr
Werfel, dem ich die Befähigung zur Überbringung einer Botschaft nie bestritten habe, der Bote solchen Wunsches, den ich jedesmal unter Hinweis auf den
grausamen Kontrast meines literarischen Daseins zu der spezifischen Richtung jenes Verlages abgelehnt habe. Gerührt durch die Selbstlosigkeit, die
sich mit einem so unwegsamen, verhaßten, dem Verlag selbst, ja dem eigenen
Vertrieb hinderlichen Autor abgeben wollte, beruhigt durch die Versicherung,
daß die Art der Administrierung mich außer die Reihe der andern Autoren
stellen würde, schloß ich einen Vertrag, durch den sich der Verleger auch zur
kostspieligen Übernahme des damals sieben Jahre stehenden Satzes von »Kultur und Presse« verpflichtete. Aller materiellen Vorteile ungeachtet, löste ich
ein Jahr später diesen Vertrag auf, weil einer der typischen Literarhysteriker,
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die in dem Verlag erscheinen, mich in einem Briefe, dessen Bote gleichfalls
Herr Werfel war, mit den Worten anredete: Ich weiß jetzt, daß Sie christushaft
sind!« Ich wußte jetzt, daß mein Auftreten unter solcher Truppe, deren Bestand und Möglichkeit mich immer intensiver beschäftigte, eine Literaturpikanterie ohnegleichen wäre, und bat Herrn Kurt Wolff in einem April 1914
verfaßten Dokumente, das eine volle Klarstellung des Gegensatzes enthielt zugleich mit der Anerkennung seiner Freundschaft, der ich das Opfer bringen
wollte, in keinem andern deutschen Verlag zu erscheinen, um Auflösung des
Vertrages, denn ich wäre statt eines günstigen Kontrakts einen heillosen Kontrast eingegangen. Wie er den Widerspruch, in dem er selbst zu der von ihm
genährten Literatur mir zu leben schien, in sich selbst austragen wollte, müsse ich ihm überlassen. Ausdrücklich war jeder Versuch eines Eingriffs in die
wirtschaftliche Existenz der in ihrem geistigen Dasein gehaßten Literatenklasse vermieden, jede Möglichkeit, mein Erscheinen im Kurt—Wolff—Verlag
an die Bedingung des Nichterscheinens anderer zu knüpfen, abgewiesen und
klipp und klar die Wirksamkeit meines Entschlusses bis zu dem Zeitpunkt erstreckt, da Kurt Wolff die Unvereinbarkeit, in sich selbst bereinigt habe, wobei ich es schließlich begreiflich fand, daß man einer bessern Lebenserkenntnis zuliebe wohl die Fackel schreiben könne und müsse, aber nicht aufhören
müsse und könne, Verleger zu sein. Unter voller Würdigung meiner Beweggründe verzichtete er auf Einhaltung des Vertrags; und ohne daß sich das geringste an unserer persönlichen Beziehung geändert hätte. Ich hatte auf die
günstigste Möglichkeit einer Verbreitung meiner Werke in Deutschland, auf
einen unmittelbaren Vorteil, der sich aus dem Vertrag ergab, verzichtet, und
dies alles, weil es mir unmöglich war, mit meinen glühenden Verehrern an einem Tische zu sitzen. Da kam Herr Kurt Wolff, etwa nach einem Jahr, mit dem
Vorschlag, ein Nebenzimmer, nein, eine streng separierte Wohnung mit eigenem Eingang, für mich aufzusperren, einen besonderen Verlag für meine Werke zu gründen. Diese von ihm manifestierte vollständige Trennung von Tisch
und Bett der Literatur—Liebschaften konnte und mußte mir genügen. Ihr Vollzug gibt aber auch hinreichend deutlich zu verstehen, daß mir die Luft in jenem andern Zimmer, die Gesellschaft dorten, ihre Gespräche, ihre Tischmanieren nicht erwünscht waren, nicht etwa umgekehrt. In meiner Entfernung
ist so klar meine Aversion, mein Urteil über jene Gesellschaft, die Respektierung dieses Urteils durch den Verleger ausgesprochen, daß sie mit viel mehr
Recht die Tatsache selbst als jede weitere Bemerkung, die ich dazu mache,
mir, oder ihm, verübeln könnte. Worin die Taktlosigkeit bestehen soll, wenn
ich im weiteren Verlaufe vor der Außenwelt, vor der ich keine Geschäftsgeheimnisse habe, in einer Anrede an den Hausherrn, die doch im Hause selbst
wiederholt werden wird, ausdrücklich sage: »Ich sitze hier, weil dorten zuviel
geschwätzt wird«, ist unerfindlich. Natürlich wünsche ich weiterhin und immer mehr, je näher ich den sympathischen Hausherrn kennen lerne, daß er
von dem Unglück verschont bleiben möge, solche Gäste zu haben. Aber das
ist doch weiß Gott ein menschliches und ein Literatur—Problem auf einmal.
Ich mißgönne ja keinem das Essen, jeder hat recht, wenn er so tief und so ungezogen in die Schüssel langt, wie er nur will und es in der Kinderstube gelernt hat: — nur daß ich eben wünsche, daß der Gastgeber ein Agent aus Budapest—Berlin wäre und kein Gentleman. Herr Werfel verlangt doch etwas zuviel von mir, wenn er mir zu bedenken gibt, daß jener durch manches Opfer
mit ihm verknüpft sei, und mich ermahnt, bei meinem Tadel auf eben das
Rücksicht zu nehmen, was ich tadle. Wären es selbst Opfer, die Herr Werfel
gebracht hat, so ginge es mich wenig an. Aber mir die vorzuwerfen, die der
Verleger ihm gebracht hat und von mir dafür Dankbarkeit zu verlangen, heißt
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denn doch die hysterische Auffassung des Lebens übertreiben. Ich muß immerhin sagen, daß ich einen Wink in ethischen Angelegenheiten grundsätzlich
lieber von alten Weimaranern als von jungen Pragern annehme, und ich denke
wohl, daß jene mir bestätigen würden, daß es, seitdem sie abgeschieden sind,
keine reinere, weniger auf Literatur und Verlag gerichtete Beziehung zwischen einem Autor und einem Verleger gegeben hat als die zwischen mir und
Herrn Kurt Wolff. Ich kann von ihm nicht fordern, daß er meine Forderungen
verwirkliche. Ich kann ihm wünschen, daß er seinen Erfüllungen entsage und
aufhöre, Verleger zu sein, auch wenn dies meine Aussperrung bedeuten würde, worüber ich — der »Tisch« kann das nicht fassen — ganz fidel wäre. Ich
muß es ihm überlassen, mit dem Konflikt fertig zu werden, da er ihn doch
wohl erlebt. Daß er darum auf die reinlichste Art bemüht ist, weiß ich. Daß
ich in geistigen Dingen keine Relativität zulasse und wiewohl ich Herrn Werfel für viel besser halte als den Presber, immer noch eher dafür bin, Schinkensemmeln und Presber zu verlegen, als Brod und Werfel, weiß er. Gewiß nimmt
der Händler des Genußmittels einen höheren Rang ein als jener, der von dem
Fluche lebt, daß die Kunst ein solches geworden ist. Ist die Befriedigung eines
Bedürfnisses zum Zwecke der Selbsterhaltung eine niedrige Funktion, so ist
die Erniedrigung der Literatur zum Bedürfnis eine Kulturschande. Aber die
gibt es schon und sie bleibt als soziale Kategorie übersehbar. Für das
Schlimmste halte ich die Duldung und Begünstigung der scheinbaren Individualitäten, die Kreierung der farbigen Literatur, die Nährung und Honorierung der Hysterie, weil solcher Fortschritt Verwirrung stiftet und die Grenzen
der Kunst stört, die doch von den Unterhaltungen des Publikums unbelästigt
bleibt. Hier ist immer eine Trennung möglich, dorten Vermischung unausbleiblich, dorten wird die Kunst das Opfer jenes Unterhaltungsdrangs, und sie
leidet schwerer durch die Verwechslung des Schwindels mit ihr als durch die
Bevorzugung des Handwerks vor ihr. Zehn schlechte Schmierer — jeder einzelne ein Bote des Zusammenbruchs — richten unmittelbar bei weitem keinen
so großen Schaden an wie ein guter Expressionist, dessen halbe Seele sich
nicht profitabler, aber gefährlicher in den Betrieb dieser neuen Welt fügt als
die Hand des Romanhändlers, der vom Betrieb die Inspiration empfängt. Ich
kann mir denken, daß im Zwang der gegebenen Tatsachen ein anständiger
Mensch einen Literaturhandel treibt wie irgend ein Unternehmen, wovon der
Leib leben will, und daß überhaupt das Leben des andern nicht die Konsequenz meines Denkens vorstellen muß, ohne vor diesem schuldig zu sein.
Aber ich fürchte für ihn, wenn er diesem Denken entgegenlebt und einer neuen Geistigkeit, die doch nur eine Fiebererscheinung der aufgegebenen Zeit
ist, zu nahe kommt. Herr Kurt Wolff weiß, wie ich's meine, und daß ich's gut
meine. Herr Werfel aber, dem ich für nichts als für die Nötigung, diese Dinge
einmal klarzustellen, danken muß, soll nicht glauben, daß ich ihm die etwas
lebhafte Darstellung dessen, was taktlos ist, übelnehme. Im Gegenteil bin ich
bemüht, ihm für seine weitere Entwicklung Halt zu geben, indem er doch in
Gefahr ist, sich durch jeden Vorwurf, den er gegen seine Mitmenschen erhebt,
zu nahe zu treten. Ich wüßte gar nicht, daß er »dorten« sagt, wenn er es mir
nicht vorwürfe, und ich erführe nicht, daß er in geistigen Dingen aus der Gefühlssphäre der Konkurrenz Stellung nimmt, wenn er es mir nicht zutraute. Er
sollte bei der Nächstenliebe bleiben. Dieser Allerbarmer, der zum Schluß seiner Feldpostbriefe und Weltpostgedichte den Haß, den er mir nebst dem Neid
zuschreibt — nach der Methode, mit der die neudeutsche Hysterie das Weltkriegsmotiv verschiebt —, immer am Tatort zurückläßt, ist zu schonungslos
gegen sich selbst. Er vergißt, unter den Dingen, die ihm auf Erden Mitleid
einflößen und die »sind«, damit er sich ihrer lyrisch erbarme, sich selbst in
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seinem Konflikt mit mir zu bedenken. So ist es an mir, den mir weltfreundlich
zugestandenen Haß wieder abzulehnen und zu beweisen, daß auch ich des
Mitleids fähig bin. Und so möchte ich ihm sagen, wie sehr es auch mir im Herzen leid tut, ihm auf seinen notgedrungenen Brief antworten zu müssen. Zumal jetzt. Denn ach, ich habe schon traurigere und würdigere Feldpostbriefe
empfangen, und es ist wahrlich eine Zeit, in der das Herz nur eins ist mit dem
Wort, wenn sie beide zerrissen sind, und nicht danach angetan, Fassung und
wohlgesetzte Rede zu bewahren. Ich bemühe mich, weiß Gott, nur die Gurgellaute nachzusprechen, die unter dem Schicksalsgriff noch hörbar werden, und
man tut Unrecht, mit mir über gutes Deutsch zu streiten. Ach, wir verfehlen
es alle, und am sichersten gehen jene, welche sprachlos stehen vor dem, was
sich hienieden begibt! Denn selbst die es überstanden haben, rufen noch im
traurigsten Distichon, das je einen Schmerz durch die Zeiten trug, einen Fehler ins Leben. Wie sagt doch Schiller?
Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest
Uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl.

Den Zwiespältigen
Künstler sein, das bedeute: sich selbst in Gestalten zu tragen.
Doch diese Wirklichkeit trägt in den Künstler sich selbst.
Nicht vor ihm zu erschrecken, vermißt sie sich, nach ihrem Maße
Ihn zu zeichnen; erschrickt dennoch nicht vor sich selbst.
Macht ein Bild sich von mir und trifft sich so gut, daß sie fürder
Wie einem Schatten vermag nicht zu entrinnen dem Bild.
Seht, diese Ähnlichkeit, wie ist sie zurück doch geworfen!
Nie hätte ähnlich ich selbst es an euch selber gekonnt!
Wenn ich euch meinte, nie vermochte das Bild zu gelingen
Wie ihr euch selber traft, da ihr mich treffen gewollt.
Plötzlich erkannte die Zeit ihr häßliches Antlitz im Spiegel,
Warf ihn wütend nach mir, hoffend, nun sei es mein Bild.
Denn der Splitter bewies, daß mich der Spiegel getroffen.
Fürcht' ich nicht die Gewalt, fürcht' ich die Schwäche der Zeit!
Zwist ist immer in ihr; so wird sie dem Einen gefährlich
Und Historie macht heute allein Hysterie.
Wo ein Licht ich ersah, erwächst mir solches Gelichter,
Meine Flamme verbrennt mir dieser elende Schein.
Ach, von wie hartem Stoff ist die Zeit, die nur aus Papier ist!
Und mein Stoff ist ja nur Notwehr, ach, gegen den Stoff.
Könnte der Geist ihm entfliehn, um zu sich selber zu kommen!
Ginge der Stoff mir doch aus! Ginge der Atem nicht aus!
Fieber macht dieser Stoff, von Krankheit bin ich umgeben.
Ich zitiere die Zeit, sie aber wirft sich mir vor.
Schritte Christus vorbei, sie riefen: »Händler und Wechsler!«
Nie ein Echo mir tönt, nur dieser Schrei aus dem Nichts.
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Mit der Uhr in der Hand
Berlin, 22. September 1916:
Eines unserer Unterseeboote
hat am 17. September im Mittelmeer einen vollbesetzten
feindlichen Truppentransportdampfer versenkt. Das Schiff
sank innerhalb 43 Sekunden.
Dies ist das Aug in Aug der Technik mit dem Tod.
Will Tapferkeit noch Anteil an der Macht?
Hier läuft die Uhr ab, aller Tag wird Nacht.
Du mutiger Schlachtengott, errett uns aus der Not!
Nicht dir, der du da dumpf aus der Maschine kamst,
ein Opfer war es, sondern der Maschine!
Hier stand mit unbewegter Siegermiene
ein stolzer Apparat, dem du die Seele nahmst.
Dort ist ein Mörser. Ihm entrinnt der arme Mann,
der ihn erfand. Er schützt sich in dem Graben.
Weil Zwerge Riesen überwältigt haben,
seht her, die Uhr die Zeit zum Stehen bringen kann!
Geht schlafen, überschlaft's. Gebt Gnade euch und Ruh.
Sonst sitzt euch einst ein Krüppel im Büro,
drückt auf den Taster, hebt das Agio,
denn grad flog London in die Luft, wie geht das zu!
Wie viel war's an der Zeit, als jenes jetzt geschah?
Schlecht sieht das Aug, das giftige Gase beizen.
Doch hört das Ohr, die Uhr schlug eben dreizehn.
Unsichtig Wetter kommt, der Untergang ist nah.
Entwickelt es sich so mit kunterbunten Scherzen —
behüte Gott den Gott, daß er es lese!
Der Fortschritt geht auf Zinsfuß und Prothese,
das Uhrwerk in der Hand, die Glorie im Herzen.

Glossen
DUNST
Solche durch Nebel oder ähnliche begünstigende Umstände ermöglichte Überfälle wird auch die umsichtigste Verteidigung niemals völlig ausschließen, niemals völlig unmöglich machen können ...
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Auch darin hat die Arbeiter—Zeitung recht. Aber sollte es, wenn im
Kampfe nicht mehr die Kraft allein entscheidet, unsittlicher sein, sich der Natur zu bedienen als der Technik, des Nebels statt der Gase?
* * *
EIN SPÄTROMANTIKER
Ein Kriegsberichterstatter des 'Lokalanzeigers', jenes Blattes, das, wie
nunmehr im deutschen Reichstag festgestellt worden ist, durch eine erlogene
Extraausgabe am Weltkrieg mitgewirkt hat, ist zugleich »Professor«. In dieser
doppelten Eigenschaft, die schon jede für sich das tiefste Mißtrauen rechtfertigt, behauptet er, der deutsche Kaiser habe eine, »überaus zündende« Ansprache »von ebenso volkstümlicher Form, wie weittragendem Inhalt« an die
Truppen gehalten. Es seien zuerst »wunderbare Worte des Dankes und der
Freude für die tapferen Mannen« gewesen. »Ein Gottesgericht sei über das
rumänische Volk hereingebrochen«, »der alte Schlachtengott«, habe dann der
Kaiser gesagt, »hat gerichtet, wir waren sein Werkzeug und wollen deshalb
stolz sein«. Hierauf ließ der Professor Wegener den Kaiser, der soeben den
Feinden ein Friedensanbot gestellt hatte, sagen: »Glauben sie, noch immer
nicht genug zu haben, dann weiß ich, werdet ihr — «. » Hier schloß«, ergänzt
der Professor Wegener, »der Kaiser mit einer soldatischen Bewegung, die ein
grimmiges Lächeln auf den Gesichtern seiner Mannen hervorrief.« Da wir
nicht in dem Zeitalter leben, in dem die Stücke des Herrn Hans Müller spielen, sondern in jenem, in welchem der Herr Sieghart von den Gewaffen Tantiemen bezieht, und da heutigentags die Mannen in der überwiegenden Mehrzahl nicht so sehr Reisige als Reisende sind, so dürfte das romantische Angebot des Herrn Wegener auf wenig Nachfrage, umsomehr aber auf den Zweifel
stoßen, ob sein Bericht der Wahrheit entspreche. Gegen die sachliche Feststellung, daß in der Rede die »außerordentliche Bedeutung der formalen Disziplin und des soldatischen Drills« hervorgehoben wurde, muß gewiß kein
Einwand erhoben werden und der Bericht über diesen Teil der Rede dürfte so
richtig sein, wie die Behauptung selbst, daß »aller persönliche Mut und alle
Energie und Unverbrauchtheit jener in militärischer Beziehung noch minder
gewandten Völker den furchtbaren Anforderungen des Trommelfeuers weniger gewachsen seien als eine in straffer militärischer Disziplin ausgebildete
Truppe.« Ohne Zweifel; denn da Gott den Menschen ursprünglich nicht dafür
erschaffen hat, den Anforderungen des Trommelfeuers gewachsen zu sein,
hat die Disziplin das Weitere tun müssen, um den Menschen zu jenem Werkzeug Gottes zu machen, das ihn befähigt, dem Anprall der andern Maschine
standzuhalten. Nur die dekorative Ausgestaltung der Rede ist offenbar die
Leistung des Professors Wegener. Er versichert, daß der Kaiser, »obwohl es
inzwischen zu regnen begonnen hatte ... ein großes umfassendes Bild des rumänischen Feldzuges bis zur unmittelbaren Gegenwart entrollt und erzählt
habe, daß »die Ladenbesitzer in Bukarest die Soldaten zu ihren Auslagen herangewinkt« hätten und daß ihnen auch Blumensträuße dargebracht worden
seien. »Mit humoristischem Behagen«, behauptet Herr Wegener, habe der
Kaiser, »geschildert, wie rumänische Pioniere vor deutschen Automobilen
Reißaus genommen, eine vorüberfahrende Trambahn erklommen und elektrisch das Weite gesucht« hätten. In Deutschland gibt es den Paragraphen der
Ehrfurchtsverletzung nicht, sonst würde telegraphierenden Spätromantikern
wie dem Herrn Wegener fraglos das Handwerk gelegt und nebst der Professur auch die venia scribendi aberkannt werden.
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* * *
WAS

EIN

REPORTER

EINEM

FELDHERRN

IN DEN

MUND

LEGT

Es ist gewiß nicht von Vorteil, wenn Feldherrn sich mit Interviewern einlassen. So einer, der das Geschäft für Amerika betreibt und auf dem Kontinent, dem alten, zum Nachdruck überläßt, behauptet dann das Folgende:
... Warum die Franzosen in ihrem rabiaten Fanatismus jeden Meter ihres eigenen Bodens mit eigenem Blut tränken, ist eines der
Dinge, die über meinen Verstand gehen«, sagte Hindenburg mit
langsamem Kopfschütteln.
Ich aber behaupte, daß Hindenburg das nicht gesagt hat und daß er vehement den Kopf schütteln müßte, wenn er zu Gesicht bekäme, was ihm da in
den Mund gelegt wird. Kein Soldat, also auch kein Feldherr wird es erstaunlich finden, daß ein kämpfendes Volk seinen eigenen Boden mit seinem eigenen Blut tränkt. Täte er's, so würde er damit sagen, ein Volk dürfe nur fremden Boden mit seinem eigenen Blut oder eigenen Boden nur mit fremdem Blut
tränken. Eines aber ergibt sich aus dem andern und der Feldherr stünde auf
dem Standpunkt, daß schon die bloße Absicht des Eroberns jede Gegenwehr
sinnlos mache. Da aber das Erobern ohne den Widerstand eben nicht denkbar
ist und der Wert jener Leistung erst mit der Intensität dieses Zustandes
wächst, so kann ein Feldherr so etwas nie gesagt haben. Viel erstaunlicher
wäre doch in der Tat ein Fanatismus, der jeden Meter fremden Bodens mit eigenem Blut tränkt. Man kann ohneweiters behaupten, daß ein Reporter lügt,
der einen Feldherrn so gegen allen Sinn seines Metiers und gegen die Idee
des Kampfes sprechen, ja behaupten läßt, daß solcher Sinn und solche Idee
»über seinen Verstand gehen«. Behaupte ich aber, daß ein Reporter lügt, so
kann ich es, falls er sich dadurch beleidigt fühlt, nur durch die Berufung auf
die Zeugenaussage des Feldherrn beweisen. Dieser könnte nie zugeben, daß
er es gesagt habe. Es wäre ihm aber auch unmöglich, Zeuge in solcher Gerichtsverhandlung zu sein. Woraus allein schon zur Genüge die Bedenklichkeit
der Sitte, daß Feldherrn Journalisten empfangen, hervorgeht. Feldherrn sind
keine Journalisten, diese lassen sie aber sprechen, als ob sie es wären. Denn
nur Journalisten, die leicht durch die gewohnte Spitzmarke »Das eigene Kind
ins Wasser geworfen« verführt werden, können die Verteidigung des eigenen
Bodens mit eigenem Blut für eine Überspanntheit halten. Und, selbst wenn
Philosophen unter Umständen ähnlicher Ansicht wären — weil ja die kulturellen Ideale heute nicht ganz mehr vom staatlichen Ehrgeiz gedeckt werden —:
Feldherrn haben anderer Ansicht zu sein!
* * *
KRIEG

DER

BEGRIFFE

... Wenn auch der französischen Nation nach wie vor sorgsam die
Wahrheit verborgen wird, so scheint sich doch die Erkenntnis
durchgebrochen zu haben, daß an einen Durchbruch nicht mehr
zu denken ist ...
Es dürfte also die Vorstellung zu stark sein, daß die Vorstellung zu stark ist.
* * *
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DER UNTERGANG

DER

VERITIÉ

Der Untergang der »Verité«
»Die Franzosen haben neuerdings ein großes Kriegsschiff eingebüßt. Aus neutraler Quelle kommt die Nachricht, daß das Linienschiff 'Verité' in der Nähe von Malta torpediert worden sei ...'Liberté' ist noch im Frieden im Hafen von Toulon an einer Pulverkammerexplosion zugrundegegangen ... «
»Ein deutscher Funkspruch vom heutigen Tage behauptet, daß
das französische Linienschiff 'Verité' — — Die Nachricht ist unwahr. Die 'Verité' befindet sich gegenwärtig — — Es ist ihr nicht
das Geringste zugestoßen ... «
Ist also die Verité untergegangen oder ist sie untergegangen. Seitdem
sie en marche ist, kann man das nie so genau wissen. Ist sie's, so ist sie's
nicht; ist sie's aber nicht, so ist sie's. Nach dem bekannten Muster, wonach
ein Kreter mit der Behauptung, daß alle Kreter lügen, Eulen nach Athen trug.
Man lebt so weiter, zwischen Wolff und Havas, gewarnt und umgarnt. Die Verité kommt aus Lugano via Stockholm über Petersburg in Berlin zustande,
wird in Bern dementiert und in Amsterdam von einem Gewährsmann in Kopenhagen bestätigt. Nichts ist sicher außer diesem: die Liberté ist schon im
Frieden untergegangen.
* * *
EIN FEHLTRITT

Zwei junge Herren, wenn sie nur halbwegs intelligent sind, werden
schon verstehen. Zwei alte Phrasen sind bereits verkuppelt.
* * *
AUF

DER

EINHEIRATSBALZ

Der vollkommen gesunde Senatspräsident, hoffähig, der so lange nach
einer Lebensgefährtin schrie, der er der zärtlichste Genosse sein wollte,
scheint versorgt zu sein. Dafür balzen und röhren zwei andere gesunde Burschen, auch durch Vermittlung des Davidovics, um die Wette. Zwischen einer
eindringlichen Warnung durch »Olla« und dem Segen und der Sanktion durch
den Namen Benedikt läßt sich der folgende Wettstreit vernehmen:
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Wahrscheinlich einer, der sich selbst briefliche Ordination erteilt hat
und deshalb gesund geblieben ist. Schöner aber klingt der Lockruf des Oberkantors, der sich wieder bei der Hochzeit selbst bedienen wird. Nichts hört
man — außer Schießen — an manchem Tag in der Natur als diesen Wettstreit.
Die andern Sänger schweigen. Zu allem, was man sich jetzt vorstellen kann
und muß, gehört das Bild des Enkelkindes, dem solch ein Großvater dereinst
von der großen Zeit erzählen wird. Für viel Elend sollten wir uns verantwortlich fühlen. Aber wir vergessen auch, an das Schicksal jener zu denken, die
wir auf der letzten Seite der Neuen Freien Presse entstehen sehen. Wißt ihr,
was sich da begibt? Vorn der Text ist nur unsere eigene Schmach. Aber hinten
bereiten wir schon die Nachwelt vor. Für zwölf Heller ist jeder ein Zeuge der
Vorstellung, wie Kinder aussehen werden, an deren Wiege Davidovics und Benedikt gestanden sind.
* * *
FÜR

UNSERE

KINDER

Und damit der letzte Zweifel schwinde, daß wir keine Barbaren seien.
* * *
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EIN PLAN

UND SEINE

AUSFÜHRUNG

oder
TARTARUGA,

DER

EHRENFREUND

»Die Ödenburger Verlagsfirma Gustav Röttig und Sohn hat mit der
Herausgabe einer Serie von Kriminalromanen aus der Feder U.
Tartarugas begonnen — — In den Prospekten heißt es, daß mit
diesem Sammelwerk nicht nur beabsichtigt werde, die Schundliteratur zu verdrängen, sondern auch die vielen Nachforschungen
des Connan Doyleschen Meisterdetektivs Sherlock Holmes. Die
ersten beiden Bände, betitelt »Der unsichtbare Feind« und »Das
verwunschene Schloß«, zeigen, denn auch — — Er ist nicht die
mit Morphium, Musik und Tabak geölte Denkmaschine des englischen Schriftstellers, sondern bloß ein tüchtiges Organ der Berufspolizei, den uns der geschickte Autor inmitten interessanter
Fälle in ernster Arbeit vor Augen führt — — Spannung — — «
*
»Am Abend des 8. Oktober wurde das Hotel Stalehner in Hernals
von der Polizei durchforscht. Polizeikommissar Dr. Ehrenfreund
ließ, um Aufsehen zu vermeiden, seine uniformierten Helfer in der
Nähe des Hotels warten und ging in Zivilkleidern mit einem Polizeiagenten in die Portierloge — — Der Kommissar glaubte nicht,
daß das Hotel an einem Sonntag so schwach besetzt sei, und er
wollte ein Zimmer öffnen. Es war versperrt. Der Beamte klopfte
an, worauf aus dem Zimmer zwei Stimmen hörbar wurden — —
Nun ließ Dr. Ehrenfreund seine Helfer in das Hotel einmarschieren. Es ergab sich, daß nahezu alle Zimmer mit Paaren besetzt
waren und daß niemand einen Meldezettel ausgefüllt hatte — — «
* * *
GERICHTSSAAL
»Der Landsturmkorporal Viktor Lewandowski, der die silberne
Tapferkeitsmedaille erster Klasse hat — — mehreren Leuten, die
Angehörige in russischer Gefangenschaft haben, vorgespiegelt
— — durch seine einflußreichen Bekanntschaften — — Er gab sich
als Doktor aus und hat drei Personen um nicht weniger als tausend Kronen beschwindelt — — zu drei Jahren schweren Kerkers
— — Verlust der silbernen Tapferkeitsmedaille erster Klasse — —
er nehme die Strafe an, bat jedoch um einen Strafaufschub, um
wieder an die Front zu gehen.«
» — — Der Soldat Ludwig Wichtl, der in der Anklageschrift als 'gefährlicher Plattenbruder' bezeichnet wird, wegen schwerer Körperverletzung angeklagt ... mit seinem Taschenmesser einen Stich
in die Nähe des linken Auges — — hatte sich im Kriege tapfer gehalten und war erst kurz vor seiner Verhaftung als Verwundeter
nach Wien gekommen. Gleich zu Beginn der Verhandlung erklärte
der Angeklagte: Ich tät' die Herren bitten, mich wieder an die
Front zu schicken, ich halt' s in Zivil net aus. — Vors.: So weit sind
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wir noch gar nicht. Bekennen Sie sich schuldig? — Angekl.: Aber
ja. Aussi möcht' i an die Front, ich tu' im Zivil ka gut. — Vors.: Sie
sind ja verwundet worden. —Angekl.: Bin schon wieder g'sund. —
Vors.: Sind aber zum weiteren Frontdienst untauglich erklärt worden. — Angekl.: O ich kann schon wieder hinaus! — Vors.: Wir haben darüber nicht zu entscheiden. — — erklärt als Zeuge, er habe
den Angeklagten schon als kleinen Buben gekannt. Schon in der
Schule habe er 'kein gut getan' und in sehr jungen Jahren sei er
'Plattenbruder' geworden — — zu sechs Monaten Kerker.«
* * *
UNBEFUGTES MITLEID
... In Neuenkirchen, in der Branntweinbrennerei, wo auch die Angeklagte tätig war, wurden Gefangene beschäftigt. Die Strafkammer nahm als festgestellt an, daß sie zweimal einem französischen
Gefangenen wollene Strümpfe zugesteckt hatte. Da die Angeklagte dazu nicht berechtigt gewesen sei, wäre hierin ein unmittelbarer unbefugter Verkehr mit einem Kriegsgefangenen zu sehen ...
Die Angeklagte legte Revision ein und machte geltend, in der geschenkweisen Hingabe von Strümpfen an einen Kriegsgefangenen
könne kein verbotener Verkehr mit dem Gefangenen gefunden
werden.
Das Kammergericht verwarf jedoch die Revision ...
* * *
EINE

ANREGENDE

FRAU

»Kriegsberichterstatter Roda Roda hat sich auf Anregung von
Frau Martha Beyer bereit erklärt, in der zweiten Hälfte Januar zu
Gunsten des Wiederaufbaues der zerstörten Dörfer in den Karpaten und Siebenbürgen einen Vortrag zu halten. Das Thema ist:
'Der Krieg in Gegenwart und Zukunft'. «
* * *
THEATER, KUNST

UND

LITERATUR

Alice Schalek ist von der Direktion der »Urania« eingeladen worden, ihren Lichtbildervortrag »Drei Monate an der Isonzofront«
am 7. und 9. Dezember dort zu wiederholen. Alice Schalek ist inzwischen von zahlreichen österreichischen, ungarischen und deutschen Städten zum Vortrag geladen worden und hat bereits in
Graz, Laibach, Salzburg, Linz, Prag, Brünn, aber auch in Reichenberg, Aussig und Karlsbad vor ausverkauften Sälen und vor den
Spitzen der Bevölkerung gesprochen. In Salzburg wohnten alle
Mitglieder des toskanischen Hofes, in den übrigen Städten die
Statthalter und Gemahlinnen sowie die kommandierenden Offiziere dem Vortrage bei. Da Alice Schalek noch nach Innsbruck, Wels,
Teschen, Mährisch—Ostrau und Budapest geht und den ganzen Ja117

nuar in Deutschland vortragen wird, sind die beiden »Urania«—
Vortrage vorläufig die einzigen in Wien.
* * *
DER

TRAGISCHE

KARNEVAL

Berlin, 10. November. Die Tochter des früheren kommandierenden
Generals Oda v. Alvensleben aus Stuttgart hat mit einer Arbeit
»Der Handelskrieg der deutschen Unterseeboote nach Völkerrecht« an der staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Tübingen den Doktorgrad erworben.
* * *
DIE FRAU

IM

BERUF

... Man wird mich mitleidig einen unpraktischen Schwärmer schelten ...
Sagt die Zuckerkandl, die sich einzubilden scheint, daß sie ein Schmock ist.
* * *
DIE STIMME
Unglücklich werden die Franzosen und die Engländer schwerlich
sein, wenn sie hören — —
Jetzt weiß ich nicht, hab' ich das neulich nachmittag vom Nebentisch im
Café Imperial gehört oder ist es der Beginn eines Abendblattartikels des Organs Zentraleuropäischer Kultur, den ich dort gelesen habe. Alles geht einem
durcheinander.
* * *
DAS

MUSS MAN RICHTIG AUSSPRECHEN KÖNNEN

Sticheleien der Entente gegen Amerika
Die Entente traut sich nicht, gegen die Vereinigten Staaten offen
aufzutreten. Aber sie stichelt. — —
Verfasser dieses soll unberufen ins Herrenhaus kommen.
* * *
KRANZABLÖSUNGSSPENDE

FÜR

WIPPCHEN

... Der tückischeste Feind ist in seinen Eroberungsplänen zusammengebrochen, und er lernte erkennen, was es heiße, sich in den
Rachen der Löwen zu stürzen und mit täppischer Hand die
Schicksalswaage beugen zu wollen ...
Nachdem er sich in den Rachen mehrerer Löwen, gleichzeitig oder
nacheinander bleibe dahingestellt, gestürzt und dort den Versuch gemacht
hatte, die Schicksalswaage oder vermutlich deren Zunge zu beugen, ist er of118

fenbar aufgefressen worden und so hat er jetzt Gelegenheit, zu erkennen, was
es heißt.
* * *
DAS

ISRAELITISCHE

KOMMA

Ein russisches Blatt schreibt, wir befinden uns wie in einem Krankenzimmer.
Die größten Mißverständnisse können entstehen.
* * *
ER

STELLT SICH VOR DIE

KRÖNUNG

... Die Mitglieder beider Häuser des Parlaments sind die Begleiter,
und so hübsch ist die Sitte, daß jede Königin vor der Krönung mit
einigen Stichen der Nadel den Brauch erneuert, den Krönungsmantel für ihren Gemahl mit eigenen Händen ausgebessert zu haben. Ein Segen ruht auf althergebrachten Einrichtungen ... Wir
möchten an sie nicht mit Vernünfteln herantreten, nicht den geschichtlichen Duft zerstören, der sie umgibt ... Wenn die Feinde
hinhorchen nach Budapest, werden sie hören — —
* * *
ZEITEINTEILUNG

IN

BUDAPEST

1.) » ... Der Vergangenheit … ist ein weiter Spielraum gelassen. «
2.) » ... Die Gegenwart knüpft an die Vergangenheit an. Der erste
Akt der Königskrönung gehört der Gegenwart.«
3.) »In die Kirche sandte die Vergangenheit mit den alten Bräuchen, die Berücksichtigung gefunden haben, ihre Zeugnisse. Die
Gegenwart trat in ihre Rechte und die Zukunft sah glücklich von
der Chortribüne ... hinab: ein lieblicher Vertreter der Zukunft ...
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wirkten zusammen ... «
4.) »Die Vergangenheit war gleichsam Zeugin für den feierlichen
Akt der Gegenwart und sie leuchtet in die Zukunft hinein mit ihren schönen Gebräuchen ... Das historische Schauspiel ... hat
einen tiefen Sinn: die Vergangenheit wird an die Gegenwart angeknüpft ... Und diese Wiedererweckung der Vergangenheit sagt
uns, daß es auch in der Zukunft so sein und bleiben soll ... «
5.) »Das Alter adelt, das Alter heiligt, das Alter schafft Schönheit
und es bietet Beispiele für die Zukunft.«
6.) »Es ist erhebend, in unserer realistischen Zeit die Poesie der
Vergangenheit zu genießen.«
So klar wird das in einem einzigen Telegramm aus Budapest zusammengefaßt. »Du siehst, mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit!«
* * *
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HANDBETRIEB

UND

FABRIKSBETRIEB

... Die hohen Offiziere, die den Webstuhl der Zeit für eine Stunde
verlassen hatten, eilen in stiller, stolzer Trauer zum Dienste, um
wieder hier im Zentrum aller Operationen mitbestimmend einzugreifen in das Rad der Weltgeschichte ...
* * *
AUS

DEN

ANNALEN

— Die Firma Gebrüder Gutmann hat gestern in der Auskunftei des
Kriegsministeriums zu Händen des Oberleutnants Nechradola den
Betrag von hunderttausend Kronen als Spende für die Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuz erlegt.
* * *
FAKTEN
… Es wäre doch einmal interessant für die Kulturträger, bei den
Barbaren anzufragen, sich zu überzeugen, wie man dort die
Kriegsgefangenen behandelt, wie man mit ihnen nach den besten
und erfreulichsten Gesetzen der Menschlichkeit verfährt und wie
auch nicht ein einziger von den Gefangenen Grund oder Ursache
hat, die geringste Klage zu führen . . .
Ganz sicher, aber woher weiß er es?
* * *
SYMBOLE
l. Huldigungsbraten ... Grünes Gelée à la roi ... Krönungsschinken ... Truthahn wie im Mittelalter ... 19. Thronfolgergiardinetto. — Das Krönungsmahl wird jedoch nur symbolisch sein ...
* * *
SAUCE!
... Als Speisenträger fungierten die Abgeordneten — —
* * *
DER GRAF
... Der Kaiser wandte sich um und blickte auf die Türe, sagte aber
kein Wort, worauf sich die Tür öffnete und der Thronfolger ins
Zimmer lief. Graf Khuen—Hedervary erhob sich von seinem Sitz
und begrüßte den kleinen Erzherzog mit einer Verbeugung. Dieser geriet durchaus nicht in Verlegenheit, sondern nahm von dem
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Grafen überhaupt keine Notiz und lief direkt auf seinen kaiserlichen Vater zu, dem er etwas sagte ... und rief: »Dort ist ein Stall
ohne Dach!« Dieser Ausruf bezog sich auf ein neues Spielzeug,
welches der kleine Thronfolger erhalten hatte ...
* * *
ZUM SCHIESSEN

KOMISCH

1

* * *
EIN FUND
Aus Bregenz wird berichtet: Auf dem Ölrain, dieser altrömischen
Siedelung des alten Brigantentums, wurde dieser Tage beim Ausgraben der Kartoffeln — in eine Kartoffel eingewachsen — eine
offene römische Armspange aus Bronze zutage gefördert. Der
Fund wurde dem Landesmuseum überlassen.
Das hat das Neue Wiener Journal, während sie im alten Brigantium gruben, auf der Suche nach Resten von romanischer Schlechtigkeit zutagegefördert. Wär's der Neuen Freien Presse passiert, so wär's ein Grubenfund.
* * *
HUNDE, KATZEN

UND DAS

DIENSTMÄDCHEN

DER

ZIGEUNERFAMILIE

(Zigeuner als Wasenmeister.) In der Schönngasse im Prater wurde
seit längerer Zeit die Wahrnehmung gemacht, daß Hunde und Katzen, die den Parteien der umliegenden Häuser gehörten, auf spurlose Weise verschwanden. Man verdächtigte einen Zigeuner namens Lajos Babi, der in der Schönngasse Nr. 34 mit einem Familienanhang von 18 Personen eine Wohnung bestehend aus Zimmer
und Küche bewohnt, daß er bei dem Verschwinden der Haustiere
die Hand im Spiele habe, und kam schließlich darauf, daß die Zigeuner, wenn sie das Haus betraten, Hunde und Katzen unter ihren Kleidern verborgen hielten. Die Tiere wurden dann von den
Leuten gebraten und gegessen. Die im Hause wohnende Private
Frau Marie Hartl beobachtete kürzlich, wie das Dienstmädchen
der Zigeunerfamilie auf einer in der Nähe gelegenen Wiese etwas
verscharrte. Frau Hartl hielt Nachschau und fand in einer Grube
die Köpfe mehrerer Hunde und Katzen. Sie verständigte den Tierschutzverein und erstattete die polizeiliche Anzeige.
* * *
1 12 Zeilen von der Zensur gelöscht
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DIE FIBEL

DER

ERWACHSENEN

... Da Erzherzogin Zita noch eine holdselige kleine Prinzessin war,
bat sie sich eine Nähmaschine aus, um für die Armen nähen zu
dürfen, und wenn sie auf ihren Spaziergängen Kinder traf, die
weinend wegen Arzt und Medizin für die kranken Eltern herumirrten, eilte Prinzessin Zita ins Schloß zurück, Hilfe für die Darbenden zu erbitten ...
Daß Kinder weinend »wegen« Arzt und Medizin für die kranken Eltern
»herumirren«, dürfte eine typische Erscheinung des Lebens auf der Dorfstraße sein. Ei sieh, naht dort nicht ein Bettelkind? Natürlich wieder eines, das
wegen Arzt und Medizin herumirrt. Aber schon ist Hilfe da. »Und wisset ihr
auch, wer die edle Helferin war? Wir wissen es.« Aber es wäre doch die
höchste, die allerhöchste Zeit, daß man den für Popularität besorgten Schmöcken Beine macht, wenn sie wegen edler Züge für einen Lebenslauf herumirren. Mit der Fibel geht's ja zur Not, aber die Zeitung ist doch ein zu unappetitlicher Behelf für Legenden.
* * *
DER DICHTER
Wie bereits mitgeteilt, veranstaltet die Direktion der Wiener Konzerthausgesellschaft — — — Über Ersuchen der Direktion hat sich
Anton Wildgans bereitgefunden, ein Trauergedicht zu verfassen,
welches die Feier einleiten wird.
* * *
ERINNERUNGEN
Der Rudolf Holzer, der sich als Zeuge im Bahr—Prozeß 1901 durch
schlechtes Gedächtnis einen Namen gemacht hat — meines ist gut —, verwendet es jetzt dazu, um sich an die Ischler Kindheit des Kaisers Franz Josef zu
erinnern. Er schließt:
... Wenn Franz Josef, zumeist ohne jede Begleitung, durch dieses
grüne, schöne Alpenland fuhr, hoben Greise ihre Enkel empor, um
ihnen die eigene Jugend zu zeigen und um sich das Bild des Kaisers für die Zukunft einzuprägen.
Gemeint ist natürlich, daß die Greise nicht sich, sondern den Enkeln das
Bild einprägen wollten. Und das wird gelingen. Wenn man einen dieser ausnahmsweise emporgehobenen, nicht auf dem Schoß der Großväter belassenen
Enkel dereinst bei einer Schwurgerichtsverhandlung fragen sollte, ob er sich
an den Kaiser erinnern könne, wird er gewiß nicht sagen: Ich kann mich nicht
erinnern.

* * *
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DAS

ANDERE ÖSTERREICHISCHE

ANTLITZ

Linzer Tagespost, 14. November 1916:
Nachruf
In den letzten Oktobertagen wurde Franz Eißerer zu Grabe getragen. Er verdient es, daß man ihm einen Nachruf widme. Eißerer,
ein Oberösterreicher, ein schlichter Mann aus dem Volke, war
Zahlkellner im Linzer Café Reith an der Donau, zuletzt dort Geschäftsleiter; er genoß das vollste Vertrauen seines Herrn. Eine
ernste, ehrliche Natur, stets höflich und pflichtgetreu bis zum letzten Augenblick. Aber noch etwas Besonderes zeichnete ihn aus,
hob ihn über seinen Beruf empor: Es drängte ihn, seinen Gästen
förmliche Vorträge zu halten über Militärisches, Politisches und
Wirtschaftliches, und dazu befähigten ihn nicht bloß gesundes Urteil und Darstellungsgabe, sondern auch eine erstaunliche Gedächtniskraft, um die ihn mancher Historiker hätte beneiden dürfen. Wann und wo die Kaiserlichen einen Sieg erfochten,hatten,
das wußte er ganz genau anzugeben, und so kam es, daß in diesen Räumen Graf Montecuccoli, Prinz Eugen, Vater Radetzky und
viele andere Helden unserer Monarchie als Sieger oft gefeiert
wurden. Österreichische Kriegsgeschichte, das war sein Lieblingsfach. Alte und junge Herren hörten aufmerksam seinen lebhaften
Ausführungen zu. Sie alle merkten, es sprach ein Mann, der Wissen besaß und die Macht der Überzeugung, und es unterliegt keinem Zweifel, daß er aufklärend gewirkt hat. Die schweren Tage,
die der Weltkrieg mit sich brachte, bedrückten wohl sein patriotisches Herz, doch die Zuversicht auf einen siegreichen Ausgang
ließ er nie sinken. Und so belebte und erwärmte er mit seinem
von echt österreichischem Geiste erfüllten Wesen die gastliche
Stätte, der er zur Ehre gereichte. Schon längst hätte er sich schonen sollen; denn seine Kräfte sanken immer mehr. Er tat es nicht,
Pflichttreue ging ihm über alles. Als er sich endlich von seinem alten Posten zurückziehen mußte, da gab es für ihn keine Rettung
mehr. Aber in seine letzten Lebenstage leuchteten noch Sonnenstrahlen hinein: Er sah noch den dritten großen Siegeszug und
was Mackensen und Falkenhayn getan, wird dem sterbenden Patrioten noch ein beglückendes Lächeln abgelockt haben. Ehre dem
Andenken dieses Mannes!
Ein Stammgast
Das ist wohl mehr als phantastisch. Und es wird gespenstisch, wenn
man sich vergegenwärtigt, daß es keine andere Stimme ist, die acht Tage später, trauerumflort, durch die Lande tönt: » ... hat noch die Siege in Rumänien
erfahren ... die größte militärische Sorge war in seinen Sterbestunden von
ihm genommen ... hat das Aufsteigen des Sieges noch mit brechendem Auge
gesehen.« Man weiß, daß diese österreichische Publizistik gewohnt ist, den
heroischen Tonfall für Leben und. Taten der Kaffeesieder und Grüßer bereitzuhalten. Aber hier hat sie sich denn doch zu viel zugemutet. Wann werden
die lebenden Patrioten, die von Wucherern verdrängten Stammgäste dieses
Staates, endlich zu protestieren beginnen?
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* * *
LINZ

WILL NICHT ZURÜCKBLEIBEN

und bietet ein »Künstler—Literarisches Kriegsecho«. Was ist das für eine
Schweinerei? In einem Prospekt heißt es: »Patriotisch im Sinne des Wortes«.
Vorn wagt der Veranstalter das Kaiserbild hinzusetzen und hinten heißt es:
Die Werke fanden in der Allerhöchsten Kabinettskanzlei Seiner
Majestät huldvollste Aufnahme. — Welche Vorteile bietet der Bezug des »Künstler—Literarischen Kriegsecho« bei Vorausbestellung desselben? ...
Jeder Künstler hat mit Abschluß des Jahresbezuges einen Freiraum im »Künstler—Literarischen Kriegsecho« zur Förderung seiner künstlerischen Laufbahn, Veröffentlichung seines Bildnisses
usw. zur Verfügung.
Jeder Literat hat mit Abschluß des Jahresbezuges das Recht zur
Veröffentlichung von Arbeiten im »Künstler—Literarischen Kriegsecho« erworben.
Jeder, der mit Theaterkreisen in Verbindung kommen will, schaltet
seine Anschrift in diesem Werke ein.
Der Bezugspreis beträgt für jedes Jahreswerk 20 Kronen.
Hinten sind »Ebenbilder Gottes« annonciert.
* * *
SCHULTER

AN

SCHULTER

* * *
TRÄUME
— Dem Schriftsteller Alier Eisenschloß, Kriegsflüchtling aus Nowominsk, derzeit in Lundenburg, wurde durch die mährische
Statthalterei vom Oberstkämmereramt auf Grund der für Einsendungen aus Anlaß des Krieges vom Kaiser erteilten generellen Ermächtigung für die Vorlage seiner Broschüre »Mein Traum« der
Dank bekanntgegeben.
Las'n verdienen.
* * *
124

SCHÄUME
— Der König von Bulgarien hat das von Kurt Robitschek verfaßte
Heldengedicht »Schäume Maritza« entgegengenommen und dem
Verfasser durch das Geheime Kabinett seinen Dank aussprechen
lassen.
* * *
EIN TITEL
Verheerende Wirkung unserer Bomben
* * *
EISENBAHNUNGLÜCK
»Der Sekretär des verstorbenen Ziviladlatus in Belgrad v. Thalloczy dementiert die Meldung, daß die Memoiren des Grafen Ladislaus Szögyenyi—Marich, die Thalloczy in seinem Koffer mitgeführt
hatte, verlorengegangen seien. Die Memoiren sind wieder gefunden worden.«
* * *
AUS

DEM

REICH

DER

SCHAFFNER

In der deutschen Zeitschrift »Kunst und Dekoration« steht:
Zwei deutsche Herren, aus Berlin der eine, unterhalten sich in einem Schweizer Kurort über den Krieg. »Was wird der Unterschied
zwischen der Zeit vor dem Kriege und nach ihm sein?« »Sehr einfach,« meint der Berliner, »vor dem Kriege ham wa von achte bis
siebene jearbeetet, nach dem Kriege wern wa von siebene bis achte arbeeten.« So stand's in einer großen deutschen Zeitung, der
es viele deutsche und auch ausländische nachdruckten. Ich wurde
dabei an ein Wort eines ehemaligen Studiengenossen erinnert, der
es inzwischen bis zum Attaché einer uns heute feindlichen Macht
gebracht hat. »Mit vielen Titeln, aber wenig Mitteln«, wie er mir
noch kurz vor dem Ausbruch des Krieges aus Belgrad schrieb. Er
liebte Deutschland fast mehr als seine Heimat. Auf einer Fahrt
durch das westfälische Kohlenrevier meinte er traurig. »Wie
schön war auch einst dieses deutsche Herzogtum mit seinen
großen Höfen und seiner stillen Kleinindustrie.« Ich versuchte
philosophisch diese äußere Wandlung mit den Gesetzen des Fortschritts der menschlichen Gesellschaft und des in der Arbeit ruhenden Segens zu verteidigen.
»Ja,« meinte er bitter, »ihr Deutschen werdet noch so lange arbeiten, bis alle anderen über euch wie über den Streber in der Schulklasse herfallen werden.« Das war im Sommer des Jahres 1906.
Ich hatte bald das Wort vergessen. Jetzt werden manche, die gewiß nicht zu den schlechtesten Patrioten gehören, angesichts der
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uns umgebenden Kette von Haß und Mißgunst mit ähnlicher Erkenntnis auf unsere Art, zu arbeiten, geblickt haben.
Es wäre zu wünschen, daß sie, wenn sie sich in Deutschland endlich
Bahn bricht, zwar ein D—Zug sei, aber keine Schaffner mehr habe, sondern
nur Kondukteure und nicht mehr an Wiesen vorbeiführe, auf denen Suppenwürfel annonciert sind oder im Zweifelsfälle die Erkenntnis, daß Odol doch
das Beste sei. Denn: Lasset uns künftig die Zähne putzen, ohne davon den
Mund so voll zu nehmen!
* * *
DIES,

LIEBE

WELT,

IST DIE

GLORIE!

»Was bleibt vom Heldentum?« ruft der chinesische Dichter, »Ein morscher Hügel, auf dem das Unkraut rot wie Feuer steht.« In China. In Deutschland — das!

Die Fundverheimlichung1
Es war ein Hund, der glaubte sich am Ziel,
er sah den fremden Mann, dem lief er zu
und ließ ihn nicht und folgt' ihm in die Wohnung.
Am nächsten Tag erschlägt der Mann den Hund
mit einem Beil, zerlegt ihn kunstgerecht
und Stück für Stück bestattet er im Ofen.
Doch hieß es auch, er habe ihn tranchiert,
gekocht und dann mit einem Anverwandten
gemeinsam Stück für Stück den Hund verzehrt.
Deshalb steht wegen Fundverheimlichung
der Mann vor seinem Richter. Doch er leugnet,
den Hund verzehrt zu haben, gibt nur zu,
1 s. Heft 426 »Die Fundverheimlichung« # 09 & »Schön brav sein, Wotan« in Glossen # 10
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aus Mitleid habe er ihn aufgenommen
und dann erschlagen, weil er ihm die Wohnung
unsauber machte, also ordnungshalber,
doch auch aus Angst; dann hab' er ihn zerlegt
und dann verbrannt, jedoch nicht aufgegessen,
er werde doch das Fleisch von einem Köter,
der nur ein hundsgemeiner Hund gewesen,
nicht essen, denn das sei nicht appetitlich,
was auch der anverwandte Zeuge meint.
Der Neffe, sagt er, habe wohl den Hund
betäubt durch Schläge erst mit einem Pracker,
dann mit dem Beil erschlagen und hierauf
tranchiert und endlich Stück für Stück im Ofen
verbrannt, und dies in seiner Gegenwart,
jedoch gegessen — da sei Gott davor.
Er hätt' es doch gesehn; allein auch er
hab' von dem toten Hunde nicht gegessen,
der Neffe, der ein Tramwaykondukteur,
er selbst, ein Offizial, sie seien doch
gefeit durch ihre soziale Stellung
vor dem Verdachte, Appetit zu haben
auf Hundefleisch. Das sei Geschmacksache,
versetzt der Richter. Überhaupt jedoch,
ergänzt der Zeuge, dieser tote Hund
war nur ein schäbiger Hund, ganz ohne Rasse,
schon dies allein entkräfte den Verdacht.
Er war ganz abgemagert, sagt der Zeuge.
Die Zeugin schildert, wie der Hund gestöhnt;
dann habe sie durch's Gangfenster gesehn,
wie sie die Haut ihm abgezogen haben.
Ob sie den Hund gegessen haben, wisse
sie leider nicht, doch hab' sie es gehört
und sich gewundert, daß Gebildeten
so was erlaubt sei. Einen andern Zeugen
befragt der Richter, wie der Hund denn lebend
beschaffen war, wie er denn ausgesehn hat.
Hierauf wird aus dem Akte konstatiert,
daß sich der Eigentümer des Kadavers
bis heute nicht gemeldet hat. Hierauf
erhebt der Richter sich und fällt das Urteil,
der Angeklagte werde freigesprochen,
denn dieser Hund, der ihm da ohne Beißkorb
und ohne Marke zugelaufen war,
sei anzusehn als eine herrenlose,
vom Eigentümer preisgegebne Sache. —
Ist's eine Greuellüge unsrer Feinde?
Nein, es geschah. Der Zeuge bin ich selbst!
Und nun erhebt, da so der Fall beendet,
Stummheit des Tiers sich und sie schreit zum Himmel.
Ruft Rache, Pest und Sintflut von dem Himmel
herab auf eine ganz entartete
Abart von Tier, die nur zwei Beine hat,
jedoch zwei Arme nur zum Morden hat.
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Den Menschen, unter dessen blutiger Hand
auch Kalb und Huhn und Hase nicht verscheiden
dankbaren Blicks, ihn trieb die Fleischnot nicht,
und daß es Sache des Geschmackes sei,
der Witz des Richters ist der Ruhepunkt,
von dem man dieses Wirrsal des Gefühls
schaudernd betrachtet, und dann denken wir,
auf diesem menschbevölkerten Planeten
sei's mit dem Standesvorurteil vereinbar,
den Hund zu schlachten, dessen Fleisch nicht eßbar.
Nähm` Hunger so vorlieb, so hätte nur
tierisch der Mensch gehandelt, und das wäre
entschuldbar in der Zeit, wo Menschen nichts
zu essen haben, weil ja eben Menschen
geschlachtet werden, damit eben Menschen
zu essen haben. Da es nicht der Fall ist,
so hat der Mensch nicht tierisch nur gehandelt,
nein menschlich. Menschlich ist die Anklage
auf Fundverheimlichung. Menschlich die Laune
des Richters, der den Wert des Lebensmittels
abschätzt. Das Urteil menschlich und die Gründe.
Menschlich ist auch der sachliche Bericht,
der subjektiv nur in der Wendung ist,
die Klage wegen Fundverheimlichung
sei merkwürdig durch die Begleitumstände.
An der Tragödie war alles menschlich.
Tierisch allein war nur der Opfertod
der Treue, war der Heldentod des Tiers,
um die zum Tier geflohne Eigenschaft,
die Schutz noch einmal bei dem Menschen suchte,
die Treue, die sich preisgegeben fand,
so unbetreut vom menschlichen Verstand,
ganz ohne Arg, ohn' Wissen, ohne Wittrung,
daß eben er der Mörder könnte sein.
Wie die bewußtlose Natur des Weibs,
wie letzte Lust sich zu dem Mörder rettet,
verendet hier die Treue so des Tiers.
Der Treue treu, treu noch im letzten Atem
einer Idee, fällt so das Tier im Tod,
der tragischer als jener Heldentod ist,
welchen der Mensch vor der von ihm erfundnen,
von ihm verschuldeten Maschine leidet.
Im wahrhaften Konflikt, zwischen der Lust
zu leben und der Pflicht, das letzte Pfand
des Schöpfers aus der menschverratnen Schöpfung
zu retten, sinkt die arme Kreatur,
die wahre, die im Mund der Menschenlüge
zum Schimpf gewordene stolze Kreatur.
Schwein, Esel, Ochs und Hund — Schimpfworte hat
der Mensch daraus gemacht, um seinesgleichen,
die sittlich tief stehn unter all der Gattung,
zu unterscheiden. Will er aber Ruhm,
so ruft er Hund und Pferd als Helfer an,
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gibt sie Maschinen preis, wie er sich preisgibt,
gibt die Unwissenden dem Menschen preis.
Und nur das Tier, das Menschlichem erliegt,
ist Held des Lebens. Oh, daß diese Menschheit
in einen Traum verfiel', worin sie selbst
vor Lastwagen gespannt, von klugen Pferden,
die schon ihr Hü und Hott erlernt haben,
vorwärts getrieben würde mit der Peitsche!
Worin der räudige, schlechtrassige
Mensch einem Hund zuläuft, weil sein verkommner
Instinkt in ihm den letzten Retter sieht,
und von ihm kunstgerecht dafür tranchiert wird.
Wann tötete der Hund den Menschen je?
In einen dunkeln Schacht gestürzt, vom Hunger
in Wut gejagt, wenn ein Verunglückter
ihm dorthin nachfiel, biß er ihn und ließ
dann von dem Fund, dem herrenlosen. Der hier
springt, suchend den verlornen Herrn in jeder
Gestalt, auf die Maschine, und er muß
am Biß des tollen Menschen sterben. Seht,
er glaubte sich am Ziel, o seht, er sprang,
wie Hunde selten tun, auf eine Bahn.
Er wird verjagt, springt dennoch wieder auf,
verläßt den Mann nicht mehr und folgt ihm nach.
Der Ordnung halb und halb aus Angst erschlägt
ihn jener mit dem Beil. Aus Mitleid tat er's,
dazu kam Furcht, das gibt ein Trauerspiel.
Und Stück für Stück bestattet er im Ofen,
der Ordnung halb und halb aus Lust. Ei seht —
ich sah ihn oft — ei seht doch nur, solch einer,
der keiner Fliege je ein Haar gekrümmt,
sitzt einem gegenüber im Coupé
und schlägt, damit die Fahrt schneller vergeht,
mit seiner Schlächterpratze eine tot.
Totschlag der Zeit, die nicht vorüberfliegt,
nur kriecht und justament am Fenster sitzt,
bloß für ein Weilchen, das den Tod ihr bringt.
Patsch — aus ist es. Und lacht. Denn es ist aus.
Trifft ihn der Schlag, so jammern die Verwandten.
Er fragte artig, ob die Zeitung frei,
er fragte nicht, ob es erlaubt denn sei,
die Fliege mir zu töten. Hätte ich
die Wahl gehabt, ihm oder dieser Fliege
Schicksal zu sein, ich hätte gern gewählt!
Wie es da auf dem Fenster lief, so war es
ein Mechanismus, den er nicht erfand.
Sein Stolz verträgt es nicht, es kränkt ihn immer,
wenngleich er es nicht weiß. Wozu sind Fliegen?
Auch er kann fliegen, fliegen kann er auch!
Wir schaffen es; allein das Unnütze,
das stört ihn und gar überlegen ist er
den Tieren, denn er hört vor seiner Stummheit
nicht ihre Sprache, vor all seiner Stummheit.
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O hätte man mir nur die Wahl gelassen,
den Hund oder den Schlächter zu tranchieren,
ich hätt' gewählt! Doch in dem großen Schlachthaus,
in das wir eingeboren, ist der Hund,
der seinen Herrn sucht, nur der Fund des andern;
und gönnt das Recht die Folterung von Kindern,
erlaubt's die Massakrierung auch des Hunds.
Er war sehr groß, doch war er dunkler Herkunft
und schlecht genährt. Was war er weiter denn
als eine preisgegebene Sache. — Hört!
Ihr, die ihr richtet über Mensch und Hund,
hört, was ich weiß! Hört zu: Solch eine Sache
kann vieles, was ein Mensch nicht kann. Hört zu!
Solch eine Sache kann ihm all das sagen,
was niemals er zur Sache sprechen könnte.
Unsäglich leidet sie, sucht ihn ihr Auge,
durch das allein sie es ihm sagen kann,
der es versagt ist, es ihm anzusagen,
der Gott, zu schweigen, was sie leidet, gab;
unwissend, ob sie preisgegeben ist,
stets preisgegeben ihrem Menschenglauben,
traut sie uns auf ihr ehrliches Gesicht!
Und jede Bürde des Gefühles trägt sie,
die das Bewußtsein uns erleichtern hilft.
Man sieht sie sitzen, aber niemand ahnt,
daß in der Sache eine Seele sitzt,
daß ein Gefühl jetzt schmerzt, daß eine Hoffnung
in ihr jetzt treibt, ihr aufgetragen hat,
just an der Stelle hier zu warten, Seht,
so sitzt sie wartend hier am Bahnhof, wo
die Herrin — denn die Sache war ein Hund —
davongefahren ist vor ein paar Stunden.
Denn als man Abschied nahm, da schritt die Sache,
der Hund, groß, traurig und ergeben, schritt er
den Hang hinauf und dem Begleiter nach,
blieb immer wieder stehn und sah zurück.
Seht hin — nicht anders geht ein schweres Herz.
Noch sieht man ihn, noch grüßt ein stummer Blick.
Und bald ist er entschwunden unserm Blick.
Und bald ist er entschwunden seinem Hüter.
Er wird gesucht, gefunden: an der Bahn —
denn jetzt, ja doch, ist ungefähr die Stunde,
daß einst die Herrin angekommen war.
Nun kommt sie nicht. Enttäuscht verschmäht die Sache
jedwede Nahrung, selbst die Leckerbissen,
die sonst geliebten. Wendet sich von allem,
was tierisch sie ihr Lebtag hat begehrt,
gibt sich dem Hunger preis; verzehrt sich selbst.
Noch ein paar Tage, da begibt sich etwas.
Man führt den Hund zur Bahn, denn eine Freundin,
die mit der Herrin abgereist war, kommt.
Sie selbst kommt nicht. Nun wird der Hund es sehn.
Er aber rührt sich nicht vom Fleck, er hofft noch,
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blickt auf den Wagen nur und sucht und sucht.
Nun geht's nachhaus. Er ißt noch immer nichts,
nimmt etwas Milch nur an, so viel grad nötig,
um nicht am Leid zu sterben. Und das geht so
die Woche lang. Der Hund verschmäht das Essen.
Er war ganz abgemagert, sagt der Zeuge.
Dann hilft Arsen, dazu wohl noch die Einsicht
ins Unabänderliche und Gewöhnung
der stellvertretenden Barmherzigkeit,
dies alles bringt ihn endlich doch hinauf ...
Seid ihr so weit hinunter, daß ihr nicht mehr
wie Kinder seid, hört es doch wie ein Märchen,
Kindern erzählt, die ihr Beginnen noch nicht
im Schützengrabenspiel verschüttet haben
und noch aufhorchen können, wenn ein Beispiel
sittlicher Haltung ihnen dicht ans Herz
gerückt wird. Tretet ehrfurchtsvoll zur Seite.
Seht doch nur hin. O du erhabnes Vorbild
in dieser Zeit profaner Hungersnot!
Von deinem Hunger trenn' ich mich nicht mehr.
Es risse einen von der Menschheit weg,
wär' man nicht längst schon über alle Berge.
Dort lebt ein Hund. Dort lebt ein wahrer Hund.
Gott hör's: Der Menschenehre ersten Preis,
der Ehre, die sich preisgegeben hat,
sich selber preisgegebener Menschheit Preis
geb' ich dem Hund! Und nimmer will die Andacht
fort von der Stelle, wo das Tier da wartet,
für eine halbe Stunde herrenlos,
länger verlassen, wartet, und in Treue
halt' ich die rechte Hand über der Sache,
dem Fund, dem Hund, damit ihn nicht der Mensch,
der Schinder, finde und verheimliche,
er, der noch nie aus Sehnsucht hat gehungert
und der mir dieses Fleisch hier nur verschmäht,
weil gramverzehrt es ist und dem Geschmack
und Stand des Mörders widrig ist, und der
Gottes Geschöpf mir dennoch töten würde,
weil es ein Tier ist, er aber ein Mensch!
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