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Wir zwei

… Im Verlaufe des Krieges war Franz Joseph, wie sich nun heraus-
stellt, einer der wenigen, die  von allem Anfang an das schreckli-
che Ende voraussahen 1.

Er und ich. Auch er konnte also von sich sagen:
Ich hab' schon am Anfang das Ende gesehn 
und wußte, was nach dem Ende kommt.

Der Unterschied zwischen uns beiden ist bloß, daß ich es nicht reiflich erwo-
gen hatte. Aber als Defätist konnte ich ihm das Wasser reichen.

Als England den Krieg erklärt hatte, rief er aus: »Jetzt ist unsere
Partie endgültig verloren; wir sind nicht imstande, uns mit Eng-
land zu messen«.

Auch ich rief damals etwas Ähnliches aus, wiewohl ich es schwerer hatte als
er, einer Anklage wegen Hochverrats oder Verbrechens gegen die Kriegsge-
walt zu entgehen. Aber die andern alle riefen damals, daß Gott England stra-
fen solle und einen Kaiser erhalten, der wissend, daß unsere Partie endgültig
verloren sei, sie dennoch nicht aufgab. Ich behauptete sogar, daß wir nicht
imstande seien, uns mit Serbien zu messen, und fand es sehr unvorsichtig von
Franz Joseph, zu seinem Regierungsjubiläum (das ich nie mitfeierte; schon im
Jahre 1898 wurde ich aus diesem Anlaß konfisziert) sich Belgrad zu Füßen le-
gen zu, lassen.

»Von  diesem Augenblick  an«,  fährt  Margutti  fort,  »bildete  sich
beim Kaiser die fixe Idee, daß die einzige Lösung des gigantischen
Dramas der Zusammenbruch der Mittelmächte sei«.

Ich hätte ihn nie für so vernünftig gehalten und war im Gegenteil  wie alle
Welt davon überzeugt, daß er die fixe Idee von dem schließlichen Endsieg der
Mittelmächte  hatte,  die  zu  haben  er  ja  doch  auch  von  seinen  sämtlichen
Staatsbürgern bei Strafe von Galgen oder Kerker verlangt hat. Ich hatte die
fixe Idee, daß ich damals der einzige war, der felsenfest an die Endniederlage
glaubte, ernst, aber zuversichtlich, wie es vorgeschrieben war, denn der End-
sieg der Mittelmächte mit der Befestigung der Militärmonarchien hätte, wäre
er nach Vermehrung der Opfer möglich gewesen, eine noch weit entsetzliche-
re Kulturpest und eine weit ärgere Bestialisierung des Friedens zur Folge ge-
habt. Mindestens konnte, wer, im Herbst 1914 zur Menschheit hielt statt zur
Lüge der Nation, von dem Vordringen der Russen eine Beendigung des Grau-
ens erwarten. Nicht in dieser Hoffnung, aber in der Bewertung der Tatsachen,
mit der ich allein zu stehen vermeinte, in der Erkenntnis der Inferiorität des
Wahns gegenüber der Technik einer Welt und in dem unerschütterlichen Glau-
ben an einen Ruin, der ihm nicht erspart bleiben würde, scheint Franz Joseph
sich meinem Standpunkt genähert zu haben. Nie hätte ich geahnt, daß ausge-
rechnet er mit mir darin eines Sinnes war. Ich hätte sonst bei Gott nicht ver-

1 Auch die SED—Bonzen hatten schon 1982 erkannt, daß die DDR pleite sei. Das berichteten
sie aber erst nach der Revolution.
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standen, warum ein allerchristlichster Monarch mit dieser Überzeugung die
Menschheit hinschlachten ließ. Dies Unmaß von Blutdurst bei voller Erkennt-
nis der Aussichtslosigkeit  aller Opfer,  die er den anderen auferlegte,  hätte
selbst ich ihm nicht zugetraut. Und er blieb auf seinem Thron sitzen, arbeitete
unermüdlich am Schreibtisch und schlief in seinem Bett. Er hatte nicht nur al-
les erwogen, sondern er sah auch alles voraus. Für die Welttragödie hatte er
sein Szenarium. Das voraussichtliche Massensterben in den siebenbürgischen
Pässen setzte er in seine Sprache um:

... Auch bezüglich Rumäniens gab er sich keiner Täuschung hin.
Als ihm Margutti zu Weihnachten 1914 die Liste jener Souveräne
vorlegte, an die bisher immer Neujahrswünsche gesendet wurden,
sagte er bei König Ferdinand und Königin Marie: »Diese beiden
Namen werden wir bald streichen müssen.«

Er hatte eben eine untrügliche Witterung für alles, was ihm nicht erspart blei-
ben würde. Doch wenn schon ihn kein Grauen bei dem Gedanken faßte, seine
Völker für nichts und wieder nichts verbluten zu lassen; wenn schon  er  von
keinem Hauch zu beseelen war außer dem letzten von Mann und Roß — wird
eine Menschheit  nicht wenigstens nachträglich wahnsinnig bei der Vorstel-
lung des seelischen Habitus ihrer Monarchen, den ihr ein Informierter ent-
hüllt, ihr, die das Wort der Wissenden verachtet hat? Graut ihr nicht vor der
Möglichkeit, das Opfer der Legende zu werden, die ihre Monarchen als vom
heiligen Feuer erfüllte Kriegsheroen abbildet, denen zuliebe sich das Durch-
halten bis zum Untergang von selbst versteht? So aber sahen sie in Wahrheit
aus:

Als Wilhelm II. im November 1915 nach Schönbrunn kam 
— damals als er seinem Flügeladjutanten auf den Rist des Fußes trat; und
hundertfach bestätigt nun sein Hofmarschall Graf Robert Zedlitz—Trützschler
die nie  geglaubte Wahrheit  des Konterfeis,  das  ich von diesem irrsinnigen
Scheusal gezeichnet habe, und zeigt den Abgrund von Verächtlichkeit, in dem
das wilhelminische Deutschland versunken ist,  im anbetenden Respekt  vor
Generalen, die sich von dem obersten Kriegsherrn an den Hintern greifen lie-
ßen. Und was geschah, als dieses Monstrum, verabscheut von jedem, der sei-
nen Speichel leckte, gehaßt vom Wiener Hof, der ihm zitternd untertan war,
nach Schönbrunn kam? Da

hatten beide Kaiser, nach Marguttis Überzeugung, die Absicht, die
Einleitung von Friedensverhandlungen zu besprechen.  Aber der
eine wartete, daß der andere die Frage anschneiden werde; aber
Franz Joseph wollte nicht feig erscheinen  und Wilhelm stand  im
Bann seiner Generäle  1.  Und so verging die Zeit in Gesprächen
über das Wetter ...

Und so verging die Menschheit in dem Wetter. Liest es sich nicht wie ein Mo-
tivenbericht zu meinem Epigramm von der Nibelungentreue 2? Der alles reif-
lich erwogen hatte,  was der andere nicht  gewollt,  wagte nicht,  es sich zu
überlegen. Wilhelm stand im Bann seiner Generale, die ihm Kaviarschnitten
apportierten, und Franz Joseph, um nicht feig zu erscheinen, hatte nicht den
Mut,  mit  ihm über den Frieden zu sprechen. Und wußte doch unerbittlich
klar, daß der Krieg verloren sei. Nach der Wiedereinnahme von Lemberg sag-
te er:

» ...  Noch einige Siege dieser Art und wir sind am Ende; sie ver-
längern lediglich den Krieg. Ein solcher Krieg endet aber  nicht

1 Und die dummen Kommunisten hätten noch Manches retten können, wenn sie schon beim 
Gorbatschow—Besuch geputscht hätten, (Aussage Schabowski)

2 Heft 544 »Inschriften« # 02
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mit einer Niederlage im bisherigen Sinn, sondern mit dem voll-
ständigen Ruin.«

Goldenes Wort; aber mit unbewegter Miene für Eisen gegeben. Ungefähr wie
ich als Nörgler nach Gorlice sprach. Und die andern alle mußten Optimisten
sein und glauben, Franz Joseph wäre vor allen einer, und sie wären einge-
sperrt und hingerichtet worden, wären sie's nicht gewesen und hätten sie's
nicht geglaubt. Ich vermute beinahe, daß Franz Joseph auch das Widerstre-
ben, Kriegsanleihe zu zeichnen, mir nachfühlen konnte. Der Unterschied dürf-
te nur der sein, daß er sich aus finanzieller Vorsicht geweigert hat und ich aus
Abscheu vor jeder Art  Verbindung mit  der größten Schandtat,  die  seit  Er-
schaffung der Erde das Antlitz der sie bewohnenden' Menschheit entstellt hat.
Aber was er sicher nicht getan hat: ich habe sogar die durch einen widrigen
Zufall für mich bereits erfolgte Zeichnung der ersten Kriegsanleihe ausdrück-
lich zurückgezogen. Ich kann, nehmt alles nur in allem, wohl behaupten, daß
ich vom ersten Tag an durchaus wie mein Kaiser über den Krieg gedacht, aber
mit ungleich größerer Entschiedenheit es ausgesprochen habe, so daß es heu-
te als ein Wunder erscheint, daß ich nicht wegen Majestätsbeleidigung ange-
klagt wurde. Heute, da ich zugeben muß, daß ich mir das Denken Franz Jose-
phs über den Krieg ganz anders gedacht hatte, wird meine Vorstellung von
seinem Wesen umsomehr von den Konsequenzen bestätigt, die er aus seinem
Denken, zog und die so ganz anders als die meinen geartet waren. Er scheint
die »Letzten Tage der Menschheit« ganz wie ich erkannt zu haben; aber er
tat, was ich nur malte.

Kein neues Problem dürfte nach den Berichten des Generals Margutti
die Gestalt des Nachfolgers 1 hinterlassen.

... Der ganze Apparat, der unter Franz Joseph lautlos und auf die
Sekunde pünktlich funktioniert hatte, verursachte nun einen un-
geheuren Lärm. Befehle und Widerrufungen dieser Befehle jagten
einander förmlich. 

»Nicht  nur  kostete  ihm die  Abänderung  einer  Anordnung
nicht  das  geringste  Bedenken,  sondern  es  ereignete  sich
auch  der  viel  ernstere  Fall,  daß  er  Verabredungen  ohne
Grund nicht einhielt, ja daß er manchmal eine gegebene Zu-
sage einfach leugnete. Man hatte ihm für diese Fälle eine
kleine Phrase zurechtgezimmert, damit er sich aus der Affä-
re ziehen könne. Sie lautete: Ich habe mir's überlegt; ich bin
jetzt anderer Meinung.«

Charakteristisch für die nervöse Systemlosigkeit, die ihm im Blute
lag, war die Art, wie er offiziell Reisen unternahm. Zwei Tage vor
der  für  den  Juni  1917  anberaumten  Reise  nach  München  und
Stuttgart ging es in der Kabinettskanzlei drunter und drüber. Ab-
gesehen davon, daß man den fremden Höfen den Besuch viel zu
spät angekündigt hatte, kam Kaiser Karl wie gewöhnlich zu spät
auf die Bahn. — — Als der Zug in Stuttgart einfuhr, stand der Kö-
nig  von  Württemberg  natürlich  bereits  am Perron.  Aber  Kaiser
Karl rasierte sich noch. Schließlich kam er, war aber noch einiger-

1 Diese Drecksau wurde doch tatsächlich 2004 seliggesprochen — die Catholica hat ihre Lie-
be zu den Großverbrechern noch nie verleugnet. In einer Diskussion, die jeder nachlesen 
kann, wenn er auf den Schalter »Drei Fragen an einen Katholiken« drückt, versuchte ich 
herauszubekommen, ob wohl Adolf Hitler in 100 oder 200 Jahren heiliggesprochen werden
würde. Gegenwärtig (Juni 2016) hat aber der Massenmörder Mohammed (AsiusiH) größere
Chancen. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki spricht schon von der “friedlichen 
Weltreligion“ Islam, unberührt von Boko Haram. IS, den 49 Mordopfern in Orlando, den At-
tentaten in Paris und Brüssel und und und ...
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maßen mangelhaft angezogen. Beim Toast in Stuttgart vergaß er
das »Hoch«. Der Kapellmeister stand minutenlang mit dem erho-
benen  Taktstock,  um  die  deutsche  Hymne  spielen  zu  lassen.
Schließlich gab man ihm von württembergischer Seite  das Zei-
chen dazu.

Das mit dem vergessenen »Hoch« konnte seinem Vorgänger im Armeeober-
kommando, dem Erzherzog Friedrich,  nicht passieren; der hat sogar,  wenn
ihm am Schluß der Seite eines fehlte, umgeblättert. Das war eben noch die äl-
tere Generation, die Zucht und Stil hatte.

Aber bei weitem schon nicht so pedantisch 
war, der als letzter zu herrschen erkoren. 
Seit Menschengedenken ging so dilettantisch 
keine Schlacht, keine Macht, keine Ehre verloren.

Indes, solche Zerstörung der monarchischen Legende, die in Fachkrei-
sen wie der unglückliche Ausgang des Weltkriegs eben auf die Ursache eines
Dolchstoßes von hinten zurückgeführt wird, kann abgehärtete Bekenner der
Monarchie nicht bekehren und wenn sie selbst Zeugen der Menschlichkeit, ja
der Tierheit ihrer Monarchen wären, sie könnten, durch das Gottesgnadentum
irre geworden, an ihm nicht mehr irre werden. Und öffneten sie auch der ge-
wesenen Wirklichkeit den Blick, sie verschlössen ihn doch vor der zukünftigen
und würden nach Franz Joseph und Karl es umso lieber mit dem Otto versu-
chen, der ja, wie wir von einem ausgewachsenen Ministerpräsidenten a. D. er-
fahren haben, ein goldenes Herz mit hoher Intelligenz, also just die Eigen-
schaften Franz Josephs und Karls vereinigt. Es wäre unbescheiden von mir,
mit dem letzteren, dem Letzten, mehr als den Vornamen gemeinsam haben zu
wollen.  Was aber Franz Joseph anlangt, so bleiben wir zwei,  bei vielfacher
Verschiedenheit in Temperament und sozialer Stellung — ähnelnd einander in
der unermüdlichen Arbeit —, Schulter an Schulter verbunden in der Ansicht
von einem freventlich angestifteten und ach so nutzlosen Weltmord. Und ich
bin wahrlich erschüttert durch die Enthüllung, daß er, der zwar die Kriegs-
fackel  gehalten,  aber  bestimmt  nicht  gelesen  hat,  vielleicht  der  einzige
Mensch in der Monarchie war, der meine Überzeugung von der Unerläßlich-
keit ihres Untergangs, von der Unentrinnbarkeit des sich selbst gestellten Ul-
timatums von allem Anfang an geteilt hat. Mir bleibt doch nichts erspart.

Glossen

WEIT GEBRACHT

Die »Letzten Tage der Menschheit« haben noch etwa hunderttausend
Szenen, die nur nicht geschrieben wurden, um den Umfang des den Abend ei-
nes Marstheaters bequem füllenden Stückes nicht über Gebühr auszudehnen.
Eine dieser Szenen hat sich kürzlich in Zürich abgespielt:

... In einem vornehmen Hotel besagter Stadt erregte es unter den
anwesenden Schiebern und Diplomaten einiges Aufsehen, als sie
eines Abends einen betrunkenen Aristokraten durch die Säle tau-
meln sahen, der auf seinem Haupte eine schwere, funkelnde Kro-
ne trug, aus der die wertvollsten Juwelen allerdings schon heraus-
gebrochen waren. Es sprach sich bald herum, daß man den Ver-
mögensverwalter  des  ehemaligen  österreichischen  Kaiserhauses
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vor sich hatte, Baron de Steiner mit Namen, und daß die Krone
auf seinem schwankenden Haupt die veritable Krone Habsburgs
war, die Krone Karls V.

Eigentlich die Karls I. Die betrunkene Aristokratie dürfte Wert auf die Fest-
stellung legen, daß der Standesgenosse jener Steiner ist, der durch die letzte,
Nobilitierung, die eine verspätete Regierungshandlung Karls des Ersten und
Letzten war, in den traditionellen Rang eines Erbkronschatzhehlers erhoben
wurde und nach vorübergehender Verhaftung, die er als den sprichwörtlichen
Dank vom Haus Österreich erfuhr, wieder die Schweizer Freiheit genießt. Da
die Frage, wer die Juwelen aus der Habsburgerkrone gegen Lebensmittel um-
getauscht hat, kaum mehr gerichtlich entschieden werden dürfte, so kann der
letzte Ritter, der der Bruder Gabor Steiners sein soll, dem Hause Habsburg
nur noch durch die Travestie einer Krönung gefährlich werden, durch die al-
lerdings in Konsequenz der Tatsache, daß das spanische Zeremoniell in den
Fundus der Direktion Karczag übergegangen ist, der Denobilitierung des Zeit-
alters die Krone aufgesetzt erscheint.  Die Vorstellung, daß diese Krone die
Abendunterhaltung einer nach Schiebern und Diplomaten kaum mehr zu un-
terscheidenden  Hotelgesellschaft  gebildet  hat,  läßt  der  monarchistischen
Sehnsucht nur die Erfüllung in der Gestalt  eines geflickten Lumpenkönigs,
»der weg vom Sims die Krone stahl und in die Tasche steckte«. Die Szene ist
ganz und gar von mir, und schon damals, als dieselbe Gesellschaft von Schie-
bern und Diplomaten sich durch den Kanonendonner hinter den Schweizer
Bergen in der Veranstaltung von Nackttänzen nicht stören ließ,  wußte ich,
daß der Verfall der Krone so lange anhalten werde, bis sie auf dem Haupt ei-
nes betrunkenen Agenten stabilisiert wäre. Statt daß die glorreiche Armee an
der Sirk—Ecke vorbeizog, mußte nun, eingedenk der Lorbeerreiser, die Krö-
nung in einem erstklassigen Schweizer Hotel erfolgen. Da kann man, mit dem
Wahlspruch eines Habsburgers, nur »tulli« sagen, oder mit dem Wahlspruch
seines Vertreters: Weit gebracht.

*   *   *

BLUTZEUGINNEN DER VOLKSNOT BEI POIRET

Salten, mit einer der stärksten Denker, die wir jetzt haben, pflegt dort,
wo er ganz tiefe Sachen bringt, die dem Leser in ihrer Bedeutungsfülle nur
langsam aufgehen, eine eigene nachhaltende Wirkung zu erzielen, indem er
sie absatzweise hinausstellt. Man hat, anders als bei Kerr, der zwar auch mit
starken Pausen arbeitet, aber doch ein mehr moussierender Geist ist, den Ein-
druck, als müßte er sich diese Erkenntnisse schwer abringen, doch wenn sie
einmal da sind, so sind sie da, unwiderleglich,  und er wäre weiß Gott der
Letzte, ein Jota davon zurückzunehmen. So, wenn er unter dem schlichten,
aber doch das Endgültige zu dem Thema verheißenden Titel »Poiret—Glosse«
sagt:

Sein Erfolg beginnt erst mit den Abendkleidern.
Und mit den Mänteln.

Wie tief hat er aber auch das Problem erfaßt, ob es in Tagen der nackten Not
mit dem Zeittakt, der es vermeiden will, von ihr durch Prunktoiletten abzuste-
chen, vereinbar sei, sich zu den Festen des Herrn Poiret zu drängen. Wer woll-
te ernstfhaft  dagegen etwas einwenden;  wo Timons Gastmahl  ein Leichen-
schmaus ist, kommt die Warnung des Apemantus zu spät und nichts bleibt üb-
rig als ein Gelächter über den Selbstbetrug der eine Freudenwelt vortäuscht,
die  sich  wiedergeboren  fühlt,  weil  Paris  schon  mit  unsereinem  Geschäfte
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macht. Überdies ist es ja bekannt, daß die Götter Griechenlands, als sie dieser
Erde den Rücken kehrten, Herrn Direktor Siegfried Geyer als Unterpfand da-
für zurückließen, daß den Menschen etwas Freude sei und der Sinn für das
Mondäne nicht völlig absterbe. Salten jedoch findet es angebracht, an der üp-
pigen Tafel der Kultur mit einem Mißton aufzuwarten, indem er meint, daß
uns die bunten Farben nicht gut kleiden. Er nimmt aber nicht etwa daran An-
stoß, daß sie uns dargeboten und mit zeitwidrigem Interesse hingenommen
werden, und stellt den Kontrast nicht etwa zwischen der Toilettenschau und
dem Anblick des grauen Elends, zwischen jenen, die sich solchen Umhang an-
schaffen können, und jenen, die in Lumpen gehen müssen, sondern zwischen
dem herausfordernden Prunk, der sich da auf der Bühne entfaltete, und den
stillen Dulderinnen im Parkett, die der Trauer der Zeit durch eine ganz ande-
re Mode gerecht werden. Fast möchte man glauben, daß Salten witzig ist,
aber der feierliche Ernst, von dem die folgenden Gedanken getragen sind, ist
leider in keinem Absatz zu verkennen:

Das Wiener Publikum nahm diese Farbenorgie in ablehnender Be-
wunderung entgegen.
Denn  die  Abendtoilette  der  Wiener  Frauen  ist  seit  Beginn  des
Krieges unweigerlich schwarz.
Sie ist auch bis heute,  trotz der Sanierung Österreichs schwarz
geblieben.
So saniert sind wir leider noch lange nicht,  daß unsere Frauen
und Mädchen bunte, festliche Farben tragen könnten.
Wir sind ein besiegtes Volk. Wir  haben  Hungersnot  und Armut
mitgemacht,  jahrelang. Wir sind immer noch sehr arm, und  wir
können es noch nicht vergessen, wie knapp wir an der Räteregie-
rung vorübergegangen sind, am nackten Elend und am grausamen
Sterben.
Das ist der Unterschied zwischen uns und dem Volk,  dem Herr
Poiret angehört. Zwischen Wien und Paris.
Herr Poiret kommt aus Frankreich, wo man nicht einen einzigen
Tag gehungert hat, aus Paris, wo man seit fünf Jahren in einem
Siegesrausch lebt,  wo man die düstere Farblosigkeit der Kriegs-
zeit vergessen will, und wo man Geld genug hat,  wo auch die öf-
fentliche Sicherheit hinlänglich verbürgt ist.
Er kann leicht Farbenorgien feiern.
Die Wiener Frauen, die seine Modelle gestern bestaunten,  emp-
fanden sehr genau,  daß ihnen dieser bunte Putz  jetzt  noch gar
nicht ziemt.  Sie hielten sich still;  zollten der Vorführung keinen
Beifall und dankten am Schluß mit einem Höflichkeitsapplaus.
Das war echt wirklicher Takt. Aber es war dabei auch der Takt ei-
nes Volkes.

Damit ist endlich etwas ausgesprochen, was man den Toiletten des Publikums,
das sich zu den »Perlen der Kleopatra« drängt und nun gegen Poiret still de-
monstriert hat, schon immer ansehen konnte: daß in ihnen die Hungersnot
und Armut, die ihre Trägerinnen mitgemacht haben, und vor allem der Um-
stand, daß wir an der Räteregierung knapp vorübergegangen sind, sehr apart
angedeutet ist. Darüber vermag selbst die Sanierung nicht hinwegzutäuschen,
wie Salten sehr richtig erkennt. In Paris, wo auch die öffentliche Sicherheit
hinlänglich verbürgt ist, gehen die Damen ganz anders herum. Die Wiener Be-
sucherinnen des Herrn Poiret aber vertreten den Takt eines Volkes, das viel
mitgemacht hat, nämlich nicht bloß die Gastspiele des Herrn Poiret und der
Madame Pierat, Routs und Concordiabälle — es muß sein —, sondern auch
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Hungersnot und Armut und den Tanz um den Blaufuchs zugunsten der Kriegs-
blinden. Man könnte vielleicht meinen, daß dieses Volk,  das aus Juden be-
steht, die den Herrn Seipel,  und aus Jüdinnen, die den Grafen Czernin ge-
wählt haben, aber auch in seinen bodenständigen Elementen so ziemlich den
Inbegriff des Grauens einer Raubmenschheit verkörpert — man könnte mei-
nen, daß die noch lange nicht genug sanierte Kille der Seipeljuden und Bo-
selchristen durch die unweigerlich schwarze Tracht vor allem die Trauer um
den Kaiser Karl zum Ausdruck bringen will, aber das ist vorbei, das wurde ex-
tra  durch  schwarzgeränderte  Seidenwäsche  und  Armbinden  manifestiert;
nein, die gewohnte Tracht von ernstem Schwarz, das stürmische Geseufz be-
klemmten Odems, wie auch im Auge der ergieb'ge Strom und die gebeugte
Haltung des Gesichts, samt aller Sitte, Art, Gestalt des Grams — all dies gibt
kund, daß wir ein besiegtes Volk sind und daß die Damen, die sich zu Poiret
anstellen müssen, Hungersnot und Armut mitgemacht haben und mit knapper
Not an der Räteregierung vorbeigekommen sind. (Als die Abendkleider ka-
men, ging eine Bewegung durch den Saal. Die Reitzes soll geweint haben.)
Nein, sie können und können die düstere Farblosigkeit der Kriegszeit nicht
vergessen, immer wieder wollen sie daran erinnert sein, den ganzen Tag den-
ken sie daran und noch in Nachtlokalen lassen sie den Prinz—Eugen—Marsch
und Gott erhalte spielen. Wie anders die taktlosen Pariserinnen, die in einem
Siegesrausch leben und genug Geld haben, um nicht wie die bescheidene Wie-
nerin Poirets Modelle bloß aus der Loge anzusehen und ablehnend zu bewun-
dern. Selbst wenn die dort Gatten, Söhne, Brüder im Kriege verloren haben,
so hält sie das keineswegs ab, den bunten Putz zu tragen. Die Wienerinnen
empfinden sehr genau, daß ihnen so etwas jetzt noch gar nicht ziemt, nicht
geschenkt würden sie ein Kleid von Poiret nehmen; Blutzeuginnen der Volks-
not saßen sie da und begnügten sich mit einem Höflichkeitsapplaus. Besiegt
und doch würdig: der Takt eines Volkes ... Direktor Siegfried Geyer, dem es
fern gelegen war, sie zu demütigen, spürte die moralische Verpflichtung, sie
für alles, was sie mitgemacht haben, und nunmehr für den Kontrast, den er ih-
nen als die Botschaft einer freudigeren Welt darbot, werktätig zu entschädi-
gen. Er ließ sie, mondän wie er nun einmal ist, mit Parfümflascherln beteilen.

*   *   *

WAS GIBTS DENN NEUES?

Das Begräbnis der Antschi Pum

Eine prunkvolle Leichenfeier

Die kleine Antschi Pum, die unter 
den Axthieben eines gefühllosen 
Weibes ihr Leben lassen mußte, 
wird am Montag nachmittags zu 
Grabe getragen werden. Aber nicht 
wie sonst ein Proletarierkind, son-
dern mit großem Prunk. Tausende 
Menschen werden Spalier bilden 
und Hunderte von Kindern werden 
sie begleiten. — —

Das Autorennen der Damen

Sonntag in der Prater—Hauptallee

Die bildhaft schönen Zum—Pläsier—
Chauffeusen, die sich ganz fabelhaft 
darauf verstehen, ihre Autos zu len-
ken, haben Sonntag ihren großen 
Tag: Erstes Autorennen der Damen 
in der Prater—Hauptallee, das ge-
waltigste weibliche Kilometermes-
sen aller Zeiten, arrangiert und vor-
geführt von der Wiener Motorsport-
lichen Herrenfahrer—Vereinigung. 
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Der Partezettel gibt bekannt, daß 
die sterblichen Überreste der Ant-
schi Pum Montag um halb 2 Uhr 
nachmittags in der Kapelle des All-
gemeinen Krankenhauses eingeseg-
net und hierauf zum Trauerhause 
Edelhofgasse 3 in Währing überführt
werden, um dort, um halb 3 Uhr an 
der Stelle, wo die Antschi hingemor-
det wurde, nochmals eingesegnet zu
werden. Sodann wird Anna Rosa 
Pum auf dem Zentralfriedhof bestat-
tet werden.
Der große Leichenzug, an dem die 
Schülerinnen der Volksschule in der 
Haizingergasse, die die Antschi be-
sucht hat, teilnehmen, wird sich von 
der Edelhofgasse durch die Gentz-
gasse, Gymnasiumstraße, am Wäh-
ringer Rathause vorbei zur Pfarrkir-
che bewegen. Ein Chor der Volks-
oper wird vor dem Wohnhause und 
in der Kirche singen und ein Bläser-
chor den Zug begleiten.
Auf dem Zentralfriedhof wird der 
Vorstand des Vereines »Kinderfreun-
de« mit einer großen Schar von Kin-
dern die tote Antschi Pum erwarten,
um Ihr das letzte Geleite zu geben ...

— —
Vorerst war ein Punkt unter den Pro-
positionen, der sagte: Neben dem 
Wagen stehend, hat die Fahrerin das
»Los« des Starters zu erwarten; erst
dann soll sie, tunlichst mit beiden 
Beinen gleichzeitig, in den Wagen 
springen. Anders gesagt: Eine Gene-
ralwadenparade wäre es geworden, 
ein »Schau—Schau—Fliegen« von 
transparenten Jupons. — —

Was zieht man an?
So lautet die Frage der Fragen, die 
heikelste, komplizierteste des gan-
zen Arrangements. — —
Kein Zweifel, all die vielfältigen Küh-
lerspitzen der vierrädrigen Gesell-
schaft werden sich im Bereiche des 
Lusthauses Stelldichein geben. Die 
Steyr—Sport, die Daimlersix, die No-
bel—Gräf, die Puch und dann die un-
gezählten anderen, die, den Frauen 
von heute nachgeraten, grundsätz-
lich flach auf der Kühlerbrust zur 
Welt kommen. Auch die Rolls Royce 
ist mit dabei; die Milliarde auf Rä-
dern, der »beste und teuerste« Wa-
gen der Welt, das Par—excellence—
Fahrzeug. Dann der »einfach süße« 
Amilcar, der schmucke Salmson, die 
blau—graue Perle, von jeder Frau 
begehrt. — —

*   *   *

DIE ANDEREN WÄHLER SEIPELS

»In Bings bei Bludenz besaß eine dort ansässige Bäuerin zwei jun-
ge Hennen, die jedoch bei der Eierlieferung gänzlich versagten.
Die Bäuerin wendete sich in ihrer großen Bedrängnis an ihre Mit-
schwestern, und die erkannten mit Entsetzen ganz klar, beide Tie-
re seien verhext,  und beschworen sie in geheimnisvollem Tone,
die eine Henne sofort zu verbrennen, denn solcherart erscheine
die ihr innewohnende Hexe und erlöse hiermit das andere Huhn.
Voller Freuden ob dieses Orakelspruches eilte die Bäuerin nach
Hause  und  mit  ihr  der  Schwarm gläubiger  Mitschwestern  und
hängte das eine verhexte Huhn über das offene Herdfeuer, wo es,
in furchtbaren Qualen mit den Flügeln wie rasend um sich schla-
gend, jämmerlich verendete. Mit glänzenden Augen und fiebern-
der Ungeduld erwartete man nun das  Erscheinen der Hexe. Das
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so zu Tode gemarterte Tier verendete gerade mit den letzten To-
deszuckungen, da öffnete sich — eine Tücke des Zufalls — die Stu-
bentür und eine Frau erschien, die verspätet ebenfalls der Hexen-
verbrennung beiwohnen wollte. Wutentbrannt, mit Indianergeheul
und Ausstoßen unheiliger Wortkombinationen stürzte sich nun die
versammelte Meute auf die Unglückliche und hieb wie besessen
auf sie los. Erst als die »Hexe« unter Wimmern und Wehklagen
auf die Knie stützte und man ihr Gesicht sah, erkannte man unter
Entsetzen in der so Verprügelten eine dort hochangesehene Mit-
bürgerin. — So geschehen im Oktober im Jahre des Herrn 1923 im
heiligen Lande Vorarlberg.«

*   *   *

MIT EINEM BLICK

denn zwei wären für diesen schon ganz hoffnungslosen neuen Journalismus zu viel:

Einer jener Aussprachefehler, wie 
sie sich oft im Vokabular der intelli-
genten Trotteln finden: falsch, aber, 
weiß Gott, wie gebildet!

Ich schielte hin: richtig, vor einem 
der Weisen des Altertums stand ein 
Glas Wasser.
... Rasch besann ich mich auf eine 
passende Antwort und erwiderte 
dem Tibetaner, daß jenes Standbild 
den Aristoteles ehre, der ja behaup-
tet habe, daß Wasser das Beste sei.

Vermutlich ehrt das Standbild (im Parlament) eher den Aristides als den Ari-
stoteles, der wieder mit Heraklit verwechselt wird, welcher den von Aristote-
les überlieferten Ausspruch getan hat: »Alles fließt«, während der Ausspruch
»Das Beste ist das Wasser« weder von diesem noch von jenem ist, sondern
von Pindar, jedoch die »intelligenten Trotteln« richtig »intelligente Trottel«
und von mir sind. Aber im Wesentlichen stimmt es; nämlich im letzten Punkt.

*   *   *

PARANOIA

— — Aber gerade das verhältnismäßig Unbedeutende der Kontro-
verse, ist es nicht  der beste Beweis, wie ungerechtfertigt dieser
ganze Streik zu nennen ist und wie abgrundtief die Rücksichtslo-
sigkeit,  wegen einiger Milliarden  mehr  oder weniger  das ganze
Bild der Stadt zu verändern und den Geschäftsleuten,  den Män-
nern der Wissenschaft und den Industriellen den bittersten Scha-
den zuzufügen. Ist es jemals erhört worden, daß wegen elf Milliar-
den Differenz das ganze Leben von Millionen aus dem gewohnten
Gleise herausgeschleudert und alle ökonomischen Zusammenhän-
ge, insbesondere mit dem Auslande, zerrissen werden? — —

Biachs Geschoß. Doch wenn die Differenz ein Bettel ist, so würde man zu-
nächst meinen, daß eher der, der ihn verweigert, als jener, der ihn verlangt,
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der Störenfried ist und der Schmutzian,  der für die Folgen, die aus seiner
Knauserei  entstehen,  die  Verantwortung  zu  tragen  hat.  Das  scheint  aber
durchaus nicht der Fall zu sein:

Es ist  furchtbar leicht  gesagt,  dieses:  alle  Räder stehen still  ...
Aber gerade diese enorme Wucht gewerkschaftlicher Organisatio-
nen kann auf die Dauer nur ertragen werden, wenn sie von höchs-
tem Verantwortungsgefühl geleitet wird.

Anders, begreif'  ich wohl, als sonst in Menschenköpfen malt sich in diesem
Kopf die Welt. Also der Gedankengang ist etwa der: Wie können sich denn die
Streikenden  wegen so  etwas  herstellen!  Sie  verlangen  eine  Bagatelle,  um
nicht zu verhungern. Ja, wenn sie zehnmal so viel verlangten, ließe sich mit
ihnen reden! Aber diese Bescheidenheit ist einfach eine Frechheit und einem
so unverantwortlichen Streik kann die Regierung nicht nachgeben. Es ist also
tatsächlich eine »Strafrede an die Streikenden«, die die Neue Freie Presse da
hält und die Reichspost zitiert. Denn sie verstehen sich gleich, wenn sie nicht
nur im Dreck der Gesinnung sich finden, sondern auch in der Dummheit, die
ihn handhabt. Und die nur noch auf den Tonfall dressierte Gehirnleere beider
Leserwelten apportiert das Verständnis. O Königin, das Leben ist doch schön!

*   *   *

DER HELD UNSERER ZEIT

— — Überall wo wir uns über Wilhelm Wilke erkundigten, erhiel-
ten  wir  dieselbe  Charakterbeschreibung:  ein  angenehmer,  hüb-
scher und eleganter Mann, gescheit, umsichtig und doch kühn; er
verfügte über sämtliche Eigenschaften, die einen jungen Bankbe-
amten und Börseaner zum Helden unserer Zeit stempeln. — — so-
weit es sich überblicken läßt, um Beträge handelt, die ungefähr
2 Milliarden erreichen. — —

*   *   *

AUS DEM PLUTARCH

... Den Festzug zur Tausendjahrfeier der Stadt Mödling inszeniert
er  ebenso  wie  jenen  zu  Carnuntum.  Dazwischen  macht  er  mit
Marc  Henrys  Gesellschaft  wieder  eine  Schweizer  Tournee.  Mit
Henry ist er dauernd befreundet. in Zürich gehen  eines Abends
Henry  und  die  Delvard  früher  aus  der  Gesellschaft  heim.  Am
nächsten Tage ruft Henry Hollitzer an und macht ihm bittere Vor-
würfe, daß er über ihn und die Delvard in großer Gesellschaft so
abfällig geurteilt. Verlegen stammelt Hollitzer ein paar Worte, da
unterbricht ihn Henry: »Ich war ja im Unrecht!  Weshalb bin ich
denn auch fortgegangen?« Bei Kriegsausbruch wird Hollitzer als
erster Maler ins Kriegspressequartier berufen und zur Teilnahme
an den Entwürfen für die Neu—Uniformierung der Armee eingela-
den.  Auf  den  russischen  und  serbischen  Kriegsschauplatz  er-
streckt sich seine Haupttätigkeit ... Dann kehrt er nach Wien zu-
rück. Und ob die Zeiten sich geändert, er ist der Alte geblieben.
Noch immer ist er bereit, in einem Kabarett zu wirken. Und bringt
seine Abende in der Bar in der Inneren Stadt zu, wo er in einem
Kreise Gleichgesinnter  die Tradition fortpflanzt, ob sich auch die
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Reihen jener gelichtet haben, die einst seine Freunde, seine Ge-
nossen waren. Er aber steht aufrecht ...

*   *   *

DIE TRAGÖDIE DER ZEIT

NACHTLICHT

Wien, 1. Ballgasse 6
Unser Programm kann sich mit allen anderen messen!!!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —   
Sonntag, 4 Uhr nachrn.: Familienjause bei freiem Eintritt:

Auguste Wilbrandt—Baudius (Burgtheater). — — Tische bestellen!
Milchkaffee, Tee, Schokolade.

*   *   *

EIN DICHTER UND SEIN KRITIKER

Plötzlich kommt so ein Stück  wie »Fasching« wiederum auf die
Bühne und wirkt ganz neu. Vor mehr als sechs Jahren ist es im
Burgtheater gespielt worden, glanzvoll gespielt, hat damals schon
— man denkt nun daran — wie guter Champagner Geist, Blut und
Sinne erregt, um dann sacht dem Gedächtnis zu entgleiten.  Wer
erinnert sich auch des Champagners, den er vor sechs Jahren ge-
trunken hat?
Nun aber  steht  man wieder  den ganzen Abend unter  der  Wir-
kungskraft  eines Dichters, der, eigenartig und reizvoll, geistreich
und phantastisch, sehr amüsante Stücke schreibt.  Franz Molnar
ist  ein vom Glanz des weltlichen Lebens berauschter Poet. Er ist
berauscht  von der luxuriösen Pracht strahlend erleuchteter Säle,
lichtfunkelnder Räume, die durchzogen sind vom Atem freudig er-
regter  Menschen,  vom Duft  nackter Frauenschultern,  von Wein
und  Begierde.  Berauscht von  der  hochgespannten,  schicksals-
erfüllten  Atmosphäre,  die  unter  den dichtumdrängten  Hasardti-
schen brütet, von den Weibern, von der Liebe und von der Musik.

Dieser Molnar muß wirklich ein Dichter sein. Einer, der vom Glanz des weltli-
chen Lebens berauscht ist und speziell von der luxuriösen Beleuchtung der
Salons und davon, daß sie vom Atem freudig erregter Menschen durchzogen
sind. Der Kritiker, der das Leben so freudig mitbejaht, ist natürlich der Herr
Salten, was schon aus der Bedeutsamkeit der Wahrnehmungen wie zum Bei-
spiel, daß plötzlich so ein Stück wiederum auf die Bühne kommt, zu erkennen
ist.

*   *   *

EINE HARTE NUSS

für die Wiener Kritik war die leider nicht zu umgehende Tatsache, daß in ei-
nem Stück ein Assyriologe vorkam. Ist es schon Verdienst genug, einen sol-
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chen nicht mit einem Astrologen zu verwechseln, der leichter zu sprechen und
zu schreiben ist, so muß man auch anerkennen, daß die Kritik sich mit An-
stand aus der Affäre gezogen hat. Manche strauchelten, aber wenn man die
Eile bedenkt, mit der die Referate zum Druck befördert werden, so mag man
schon nicht splitterrichten. Der perfekteste Könner unter jenen, auf deren Ur-
teil man Stücke hält und über deren Stücke man wieder urteilt, tat vorsichts-
halber sogar des Guten zu viel:

Der Privatdozent für  Assyrieriologie, der sich in einer Fabrik als
Arbeiter verdingt, ist aus dem merkwürdigen Leben von heute mit
sicherem Griff herausgeholt.

Der Griff des Kritikers war nicht ganz so sicher, schwankend suchte er es wie-
der einzubringen:

Die beste Leistung bot Herr Nowotny als Anstreicher und Assyro-
loge. 

Das nächste Mal wird's schon spielend gehen. Man »braucht« da, wie er zu
sagen pflegt, keine Sorge »haben«. Hat er doch neulich sogar »an« meine
Mahnung  nicht  vergessen  und  solchen  Brauch  aufgegeben,  von  dem  der
Bruch mehr ehrt als die Befolgung. Leider wurde er aber wieder rückfällig
und es stellt sich nunmehr heraus, daß er die eigenartige Wendung faktisch
als Signatur verwendet, um auch jene Feuilletons,  die er nicht  mit Namen
oder Anfangsbuchstaben zeichnet, sofort als von ihm herrührend erkennbar
zu machen. Die Gewohnheit muß auf den Jugendeindruck zurückgehen, daß
er die Form »ich brauche zu haben« als jüdisch verspotten hörte, aus welcher
Erfahrung er früh die Erkenntnis ableitete, »ich brauche haben« sei deutsch.
Was an Salten, der heute in Fachkreisen als ein Meister der Prosa geschätzt
wird, vor allem auffällt, ist nebst seiner Tüchtigkeit und Vielseitigkeit — in der
er geradezu diesem mythischen Hirten Proteus gleicht — seine Bildung. Sal-
ten ist Autodidakt und hat als solcher zwar nicht Assyrieriologie studiert, aber
immerhin die Relativitätstheorie und wenn er die Massary mit orphischen Ur-
worten in Verbindung bringt, so kennt er das Gesetz, wonach sie »eingetre-
ten«. Nicht ganz so gut das der Syntax, denn wenn er etwa die Gestalt Kar-
czags, dem er Tantiemen verdankt, ins Ewige rückt und mit bescheidenem
Hinweis auf seine Beziehungen schreibt:

Er kannte die Psychologie der Autoren, verstand es, wie wenige
Bühnenleiter, ihrem Hochmut zu schmeicheln, daß jeder glauben
mußte, Karczag arbeitete für ihn allein

so muß es natürlich »arbeite« heißen. Aber auf solche Kleinigkeiten kommt es
nicht an, wenn nur die Sache schlecht ist, und es kann mir im Ernst nicht dar-
um zu tun sein,  die Sprachschnitzer der hervorragendsten Wiener Autoren
gleichsam als »corpi delicti« auf den Gerichtstisch zu legen, wie kürzlich je-
ner Gerichtssaalpsychologe gesagt hat, der an Fräulein Vukobrankovics ein
Renaissancemaß anlegte und der, ohne jedes Signum, zwar nicht unbedingt
als Salten agnosziert werden muß, aber sichtlich bei ihm in die Schule gegan-
gen ist. Indes, grammatische Nachhilfe den Wiener Journalisten zu bieten, ist
das letzte Amt, nach dem es mich verlangt. Wenn sie schreiben könnten, blie-
be meine Betrachtung ihres Wesens dennoch die gleiche. Nur leichter hätte
ich es. Denn meine harte Nuß bei den Zitierungen ist das miserable Deutsch,
das mich, wo es mir um eine wesentliche Dummheit oder Schlechtigkeit geht,
gar nicht interessiert, aber aufhält, indem ich es entweder heimlich verbes-
sern oder mich durch Spationierung dem Verdacht der Leser entziehen muß,
als hätte ich es nicht bemerkt. Das ist oft ein ganz vertracktes Problem, da
der Sperrdruck der üblen Sprache mit dem Sperrdruck des üblen Inhalts kolli-
diert oder von ihm ablenkt. Man ahnt gar nicht, was mir die Leute in diesem
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Punkt zu schaffen machen, so daß ich oft und oft schon erwogen habe, ob es
nicht eine Möglichkeit gäbe, sich die Bürstenabzüge zu verschaffen, um bei
völligem Unberührtlassen dessen, worauf es mir ankommt, und eben um die-
ses für meinen Zweck zu erhalten, sprachlich wenigstens im Gröbsten reinzu-
machen. Beide hätten wir Vorteil davon und ich würde die Sache diskret be-
handeln. Schwierig ist ja auch das Problem der Druckfehler, die oft das Kost-
barste und eigentlich Schöpferische an dem ganzen Werk sind, deren Über-
nahme jedoch wieder die Vermutung des eigenen Druckfehlers zuläßt, gegen
welche die Spationierung nur unvollkommen schützt und wieder nicht ohne
die Gefahr der Ablenkung von der Hauptsache und der Komplizierung durch
ein satirisches Nebenmotiv. Immer wieder muß ich da eingreifen. Ich zitiere
wirklich mit blutiger Gewissenhaftigkeit, aber manchmal muß ich die Sachen
erst ausbessern, bevor ich sie schlecht finde, und der Leser kann versichert
sein, daß sie im Original noch viel schlechter sind, wo sie ihm, der erst durch
die Fackel lesen lernt, doch viel glimpflicher zu erscheinen pflegen. (Eine ab-
scheuliche Handschrift muß die Zuckerkandl haben. Um auf den Geschmack
zu kommen, muß man da immer erst putzen, denn ihre Druckfehler sind unge-
nießbar.) Das Zitieren ist nicht nur die stärkste stilistische Leistung der Fa-
ckel, sondern auch die größte Arbeit. Ich wende an diese Zitate mehr geistige
Mühe als die Autoren an die Originale. Das wissen wenige zu würdigen und
die Betroffenen schon gar nicht. Wenigstens die Grammatikfehler sollten sie
mir ersparen. Wozu das? Es hält doch nur auf und, was immer jene Trottel
meinen mögen, die mich flüchtiger lesen als ich mit einem Blick die ganze Ta-
gespresse — nichts macht mir weniger Spaß, als selbst einen typischen Fall
journalistischer Sprachverluderung festzuhalten. Das ist nicht meine Sache.
Daß ich mit Passion die Druckfehler der Presse korrigiere — an diesem alten
Vorwurf ist schon eher etwas berechtigt, nur doch anders, als die Trottel mei-
nen. Nämlich so, daß ich tatsächlich den blinden Zufall, der da Schuld hat, für
den wahren, den einzigen verantwortlichen Redakteur halte und für den Sati-
riker, der, von meinem Dasein angetrieben, mit dem ganzen Unfug des Hand-
werks versöhnt.

*   *   *

ES GIBT NOCH DICHTER IN ÖSTERREICH

Fast noch ärger als die sozialdemokratischen Wahllügen, ist die
Lüge, daß es in Österreich keine Dichter gibt. Wir schwimmen in
Gedichten, die uns  aus allen Weltgegenden zufliegen. Wenn wir
auch den wenigsten davon Unterkunft zu geben vermögen, so ist's
doch nach Uhland Freude und Leben, wenn's von allen Zweigen
schallt.  Soviel ist gewiß:  die Poesie hält's in diesem Wahlkampf
mit  Seipel  und den Seinen. Und das ist  ein gutes Zeichen und
Zeugnis für die gute Sache, denn »böse Menschen haben keine
Lieder«.

Wenngleich es vorwiegend jenes Schaffen sein mag, das der beharrli-
chen Verwechslung von Mußestunden und Musestunden seinen Ursprung ver-
dankt, so muß man doch zugeben, daß die christlichsoziale Poesie, die ich mir
als Pegasus im Joch eines Einspänners vorstelle, jetzt kräftig die Hufe regt
und mit den Schwingen ausschlägt. Als das stärkste Gedicht, das dieser Rich-
tung entstammt, gilt das Lied »Wir sind und bleiben christlichsozial« (da kann
man nichts machen). Aber auch die »Seipelhymne«, die ich in der Nacht vor
dem Wahltag von begeisterten Frontkämpfern an die Albrechtsrampe anschla-
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gen sah (dort wo sich die Flußgötter ziemlich indifferent verhalten), hat ihre
Vorzüge. Sie wurde dann am Wahltag selbst aus einem Aeroplan in einer star-
ken Auflage auf die Häupter der Wiener herabgeworfen, ohne jedoch edlere
Teile zu verletzen.

*   *   *

JÜDISCHES BAROCK

— — Ordnung verlangt Unterordnung, der starke Mann braucht
Gewalt,  Autorität  kann keinen Widerspruch leiden.  Mein unver-
geßlicher Freund Karlweis  erzählte gern  die Geschichte von ei-
nem polnischen Juden, der sich Knofel und Obersschaum wünsch-
te:  denn Knofel ist gut, Obersschaum ist gut, wie gut muß erst
Knofel mit Obersschaum sein! Die politischen Ideale des heutigen
Deutschlands sind ähnlich: — —

Also trotz allem Kirchengehen — vom Wesen der jüdischen Anekdote versteht
Bahr nichts. Die Amerikaner waren im Irrtum, katholischer Übereifer hat sie
getäuscht: er is doch e Goi! Nicht das sei ihm zum Vorwurf gemacht, daß er,
was Karlweis gewiß nicht passiert ist, Obersschaum mit Schokolade verwech-
selt. Aber indem er jenen die Geschichte »gern erzählen« läßt, beweist er, daß
er sie nicht versteht. Denn ihr Witz liegt ausschließlich in der Anwendung und
schon der sie zum erstenmal erzählt hat, konnte sie nur — irgendeinem Fall
gegenüber, wo Disparates vereinigt wird — als Anwendung, eben als den Ver-
gleich mit jenem polnischen Juden, der sich Schokolade mit Knofel wünscht,
bringen. Nun kann man gewiß, wiewohl auch das lästig genug ist, eine jüdi-
sche Anekdote »gern«, also oft erzählen, aber es fällt schwer sich vorzustel-
len, daß Karlweis die Gewohnheit hatte, gerade diese, bloß als Bericht, zum
Besten zu geben. Die Fälle, auf die sie anzuwenden war, können sich kaum ge-
häuft  haben (so daß er immer wieder genötigt gewesen wäre,  auszuholen:
»Das kommt mir vor, wie wenn ein polnischer Jud ... «) Aber daß er ohne je-
den Anlaß, etwa bloß auf die Aufforderung: »Geh, erzähl die Geschichte vom
polnischen Juden«, begonnen haben soll: Es war einmal ein polnischer Jud ...
und daß Herr Bahr jedesmal dabei war oder daß es ihm hinterbracht oder sei-
ne Frage: Hat er wieder die Geschichte vom polnischen Juden erzählt? bejaht
wurde — das eben ist es, was man sich nicht vorstellen kann. Aber die falsche
Plastik,  mit  der  Herr  Bahr  nacherzählt,  hat  etwas  Irritierendes  und  man
möchte der Sache auf den Grund kommen. Der dürfte in dem Umstand enthal-
ten sein,  daß diesmal das Barock in der jüdischen Anekdote nachzuweisen
war, wie in der Tatsache, daß nie eine größere Ödigkeit sich im Weltraum aus-
breitet, als wenn ein Christ zu jüdeln anfängt. Der einzige Liebstöckl, wiewohl
aus einer alten Offiziersfamilie stammend, macht da eine Ausnahme.

*   *   *

DER BERLINER IN WIEN

ist, nach Keyserling, sofort auf das Wesentliche »eingestellt«. Nichts entgeht
ihm und in dem Passanten mit schwarzem Schnurrbart entdeckt er auf den
ersten Kennerblick Johann Strauß, während einer, der dieser Zier entbehrt,
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offenbar Girardi ist. Tot oder lebend, der typische Wiener wird agnosziert. Mit
solchem Scharfblick hat Obertäng uns heimgesucht und nun überprüfte uns
sein Chef, Herr Theodor Wolff, der sich persönlich überzeugen wollte, daß der
Wiener nicht untergegangen ist, sondern sich weiter als Phäake fortbringt,
was sich auf dem Hintergrunde der deutschen Not auch so gehört. Das Wie-
ner Paradies ist jetzt als Gegenstück zur Berliner Hölle ein vielbegehrter Arti-
kel, den zu schreiben sich kein deutscher Publizist entgehen läßt und in dem
nur die aus der Sintflut geretteten Waschermadaln (auch —madroln), die ehe-
dem auf der Ringstraße vor den Berlinern defilierten, auffallender Weise feh-
len. Aber sonst ist alles da, nich so wie bei arme Leute, die noch nicht saniert
sind. Herr Wolff stellt also fest:

Wenn wir, von allen Stürmen gepeitscht und von dem Pariser Po-
seidon geschunden, nach Wien kommen, so ist das beinahe, als ob
der hin und her geworfene Odysseus die Insel der Phäaken betritt.
Hier lächeln nicht nur Nausikaa 

(offenbar die Jeritza gemeint) 
und die schön gelockten Töchter des Landes

(aha, also doch die Waschermadroln) 
sondern das ganze Leben lächelt hier schon wieder in angenehms-
ter Behaglichkeit. Wie im Hause des Phäakenkönigs

(offenbar Seipel)
werden die Kälber und Rinder reihenweise geschlachtet 

(die goldenen von Seipel, die andern von mir)
und da man die Berliner Theaterleute gleichfalls reihenweise auf
der Ringstraße sehen kann, müssen hier, wie auf jenem glückli-
chen Eiland, Gesang und andere Künste ganz besonders blühen.

Schönes Phäakentum, wo sich nicht nur mit Hilfe des ausländischen Kredits
am Herde der Spieß, sondern auch zum Berliner Gesang der Spießer dreht.
Eitel Frohsinn begegnet Herrn Wolff auf der Ringstraße.

Die Bettler und  Kriegsinvaliden dagegen, die noch vor nicht lan-
ger  Zeit  ihre  abgemagerten  Arme  ausstreckten,  sind  aus  dem
wundervollen Bilde dieser Stadt gleichsam hinweggelöscht. 

Vermutlich sind sie, damit das Bild nicht gestört werde, verhungert.
Eine Neid erweckende Stadtverwaltung ordnet ihre Finanzen — —

nicht die der Bettler und Kriegsinvaliden, die offenbar von der Bundesverwal-
tung saniert wurden. Und nun kommt der Fremdling auf das Wiener Papperl
und speziell auf die dazugehörigen Erzherzoge zu sprechen, die es ihm seit je-
her angetan haben. 

in jenen berühmten alten, verqualmten Beiseln,  in denen früher
auch die Erzherzoge und Aristokraten sich zum Volke gesellten,

(was Herr Theodor Wolff noch vor sich sieht, als obs heut wär', Gott wo sind
die Zeiten)

kann man nur durch Gunst und Freundschaft an einer Tischecke
Platz finden, und

(muß Wolff heute zwischen Volk Platz nehmen oder wer gesellt sich jetzt zu
diesem?)

nicht nur Schieber und neue Reiche, sondern die wirklichen Wie-
ner Bürger und Bürgersfrauen verzehren dort Schnitzel, so groß
wie  Bettdecken,  und  Berge  von  Kaiserschmarrn,  während  ein
prächtiges Bier in hohen Gläsern vor ihnen steht.

Kein Zweifel, Wolff ist ins Schlaraffenland geraten. Die Wiener Bürgersfrauen
decken sich mit Schnitzeln zu, die Bürger entschädigen sich für die Leiden
der Republik durch Berge von Kaiserschmarrn,
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Und der Genuß ist  ungetrübt,  weil  sogar anständige Menschen
hier nicht mehr bei jedem Bissen daran zu denken brauchen, daß
aus dem Hintergrund Millionen mit kranken Augen herüberstieren
und in außergewöhnlichem Elend ein Teil des Volkes an Hunger
und Entkräftung stirbt ...

Da also dieser Teil der Bevölkerung bereits gestorben ist, so müssen die an-
ständigen Menschen nicht mehr daran denken, sondern können mit einem de
mortuis nil nisi bene weitere Schnitzel und Kaiserschmarrn, Bettdecken und
Berge bestellen. Sehn S', so heiter is das Leben bei uns in Wien, wenn der
Berliner nachschauen kommt!

*   *   *

ES PUMPERT

Zurück aus Berlin

— — Und man ist gleich wieder ganz zu Hause. Denkt gar nicht,
daß es anders sein könnte.  »Draußen«  seufzt man nach dem Te-
getthoff—Denkmal und kaum ist man wieder hier, geht man acht-
los daran vorüber. Wir Wiener sind eine undankbare Rasse, nur in
der Fremde schätzen wir den Reichtum, die Kultur und die Vorzü-
ge unserer Stadt.

Man darf nicht generalisieren. Gewiß mag es vorkommen, daß Wiener
auf dem Potsdamer Platz in Trübsinn verfallen, den Schutzmann fragen, wo
denn hier das Tegetthoff—Denkmal sei, und die unverständlichen Worte mur-
meln, daß die Adria unser bleibt. Solche werden auch durch die Vorstellung
der »Macht zur See« leicht alteriert werden. Andere wieder, die, solange sie
in Wien gelebt haben, achtlos und undankbar an der Albrechtsrampe vorüber-
gegangen sind, werden gerade angesichts der Spree die bildnerische Darstel-
lung der Drau und der Sau, die doch jede in ihrer Eigenart zum Ausdruck ge-
langen, nur schwer vermissen. Es gibt aber sicherlich auch Landsleute, die in
der Fremde mehr zur Pallas Athene inklinieren, es ohne dieselbe nicht aushal-
ten können und sich wundern, daß sie nicht vor dem Berliner Reichstagsge-
bäude steht. Das ist also ganz verschieden. Auch ist zu sagen, daß, was für die
einen ein triftiger Grund zur Heimkehr ist, für die andern ein Auswanderungs-
motiv bilden kann. Ein solches wäre freilich jetzt auch durch die Heimkehr
selbst gegeben, nämlich so vieler künstlerischer Persönlichkeiten,  die trotz
jahrelanger Trennung das Mutteraug der Presse sofort erkannt hat.

Die Schalek in Japan

Die Schalek gibt es noch, es behielt sie nicht. Vom Umsturz unberührt,
in ihren Hoffnungen auf den Sieg der Isonzoarmee betrogen, aber gleichwohl
unverzagt, schwamm sie auf einem Stinnes—Dampfer nach Japan, woselbst
sie einen durchschlagenden Erfolg erzielte, um nun mit jener Überlegenheit,
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die der komischen Wirkung nicht achtet, darüber zu berichten, ja, ohne auch
nur zu ahnen, daß jedes Wort, das sie schreibt, von mir ist. Oft bin ich ihr jetzt
in der Feuilletonrubrik der Neuen Freien Presse, die einen noch besseren Ma-
gen als die Kirche hat, begegnet, aber ich habe absichtlich weggeschaut, ei-
nerseits um mich nicht unnötig aufzuregen, anderseits weil es mir überhaupt
zur Kränkung gereicht, daß meine Gestalten wieder aus den »Letzten Tagen
der Menschheit« heraustreten und zum Publikum sprechen, als wenn nichts
geschehen wäre. Aber diesmal, zu der Betrachtung japanischen Zeitungswe-
sens, zog sie mich halb, halb sank ich hin. Ich habe also die Schalek zum ers-
tenmal seit den Tagen, wo sie die Front abschritt, wieder gelesen und muß zu-
geben, daß sie unverwüstlich ist, und zwar in einem Maß, das bisher nur Bla-
sel zuerkannt wurde.

Sie erzählt, daß der Chef des Informationsbüros Dr. Kawado sie im Na-
men der »gesamten Presse Tokios« zu einem Begrüßungsabend eingeladen
habe.

Doch die Tage gehen hin und das Journalistendiner wird zweimal
verschoben ... Endlich wird es

no also!
abgesagt. Meine europäischen Freunde lachen. Sie haben es von
Anfang an nicht anders erwartet. Ja, sagen sie, führten die Japa-
ner alles durch, was sie im ersten Enthusiasmus planen, sie mar-
schierten an der Spitze der Welt.

Wo könnten die Japaner heute halten, wenn sie das Schalek—Diner nicht ab-
gesagt hätten! Aber der angebornen Farbe der Entschließung wird des Ge-
dankens Blässe angekränkelt, das heißt, nicht der blasse Gedanke war bei ih-
nen vorhanden, die Schalek so zu fetieren, wie es die österreichischen Offizie-
re getan haben. Die europäischen Freunde lachen, besonders die, die in Wien
zurückgeblieben sind. Aber auch die Schalek lacht. Und zwar wieder einmal
im Kreise von Offizieren, deren Chor sie seit meiner Isonzo—Szene entbehren
mußte:

Natürlich habe ich inzwischen einige Journalisten empfangen, vor
allem Fräulein  Takenaka,  die Redaktrice des »Asahi«.  Wenn ich
mich erinnere, daß ich  mit den Offizieren  des »Emil Kirdorf« in
Kobe  darüber gelacht hatte,  daß bürgerliche japanische Damen
abends [nicht?] allein ausgehen sollten,  so greife ich mir bei die-
ser Bekanntschaft an den Kopf.

Man versteht zwar nicht, warum sich die Schalek an den Kopf greift und wor-
über sie eigentlich gelacht hat, aber da sie in ihrem Forscherdrang sich mit
Offizieren über dergleichen Probleme unterhält, so liegt die Vermutung nahe,
daß die japanischen Damen wohl darum nicht abends allein in Kobe ausgehen,
weil sie anderen Koberinnen begegnen könnten. Die Schalek bespricht den
Hang der Japaner zur Sensation, den sie ihnen nachfühlen kann.

Deshalb werden Neuerscheinungen hier gefeiert wie nirgends an-
derswo und daraus resultiert auch meine Aufnahme im Publikum,
denn  ich bin hier auch etwas Neues,  und  Qualitätsunterschiede
spielen keine Rolle.

Da kann man wirklich nichts dazu sagen, man begnügt sich, der Schalek aufs
Wort zu glauben, daß sie in Japan etwas Neues ist. Auf die in Tokio geflügelte
Frage: Was gibts denn Neues? haben alle Tokioten unisono geantwortet: Die
Schalek! Qualitätsunterschiede spielen dort keine Rolle. Man hat sie also ge-
feiert  wie  »nirgends  anderswo«  (Sie  kann  schon  perfekt  japanisch,  denn
deutsch müßte sie sagen: nirgend anderswo oder nirgendwo anders oder ein-
fach: nirgends oder nirgendwo). Was ists aber mit dem Journalistendiner? Der
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Schalek genügt, daß es geplant war. Diese Ehre kann durch den Umstand,
daß es abgesagt wurde, nicht mehr geschmälert werden. Nicht einmal, daß es
nach langem Hin und Her auf einen Tee (der den Japanern so gut wie nichts
kostet) reduziert wurde.

Endlich findet die Journalistenbegrüßung,  die sich inzwischen in
einen Tee verwandelt hat, dennoch statt und zwar im Imperialho-
tel. Von den fünfzehn Herren kenne ich die meisten bereits.

Das  war  also  die  »gesamte  Presse  Tokios«,  deren  Apparat  die  Schalek  in
Mammut—Dimensionen, neben welchen der der amerikanischen Presse Amei-
senformat hat, zur Anschauung bringt. Von welcher Art waren nun die fünf-
zehn Herren, die die Schalek bereits kennt?

Sind es doch die in den Hotels verkehrenden sogenannten »Frem-
denreporter«,  übrigens die unterste Sorte japanischer Journalis-
tik, die nur die geläufigsten englischen Phrasen radebrecht.

Mit einem Wort, japanische Schapseln. Aber auch diese Gesellschaft scheint
dem Ehrgeiz der Schalek zu genügen:

in dem Kreuzverhör über die Zustände in Österreich
— was keine Anspielung auf die österreichischen Preßverhältnisse sein soll —

fallen Fragen, wie etwa, wieviel Gehalt der österreichische Präsi-
dent  Masaryk  beziehe.  Und  es  entlockt  meinen  europäischen
Freunden Tränen des Entzückens, als das Ergebnis des Massenin-
terviews unter meinem Bilde in den Zeitungen steht: ich sei schon
einmal in Japan gewesen, um hier ein Bündnis mit Österreich an-
zuknüpfen, was aber mißlang. 

Die Schalek weiß ganz gut, daß es gelungen ist, und lacht über die Uninfor-
miertheit der japanischen Journalistik.

»in  der  Hochstimmung  für  Österreich«,  die  trotzdem  vorhanden  ist,
übernimmt der Vertreter des »Hochi« die Veranstaltung eines Schalek—Vor-
trags. Damit hatte es freilich lange Weile, nämlich bis er zustandekam, und
die Schalek schildert, halb belustigt, halb empört, das wahre Martyrium, das
sie durchzumachen hatte, bis er — endlich — nicht zustandekam, also noch
weniger zustandekam als das Schalek—Diner,  das doch wenigstens als Tee
verlief. Es ist einfach unerhört, wie sie von den Japanern hingehalten wurde,
die förmlich erfinderisch waren in täglich neuen Methoden, den Schalek—Vor-
trag nicht abzuhalten, und tatsächlich keinen andern Gedanken gehabt zu ha-
ben scheinen als: »Da kann sie lang warten!«

Das Informationsbüro telephoniert mir täglich, es sei dies oder je-
nes  mit  dem Reporter,  seinem Protektionskind,  zu  besprechen;
komme ich aber zur angegebenen Zeit hin, so ist der offenbar der
tiefsten  japanischen  Klasse  angehörende  Journalist  meist  noch
nicht da. Stunden und Stunden verwarte ich dadurch, von Kawado
bis zur Bewußtlosigkeit  ausgefragt. Meine Freunde  lachen dazu
und warnen mich,

Dieser Kawado muß ein wahrer Satan sein. Er scheint im Sinne gehabt zu ha-
ben, die österreichische Front zu rächen, die ja auch bis zur Bewußtlosigkeit
ausgefragt worden war und eben dadurch wehrlos wurde. Er fragt die Scha-
lek unaufhörlich: Also was empfinden Sie jetzt, was denken Sie sich, Sie müs-
sen sich doch etwas dabei denken? ... Und die Freunde lachen!

Auf mein gereiztes Drängen hin bringt der Reporter endlich nach
Wochen den Vergnügungsarrangeur seines Blattes mit, dessen et-
was weniger fahrigen und  aalglatten Worten entnehme ich, daß
der erste Herr sich nur wichtig gemacht, aber gar kein Recht ge-
habt habe, mich aufzufordern.
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Eine vertrackte Situation. Die Schalek drängte gereizt, wies offenbar darauf
hin, daß sie von der Neuen Freien Presse sei und daß das Unterbleiben des
Vortrags das von ihr bereits angeknüpfte Bündnis mit Österreich erschüttern
könnte. Aber was hatte ein Vergnügungsarrangeur mit dem Arrangement ei-
nes Schalek—Vortrags zu tun? Merkwürdigerweise mehr als jener Reporter,
der sich damit wichtig gemacht hatte. Der Vergnügungsarrangeur scheint das
geflügelte Wort eines Wiener Bankiers gebraucht zu haben: »Die Sache muß
mir aalglatt erledigt werden!« Sie ging aber doch nicht recht vonstatten. So
sind die Japaner. Eher machen sie Harakiri, als daß sie einen Schalek—Vor-
trag arrangieren würden.

Das japanische Auskunftsmittel: »hinhalten, solange es geht«, soll-
te die Entdeckung, daß er dies weder in der Redaktion, noch mir
zu gestehen gewagt hatte, hinausschieben. Verwunderlicherweise
nimmt ihm dies weder Kawado vom Informationsbüro, noch sein
Kollege übel.

Nämlich dem der tiefsten japanischen Klasse angehörenden Journalisten. Son-
derbares Volk. So halten sie alle zusammen gegen eine verdienstvolle Euro-
päerin.  Was aber wollte  eigentlich jener japanische Schmock,  der sich das
Recht herausgenommen hatte, die Schalek aufzufordern, und der dies weder
in der Redaktion  noch ihr  selbst  zu gestehen wagte?  Und was sagte man
schließlich, als es herauskam, der Schalek? Eine Begründung für dies sonder-
bare Verhalten, eine Ausrede mußte doch gefunden werden: 

Dieser wirklich zuständige Mann erklärt mir nun, daß jede Veran-
staltung in Japan  mindestens vier Stunden dauern müsse, sonst
könne man kein Eintrittsgeld erheben, und ein Vortrag ohne Mu-
sik, Tanz und Gesang sei aussichtslos.

Selbstredend. Vier Stunden könnte vielleicht ich in Japan über die Schalek
sprechen, aber vier Stunden die Schalek zu hören, das ist zu viel, das, wußten
die Japaner, werde selbst sie Ihnen nicht zumuten. Und daß sie sich vollends
nicht entschließen würde, etwas Tanz und Gesang einzulegen, darauf konnten
sie rechnen. Aber die Schalek läßt nicht locker. Wenn sie schon nicht selbst
tanzen und singen möchte, so sieht sie sich nach Ersatz um:

Durch das ständig steigende Gelächter der Beobachter 
— unter denen ich bemerkt wurde —

lasse ich mich nicht abhalten, die über Sibirien gekommenen ehe-
maligen österreichischen Kriegsgefangenen, die nun ein rasch be-
rühmt gewordenes Symphonieorchester im Imperialhotel  bilden,
sowie einen Grazer Amateurpianisten zur unentgeltlichen Mitwir-
kung zu werben.

Man sieht, wozu die sibirische Kriegsgefangenschaft, gut war, und die unent-
geltliche Mitwirkung versteht sich aus dem wohltätigen Zweck des Vortrags,
dessen Erträgnis den Wiener Kindern zufließen sollte, die infolge des von der
Schalek  mitgemachten  Krieges  hungern.  Es  ist  eine  heikle  Situation.  Die
Schalek hört  das  ständig steigende Gelächter  der Beobachter,  sie  erinnert
sich an jene unheimliche Szene mit den serbischen Frauen, die, als sie unter
sie trat, ganz plötzlich zu lachen anfingen. Gleichwohl läßt sie nicht locker.
Nur einer Bedingung widersteht sie mannhaft:

Die Forderung aber, daß eine blondlockige deutsche Dame singen
und tanzen solle, kann ich nicht erfüllen.

Eine solche Mitwirkende, die dem japanischen Geschmack entsprechen wür-
de, ist offenbar nicht aufzutreiben und daß die Schalek selbst einspringen und
zwischen Schützengrabenbildern die Funktion einer Geisha ausüben würde,
davon kann keine Rede sein.
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Inzwischen besichtige ich wegen der Lichtbilder den Saal im Zei-
tungsgebäude und verbringe dort mit den zwei Herren und dem
Monteur  einen  ganzen  Vormittag.  Aber  einen  bestimmten  Be-
scheid kann ich nicht bekommen.

Echt  japanisch,  diese  Vordringlichkeit  im  Zurückhalten  der  notwendigsten
Auskünfte, wenn die Schalek einen Vortrag halten will. Sie wird mit der Zeit
mißtrauisch. Es steigt ihr der Verdacht auf, daß die Japaner — vielleicht nicht
wollen! Warum, weiß kein Mensch; aber man redt doch was! Die Schalek will
Klarheit:

Innigst wünschte ich zu wissen, ob die Leute meinen Vortrag wol-
len und bloß so unendlich schwerfällig sind, oder ob ich so lange
im Ungewissen gehalten werden solle, bis ich  von selbst zurück-
trete.

Nein, schwerfällig sind die Japaner,  die alle Errungenschaften der europäi-
schen Zivilisation bis auf die Schalek übernommen haben, weiß Gott nicht;
das müssen ihnen selbst die Chinesen lassen. Aber die Pflicht der Humanität,
wenn schon nicht die der Galanterie ließe es als selbstverständlich erschei-
nen, daß man einer Dame, die eigens nach Japan gekommen ist, wenigstens
sagt, daß man ihren Vortrag nicht wolle, damit sie dann von selbst zurücktre-
ten kann. Auch die Schalek ist dieser Meinung:

Nach  unseren  Anschauungen  wäre  ja  ein  ehrliches:  »Es  geht
nicht!«  tausendmal höflicher als diese Beschlagnahmung meiner
Zeit und meiner Nerven, aber meine Freunde behaupten, der Ab-
schluß jedes Geschäftes,  jedes Kontraktes  habe diesen Schmer-
zensweg zu durchlaufen. 

Die Freunde — immer mit ihrem Gelächter — haben leicht trösten; sie sagen
einfach: So sind diese Japaner. Arme Schalek! Es muß eine Tortur gewesen
sein. Aber da reißt ihr die Geduld sie macht da einfach nicht mehr mit:

Endlich zwinge ich den Herren die feste Zusage ab, sich bis zu ei-
nem bestimmten Datum zu entscheiden. Wäre es doch schon fast
vorzuziehen gewesen, das auf der Straßenbahn verfahrene Geld
den Wiener Kindern zu schicken.

Wem sagt sie das! Und das ganze Reisegeld dazu! Nun, was werden die Japa-
ner jetzt unternehmen? Jetzt sind sie gebunden, da gibts nichts!

Am festgesetzten Tage bin ich pünktlich da, aber ich werde gebe-
ten, am nächsten Tage wiederzukommen.

Unerhört!
Dann  endlich heißt es  nach längerem Achselzucken und lächeln-
dem  Bedauern,  Ohne  Tanz  und  blondgelockten  Damengesang
gehe es nicht. Aber am meisten verblüfft mich die letzte Motivie-
rung der Ablehnung: »Wir hatten nicht genug  Zeit zur Vorberei-
tung!«

Aber zum Wiederaufbau Tokios werden sie Zeit haben! Die Schalek mit ihrer
Nibelungentreue muß sich wie am Hofe Etzels vorgekommen sein. Die Japa-
ner lächeln — schon seit Zifferer weiß man, was dahinter steckt — und die Eu-
ropäer lachen. Die Schalek ist eingekreist. Tanz und blondgelockten Damen-
gesang kann sie nicht bieten, und auf Photographien von ausgeputzten Schüt-
zengräben verzichtet dieses rückständige Publikum. Ich kenne die Rasse. Sie
wissen so manches von uns, aber sie wollen von uns nichts wissen. Ich lernte
einmal in Berlin einen Japaner kennen, und der stellte sich als ein so perfek-
ter Kenner unserer Sitten heraus, daß er auf meine Frage, was sie denn ei-
gentlich zu uns sagen, die Antwort gab: »Mer lacht.« Und das war lange be-
vor wir eine Dame an die Front schickten.
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Die Schalek, die nun endlich weiß, woran sie ist, ist nahe daran, allen
Respekt vor Japan zu verlieren.

Der Respekt vor Japan ist aber in dem Augenblick wieder herge-
stellt, da ich Herrn Matsuoka vom »Nichi Nichi« kennenlerne und
unter seiner Führung das Zeitungsgebäude besichtigen darf.

Und nun schaut sie Wunder über Wunder und erkennt, daß die Japaner trotz
ihrer  Schwerfälligkeit  im  Arrangement  von  Vorträgen  doch  rasend  fortge-
schritten sind und sogar viel weiter halten als wir:

Eine  in  vormärzlicher  Ethik  wurzelnde  Kultur  schreibt  bei  uns
eine gewisse Zurückhaltung gegen die Zeitung vor und trennt sie
streng  von  Kunst  und  Pädagogik;  auf  diesen  veralteten  Stand-
punkt ist zweifellos ein gut Teil unserer Niederlage zurückzufüh-
ren. Die Japaner aber lassen sich von der Überzeugung leiten, daß
in unserer Zeit  ein Volk ohne Zeitungsgeist um ein paar Punkte
zurückbleiben müsse.

Wir sind deshalb sogar um die vierzehn Punkte Wilsons zurückgeblieben. Ich
zwar hatte immer geglaubt, daß die Niederlage umso größer sei, je größer die
Auflage ist, aber die Schalek weiß es besser. Die Japaner werden zweifellos
den nächsten Weltkrieg gewinnen, denn sie haben die größten Zeitungen.

Dieser Großzügigkeit entsprechen die neuen gewaltigen Druckma-
schinen, die unaufhörlich weißes Papier fressen und fertiggefalte-
te Zeitungen ausspeien.

Wenngleich nun bei uns die Leser die fertiggefalteten Zeitungen fressen und
gar nichts ausspeien, so fehlt uns doch zur vollkommenen Journalisierung des
Lebens der große Apparat. Die fabelhafte Entwicklung Japans, die die Schalek
bestaunte, wenn sie »an Fabriken, Wolkenkratzern, Viadukten großartigster
Konzeption vorüberging« — wie entstand dies alles »in diesem langsamen,
schwerfälligen,  traditionsbeherrschten  Lande,  aus  diesem  fremdenfeindli-
chen, mißtrauischen und unverläßlichen Volke«  1? So fragt die Schalek, die
gewiß davon ein Lied zu singen weiß, wenngleich sie sich nicht entschließen
konnte, es zu singen. Wie kam dies alles zustande, wiewohl doch ihr Vortrag
nicht zustandekam?

Erst als ich die Zeitung kennengelernt hatte, wußte ich, daß ihr
Eingreifen in das kleinste Nest, in die ärmste Familie,  in das Pri-
vatleben des einzelnen — was wir noch als indiskret oder markt-
schreierisch ablehnen — und ihre unablässige Übermittlung aller
Geschehnisse von außen und innen das ausschließliche Verdienst
daran haben.

Nun, im Punkte der Indiskretion, des Marktgeschreis und Eingreifens in das
Privatleben des einzelnen hat unser Zeitungswesen, während die Schalek in
Japan war, auch nicht üble Fortschritte gemacht. Ja, wenn es so weiter geht,
haben wir noch Aussicht, den nächsten Krieg zu gewinnen. Mit dem »Nichi
Nichi« werden wir jedenfalls noch konkurrieren können, und vor allem, eine
Erscheinung wie die Schalek,  mit  der sich die Takenaka kaum vergleichen
dürfte, hat die japanische Presse gewiß nicht aufzuweisen. Was aber die Zivili-
sation betrifft, so ist zu sagen, daß Japan bald nach der Schalek von einem
Erdbeben heimgesucht wurde und daß an den Fabriken, Wolkenkratzern und
Viadukten  zwar  sie,  aber  nicht  jenes  vorübergegangen  ist.  Und  daß  aus-
nahmsweise einmal — zum Unterschied vom Weltkrieg — die Natur zerstören
kann, was die Presse aufgebaut hat.

1 Visionäre Vorschau der kommenden PEGIDA—Zeiten
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Die Rache der Natur

Einer Zuschrift vom 3. I. 1922, die in Verlust geraten war und nunmehr
wiedergefunden wurde, sei das Folgende entnommen:

Bei der Bearbeitung der Werke meines verstorbenen Vaters, des
Neu Seelandforschers A. Reischek, fand ich nachfolgende Stelle:
1882,  Erforschung  des  den  Europäern  verwehrten  Territoriums
des Königes Tawhiao:
» — — Häuptling Honana stellte mich am nächsten Morgen (6./2.
1882) seinen Maori als den großen Rangotira von Auturia, von wo
der Hokiohi,  die Handpresse, gekommen sei und als Freund des
Königes Tawhiao vor.
Die Handpresse, der Hokiohi ('Der Vogel aus weiter Ferne')  hat
folgende Geschichte:
Als  Hokiteka  (Prof.  Ferd.  v.  Hochstetter)  in  Neu  Seeland  war,
schloßen sich ihm zwei Häuptlinge: Wircama Toi Toi und Hemera
te Rerehau an, die mit der 'Novara' nach Wien fuhren, wo sie bei
Hof empfangen und auch Erzherzog Maximilian vorgestellt wur-
den.
Dieser befragte sie, womit er ihnen eine Freude machen könne,
und Wireama Toi Toi antwortete, er möge ihnen eine Druckpresse
schenken, damit sie eine Zeitung herausgeben könnten. Sie beka-
men also eine Handpresse und lernten in der k. k. Staatsdruckerei
setzen. Die Presse nahmen sie nach Neu Seeland mit und gaben
dort ein politisches Blatt, den Hokiohi, heraus. Ein Häuptling: Pa-
tora te Tui war Redakteur und Herausgeber.
Als der Krieg gegen die Engländer begann (1864), schrieben sie
offen gegen diese und als sich die Maori vor den europäischen
Truppen zurückziehen mußten, gaben sie die Presse auf ein Ca-
noe, um sie über die Waipa zu schaffen. Das Canoe aber kippte um
und die Presse versank. Nur ein Teil der Buchstaben wurde geret-
tet.
Mit diesen sollen die mit Flinten bewaffneten Maori, als ihnen Ku-
geln und Schrot ausgegangen waren, auf die Europäer geschos-
sen haben. Mit großer Mühe gelang es mir, zwei Exemplare des
'Hokiohi' zu erwerben. Eines davon gab ich der Hofbibliothek, ei-
nes ist in meinem Besitze. — — «

Später haben die Europäer mit denselben Waffen gegeneinander Krieg
geführt, ohne daß aber vorher die Presse versunken war. Eine Wiederholung
des Vorfalls wird künftig ausgeschlossen sein, wenn man den Hokiohi recht-
zeitig auf ein Canoe schafft. Das Unheil, das dann noch mit den Lettern ange-
richtet wird, dürfte das letzte sein, das der Welt beschieden ist, und sie wird
an die Begebenheiten so zwischen dem Häuptling Franz Joseph und dem Her-
ausgeber Patora te Tui, zwischen Wireama Toi Toi und Moriz Benedikt wie an
einen Alpdrudk zurückdenken.

Sittlichkeit und Kriminalität
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Einer Besprechung der von den Herren Dr. Altmann und Dr. Ehrenreich
besorgten »Einführung in das österreichische Strafrecht« (erschienen in dem
wissenschaftlich so ernst zu nehmenden Verlag des Herrn Kola) ist allerlei zu
entnehmen, was mir, um mich nicht zu schmerzlich bedauern zu lassen, daß
meine Einführung in das österreichische Strafrecht schon 1907 abgeschlossen
war, in Zitatenform übermittelt genügen muß.

Herr Dr. Altmann, ein Jurist von hoher Autorität, dessen Scharfsinn ich
auch in etlichen mir günstigen Entscheidungen zu erkennen Gelegenheit hat-
te, ist identisch mit jenem Richter, der im letzten Sommer seinen Namen be-
denkenlos unter ein der Geschichte der Justizbarbarei vorbehaltenes Schrift-
stück der »Ratskammer« gesetzt hat, die bekanntlich keine camera caritatis
ist. Ein invalider Werkelmann war wegen Amts— und Privatehrenbeleidigung
von einem Bezirksgericht zu der ungeheuerlichen Strafe von drei Wochen Ar-
rests, trotz den Milderungsgründen des Geständnisses und der Unbescholten-
heit, verurteilt worden, nach einer Verhandlung, zu der er nicht erscheinen
konnte, weil er nach seiner Angabe eben damals zur Polizei gebracht worden
war und trotz seinem motivierten Ersuchen nicht rechtzeitig entlassen wurde.
Er machte nun von seinem Rechte der Anfechtung des Urteils Gebrauch, in-
dem er bei jenem Bezirksgericht innerhalb der vorgeschriebenen Frist berief.
Statt der erwarteten Vorladung zur Berufungsverhandlung erhielt er die Auf-
forderung zum Strafantritt. Der Rechtsanwalt, den er ersucht hatte, ihn in der
Berufungsverhandlung zu vertreten, brachte vor, es müsse ein Übersehen ge-
schehen sein, und bekam die Auskunft, der Verurteilte habe »nicht die Beru-
fung angemeldet, sondern einen Rekurs eingebracht«, aber ein Rekurs sei kei-
ne Berufung. Der Verteidiger suchte nun gegen die Konsequenz dieser juridi-
schen Wahnsinnstat Abhilfe bei der Ratskammer des Landesgerichtes, indem
er die folgende Beschwerde des Verurteilten einbrächte:

Gegen das Urteil vom 17. Jänner 1923 habe ich rechtzeitig noch
vor  der  Zustellung  ein  Rechtsmittel  schriftlich  angemeldet.  Ich
habe in dieser Anmeldung das Rechtsmittel falsch bezeichnet (als
Rekurs). Von einem Laien, wie ich es bin, kann man wohl nicht
verlangen, daß er die richtigen technischen Ausdrücke wählt. Viel-
mehr genügt es, wenn seine Absicht, an die höhere Instanz appel-
lieren zu wollen, klar hervorgeht.
Mit Rücksicht darauf, daß ich meinen Verteidiger informiert habe,
daß ich bereits  die Berufung angemeldet  habe,  hat dieser jede
weitere  Anmeldung unterlassen.  Doch nach der Auffassung des
Bezirksgerichtes Favoriten ist das oberwähnte Urteil rechtskräftig
geworden.
An mich ist infolgedessen eine Aufforderung zum Strafantritt er-
folgt.
Gegen diese Entscheidungen erhebe ich Beschwerde an das Lan-
desgericht in Wien und stelle den Antrag, dem Bezirksgericht Fa-
voriten werde aufgetragen, die Sache zur höheren Entscheidung
dem Landesgericht für Strafsachen vorzulegen.

Darauf der Bescheid:
Das  Landesgericht  in  Wien  I  als  Berufungsgericht  in  Übertre-
tungsfällen hat heute in nichtöffentlicher Sitzung nach Anhörung
der  Staatsanwaltschaft  über  die  Beschwerde  des  Angeklagten
Heinrich Reinthaler gegen den Beschluß des Bezirksgerichts Fa-
voriten vom 2. März 1923, U IX 1587/22, mit welchem derselbe
zum Strafantritt aufgefordert wurde, beschlossen:  Die Beschwer-
de wird als unbegründet zurückgewiesen,  der angefochtene Be-
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schluß  bestätigt  und dem Bezirksgericht  aufgetragen,  nunmehr
mit der Entscheidung über das Gesuch um Strafaufschub vorzuge-
hen.

Begründung
Der Angeklagte ist trotz ausgewiesener Zustellung zu der auf den
17.  Jänner  1923  anberaumten Hauptverhandlung  nicht  erschie-
nen, das Urteil  wurde ihm am 15. Februar 1923 zugestellt,  ein
Rechtsmittel wurde nicht eingebracht und ist das Urteil demnach
in  Rechtskraft  erwachsen.  Es  ist  daher  die  Aufforderung  zum
Strafantritt  und  die  Einleitung  des  Strafvollzuges  vollkommen
dem Gesetz entsprechend.
Wien, am 6. Juni 1923.

Dr. Altmann
Man hat bis heute weder davon gehört, daß gegenüber diesem eiskalten Tri-
umph der juridischen Wortbeschlagenheit über das Leben der Generalstaats-
anwalt die Nichtigkeitsbeschwerde erhoben noch daß der Präsident der Repu-
blik mit einem Straferlaß eingegriffen hätte, und vielleicht war inzwischen der
verkrüppelte  Werkelmann eingesperrt,  weil  er  nicht  gewußt  hat,  daß man
statt »Berufung« nicht »Rekurs« sagen darf. Was, wenn es noch eine Strafe
auf den Gebrauch eines Fremdworts  in der Ära eines hakenkreuzlerischen
Justizministers wäre weit mehr lebendigen Sinn hätte als die terminologische
Tücke einer blindwütigen Jurisprudenz, die den Armen schuldig werden läßt,
weil er nicht zwischen »Rekurs«,  »Berufung«,  »Beschwerde«,  »Einspruch«,
»Widerspruch«,  »Einwendung«  und  »Revision«  unterscheiden  kann,  lauter
Fachbezeichnungen, die zumeist einer und derselben menschlichen Notwehr
gelten gegen die Attacken, die die Lebensfremdheit des Richters mit Hilfe der
aus dem Lebenshaß erschaffenen Gesetze gegen das Menschentum verübt.

Jener Besprechung der von Herrn Dr. Altmann nunmehr besorgten »Ein-
führung in das österreichische Strafrecht« — als ob das Verlangen, draußen
zu bleiben, nicht brennender wäre — ist zu entnehmen, daß da, nebst anderen
sympathischen Auffassungen und Unterstreichungen der uns erhalten geblie-
benen k. k. Bestialität, bezüglich des Abtreibungsparagraphen »der erhöhte
Schutz des Strafrechtes ohne Zögern zu bejahen« sei: nämlich für die Vermeh-
rung dieser Kriegs— und Hungerwelt um rachitische Kinder, nicht für deren
Verhinderung;  daß der grausliche Paragraph über »Entführung« noch eine
Schlinge nötig habe, die bezeichnenderweise aus dem Begriff der »List« her-
gestellt wird; daß »die sogenannten Dispensehen ungültig« seien; daß nicht
etwa die auf die Aufhebung, nein auf die bloße Einschränkung der Strafbe-
stimmungen gegen die gleichgeschlechtliche Liebe gerichteten Bestrebungen
»keine Unterstützung verdienen« (so daß das Schandurteil wegen einer lesbi-
schen Handlung das einem kürzlich das Blut erstarren gemacht hat, ganz ge-
recht und eigentlich noch milde war und nur die Modernität eines Strafrechts
zu beklagen, das für solches Ärgernis — nämlich des lesbischen Verkehrs —
nicht die Staupung vorsieht). So, mit je einem Sätzchen, einem Kopfnicken,
Menschenunglück sonder Zahl anregend und befestigend, befindet Herr Dr.
Ludwig Altmann, der von sämtlichen Fortschritten seines Zeitalters und allen
sozialen Errungenschaften der Republik offenbar nur die eine anerkennt, die
es ermöglicht hat, einen Juden zum Präsidenten des Landesgerichts zu ma-
chen, wiewohl er seinem Denken und seinem Habitus nach ganz gewiß noch
lieber ein solcher unter der Regierung des Kaisers Franz geworden wäre. Er
möge indes überzeugt sein, daß die Entwicklung der Dinge, die ja mit seiner
Karriere keineswegs abgeschlossen ist, nicht in diese Richtung strebt und daß
meine Einführung in das österreichische Strafrecht, die freilich mehr vom Ge-
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sichtspunkt eines Afrikaforschers ausgeht und ominöser Weise, obschon nicht
im Rikola—Verlag, zugleich mit der seinen wiedererschienen ist, eben diese
wie auch das österreichische Strafrecht überleben wird. Und es ist schließlich
und endlich ja doch zu hoffen, daß diese Republik einmal mit dem Gedanken
erwachen wird, daß es beiweitem nicht genügt, eine Staatsform ohne Kaiser
zu sein, und daß an einer Justiz, die ihre Mißurteile nicht mehr in seinem Na-
men fällt (und höchst widerstrebend im Namen der Republik) sich noch lange
nicht genug geändert hat. Und daß man einmal auf diesem Gebiet wie auf kei-
nem andern zum Rechten zu sehen habe!Vor allem hier ist ja in den Tagen, da
die Sozialisten die Macht oder doch die Möglichkeit in der Hand hatten, sie zu
haben,  unwiederbringlich  viel  versäumt  und  mannigfach  jener  Pardon  ge-
währt worden, den eine politisch und menschlich gleich verstockte Richter-
schaft ihnen selbst heute keineswegs gewährt. »In den revolutionären Umwäl-
zungen der Jahre 1918, 1919 und 1920, in denen die politischen Behörden
neu  organisiert,  viele  Autoritäten  umgestürzt,  manche  geändert  wurden«,
sagte der Abgeordnete Renner, »stand eines trotz der schweren Erfahrungen
der kaiserlichen Zeit für alle fest: an den Gerichten und der Gerichtsverfas-
sung nicht zu rühren. Es war ein gewisser Glaube an die Objektivität der Ge-
richte vorhanden. Dieses Kapital ist aber in den letzten drei Jahren nahezu
vollständig verwirtschaftet worden.« Man hätte jene, die es hatten, eben da-
mals expropriieren sollen. Nichts wäre nun verfehlter, als die Zeit bis zum un-
abwendbaren Umschwung nicht mit umfassenden Plänen auszufüllen zur Be-
seitigung  dieser  Fossilien  einer  blutig  überstandenen  Gegenwelt,  mit  der
Musterung dieses ganzen Bestandes an untauglichen Gesetzen und untaugli-
cheren Verwaltern. Man beeile sich mit den Zurüstungen zu der Gelegenheit,
wo man den Herrschaften schon zeigen wird, welche kriminalistischen Bestre-
bungen »keine Unterstützung verdienen«. Meine Einführung in diesen dun-
keln Erdteil schließt, 1907, mit den Worten:

Ach, unsere Justiz ist noch immer nicht entjungfert. Sie läßt sich
und läßt sich nun einmal nicht ihre Ahnungslosigkeit rauben. Sie
wird alt und älter, und die Frage wird immer dringender: Wie sage
ich's ihr? Wie bringe ich ihr das Geheimnis jener Zeugung bei, die
im  allerchristlichsten  Zeitalter  ausnahmslos  zur  Schande  oder
zum Schaden gereicht und deren sich zu entschlagen trotzdem ein
eigener  Paragraph  verbietet!  »Frühlings  Erwachen« spielt  sich
auf dem Heuboden, aber nicht in der Ratskammer ab. Dennoch
wird  mir  nichts  übrig  bleiben,  als  den Talaren  unserer  Richter
»gelegentlich eine Handbreit Volant unten anzusetzen«.

Möge bald die Zeit kommen, wo die Republik es mir abnimmt; wo sie
endlich sich besinnt, die kulturelle Konsequenz eines politischen Umsturzes
zu ziehen und eine ausschließlich in Ehren des Sexuallebens ergraute Justiz
wegen Befangenheit abzulehnen, damit der letzte Prozeß, den sie gegen das
Leben führen kann, ihr, nicht sein Verwesungsprozeß sei.

Der Gefilmte des Herrn

Dieser Tage, mitten während der schwersten und anstrengendsten
Verhandlungen mit den streikenden Bundesangestellten, während
heftigster  parlamentarischer  Kämpfe  um die  Besoldungsreform,
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zwischen der Fahrt von einem Ministerium ins andere, so mitten
drein zwischen den schwerwiegendsten staatsmännischen und po-
litischen Arbeiten ging er hin und hielt einen formvollendeten Vor-
trag. Über »Staat und Gesellschaft«, über die Aufgaben der bür-
gerlichen  Gesellschaft,  akademisch,  voll  tiefgründigster  Gedan-
kenfülle,  voll  klarster  Diktion,  voll  stilsicherster  Klassizität der
Rede. Beste und vorzüglichste Gelehrten—, Dozentenarbeit.
Und das ist er, so ganz er selbst! Im grandiosesten Format seiner
Universalität. Jener  schlechtweg  überwältigenden  Monumentali-
tät, die heute bereits Dr. Seipels Persönlichkeit über Österreich,
über Europa hinausragen läßt zu einem Geistestypus internationa-
ler Führerspannweite. Vor genau zwanzig Jahren das Doktorat ge-
macht, vor genau fünfzehn Jahren habilitiert und schon einige Jah-
re  später  als  Gelehrter  überragendster  Prägung  berühmt.  Vor
kaum fünf Jahren aktiver Politiker geworden und nun schon vier
Jahre direkter oder indirekter Lenker der Politik Österreichs. Und
vor zwei Jahren als Staatsmann Österreichs Regierungssteuer in
die Hand genommen und  heute  der führendste, der verehrteste,
der beachtetste Staatsmann Europas ... Und trotzdem,  trotz alle-
dem leuchten immer wieder neue Streiflichter zu einem Porträt
des Cäsarenkopfes  auf,  neue Genialitäten spiegelnd!  Seipel  der
Seelsorger, Seipel der Redner, Seipel der Organisator, Seipel der
Vermittler, Seipel der Literat ...

Und das geht wirklich so weiter.
— — der Stil  eines Redners  vom Geschlechte  der griechischen
Weisen. Ohne blumige Poesie, ohne faszinierenden Flimmerglanz
purpurner Wortpracht, sondern opalglatt in durchsichtigster Rein-
heit klassischer Sachlichkeit.

Also zur Abwechslung einmal nicht aalglatt. Ein Bankier mit dem er öfter zu
tun hat und dem er verpflichtet ist, sagte ihm demgemäß: Die Sache muß mir
opalglatt erledigt werden!

— —  programmatorische  Analysen  des  Problems:  Österreich.
Schon hier Grundlinien seiner gegenwärtigen Politik weisend, An-
klänge,  die in seinem letzten Vortrage  leise wieder  aufzitterten.
— — Wie selbst heute noch, wo er trotz staatsmännischer, politi-
scher und anderer Geschäfte immer wieder auf ein kleines Stünd-
lein Zeit findet, von einer versteckten Loge des Burgtheaters aus
Kunst zu genießen — hatte er schon immer auch regstes Interesse
am Literaturleben an sich.

Er verehrt  Kernstock.  Aber  die  versteckte  Loge,  von deren Vorhandensein
man bisher keine Ahnung hatte, schnappe ich ihm weg, das ist was für mich,
der auch einmal Kunst im Burgtheater genießen möchte. Ich bin schon neu-
gierig, ob's mir dann gelingen wird. 

In  katholischen  Literaturzirkeln  brauchte  vor  wenigen  Jahren
noch nur sein Name zu fallen, um die heftigsten Debatten auszulö-
sen.

Wo die Leute dort ohnehin so temperamentvoll veranlagt sind.
Der Streit um die Prinzipienpalme, um die Berechtigung des Epi-
thetons: katholisch. Über fünf Jahre fast, ja eigentlich bis zum Be-
ginn des Weltkrieges währte dieser Streit. 

Dann wurde er vom Weltkrieg abgelöst.
Und Dr. Seipel war es, der als Vertreter und Verfechter der Fort-
schrittlichkeit mit  seiner  programmatorischen Auseinanderset-
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zung mit beiden Richtungen in einem Schriftchen »Literarische
Polemik  und  katholische  Moral«  den  Streit  gewissermaßen ab-
schloß.

Eben um den Weltkrieg begrüßen zu können, auf den schon alles Interesse
der nunmehr in der Hoffnung auf den Endsieg geeinigten Katholiken konzen-
triert war.

Ein Eingreifen, das ihm freilich von mancher Seite bis heute noch
nicht verziehen wird.

Aber man wird darüber hinwegkommen; wiewohl Herrn Seipel die einmütige
Anerkennung der jüdischen Kreise wichtiger ist. Er hat ihr in jenem Schrift-
chen schon durch den Satz Bahn gebrochen:

» ... daß in literarischen Fragen auch Nichtkatholiken uns etwas
zu sagen haben können, ist durch keine Ableugnung aus der Welt
zu schaffen. Es handelt sich in der Literatur ja doch nicht nur um
Weltanschauungs— und Sittlichkeitsprobleme,  sondern auch um
ästhetische, historische und technische usw. … «

Ein tiefer,  ein wahrhaft programmatorischer Gedanke, der nunmehr — das
Beste kommt zuletzt — noch die folgende Betrachtung ermöglicht:

Schließlich war Dr. Seipel auch Journalist.
Er hat nämlich die »Katholische Kirchenzeitung« in Salzburg redigiert, was
eine aufreibende Beschäftigung sein muß.

Daher mag wohl auch die so überaus ernste Beachtung stammen,
die er selbst heute noch, als Staatsmann und Politiker, der Presse
schenkt.

Gerade heute, mein Herr, gerade heute!
Und daher mag wohl auch die restlose Beherrschung der journa-
listischen Technik stammen,

(das werden wohl die technischen Probleme der Literatur sein) 
die ihn zum angenehmsten Redner,  Interviewobjekt und Debatter
für die Leute der Feder macht.

Und der Film ist ein Hund?
Er kennt das Handwerk. Und dieses selbst grüßt in ihm sein geni-
alstes Vorbild. Wer könnte formvollendetere, klassischere Leitarti-
kel — reden!

Das muß wahr sein, denn ich habe in ihnen noch nie einen Gedanken
gefunden. Außer dem der Sanierung versteht sich. Ich frage mich oft, ob ich
nicht ungerecht gegen eine Persönlichkeit bin, die so allgemein verehrt wird
und von der es bekannt ist, daß ihr »auch der Gegner« etc. widerfahren läßt.
Nur ich nicht, weil ich nicht Seipels Gegner bin. Aber die Klassizität seiner
Rede,  das  grandioseste  Format  seiner  Universalität  sowie  die  schlechtweg
überwältigende Monurnentalität, die ihn heute zu einem Geistestypus interna-
tionaler  Führerspannweite  über  Europa  hinausragen läßt,  macht  vielleicht
deshalb keinen besonderen Eindruck auf mich, weil ich, während immer wie-
der neue Streiflichter zu einem Porträt des Cäsarenkopfes auftauchen, diesen
zwar als eines der ausdrucksvollsten Filmgesichter empfinde, jedoch an kei-
ner seiner Reden je etwas anderes als die Langweile einer gediegenen Mittel-
mäßigkeit verspürt habe und, so voller Vorurteile ich auch stecken mag, vor
Seipels Schale keineswegs übersehe, daß kein Kern darin verborgen ist. Sei-
pel gehört ganz gewiß zu jenen Persönlichkeiten, die ihre Beliebtheit ihrer Po-
pularität  verdanken;  da aber  somit  doch eine  bewegende Kraft  vorhanden
sein muß, die ihn hochgebracht hat, so läßt sich sein Ruhm nur aus dem Be-
dürfnis Österreichs erklären, nach so langer Zeit wieder einen Staatsmann zu
haben, ähnlich wie die Bedeutung Grillparzers vorwiegend in dem Bedürfnis
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nach einem Klassiker wurzelt. Seipels Habitus rechtfertigt insofern die Wahl
zum Staatsmann europäischen Formats, als ihn die Gläubigen wegen seines
steifleinenen Auftretens, das ihn eher als Altliberalen wirken läßt, und wegen
seiner eigentlich ganz unösterreichischen Humorlosigkeit für profund halten,
während die Andersgläubigen in ihm den Priester schätzen, indem es doch
hübsch von einem solchen Herrn ist, so freundlich mit dem Juden selbst zu
sprechen. Kurzum, Seipel ist eine Angelegenheit der Inneren Stadt, die seit je-
her nicht nur den Größenwahn gehabt hat, die City zu sein, sondern auch den
größeren, daß die Augen der Welt auf sie gerichtet sind. Wenn je das Kleid
den Mann gemacht hat, so in diesem Fall, weiß Gott, die Soutane den Staats-
mann. Die Weihe hat ihm nicht nur die jüdischen Sympathien und die gute
Presse gesichert,  sondern auch das Vertrauen des Auslands gekräftigt,  das
hier mit der Pikanterie der Verkleidung zugleich auch für sein Geld etwas Ge-
diegenes zu bekommen glaubte. Der Kredit, den die geistige Persönlichkeit
Seipels genießt und der eigentlich eine noch größere finanzielle Unterstüt-
zung rechtfertigen würde, beruht ohne Zweifel zunächst auf dem Wunsch, ihn
einmal herzugeben. Man würde indes unter den Angehörigen des Klerus wohl
auf Cäsarenköpfe stoßen, neben denen die Kanzlerschaft des Herrn Seipel als
zweite Besetzung erscheint. Denn bei allem Bestreben, sich als Allerweltpries-
ter anstellig zu zeigen, fehlt es hier doch an Temperament und Weltwitz, um
dem Bilde des mit allen Salben Geölten zu entsprechen, der so recht den Ver-
bindungsprälaten zwischen Rothschild und Rampolla 1 macht, eine Spezialität,
die in Wien immer begehrt war. Aber man ist in den bescheidenen Verhältnis-
sen des heutigen Österreich zufrieden und mag annehmen, eben ein solcher
Fall liege vor, und in den politischen Vordergrund gestellt, entbehrt er auch
nicht jenes gewissen Hautgout, der in den unteren christlichsozialen Schich-
ten gemeinhin für einen Hugo gehalten wird. Leider läßt sich ein Beweis der
Art, daß wenn Seipel die Soutane ablegte und dafür den Schnurrbart stehen
ließe, der staatsmännische Spiritus zum Teufel wäre, nicht führen. Aber gelin-
gen würde er. Den Löwenanteil des Erfolges verdankt dieser Bundeskanzler
einer unsichtbaren Bundeskanzel und dem Umstand, daß er in der Sanierung
nicht so vollständig aufgeht, um nicht noch etwas Zeit zum Zelebrieren von
Messen und zur Aushilfe bei aristokratischen Trauungen zu erübrigen. Darum
wird es weit und breit keinen Staatsmann geben, der so für den Film geeignet
wäre, und darum hat es noch keinen gegeben, der so für das Interview geeig-
net war wie dieser Gottesmann. Die Journalisten drücken einander die Tür-
klinke der Bundeskanzlei in die Hand, als wäre sie ein Haus der Freuden und
nicht der Sorgen, und die Benachezung ist eine tiefe und allgemeine. Man
kann sie speziell dem aufrechten Republikaner Theodor Wolff nachempfinden,
der im Zauber der Begegnung sogar der Überzeugung war, Seipel, der sich
auf  den Boden der  gegebenen Tatsachen stellt,  um eine  spätere  »größere
Wendung« nur diskret anzudeuten, meine den Anschluß an Deutschland, der
ihm stagelgrün aufliegt, während er natürlich etwas meint, was ihm schwarz-
gelb aufliegt, nämlich die Wiederkehr der Monarchie. Und man kann es ver-
stehen, daß jenem in Wien die Vertreter sämtlicher Stände und Berufe mit der
Frage entgegenkamen: »Sie waren bei Seipel — wie hat er Ihnen gefallen?«
Von besonders erfrischender Echtheit ist aber der Eindruck, den jener Fran-
zose empfangen hat,  der in der Monarchie bei uns als  Kabarettier  wirkte,
demzufolge nach dem Umsturz die Sache Habsburgs in die Hand nahm und
nun seine Konferenzen in der republikanischen Gesandtschaft in Paris abhält:

Die große Kraft dieses Mannes, dessen Name für immer mit dem
Aufstieg seines Vaterlandes verbunden bleiben wird, liegt in sei-

1 Hoher Geistlicher des Römischen Hofes, †1913
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ner unglaublichen Energie, in seiner schlichten Einfachheit, in der
souveränen Verachtung aller weltlichen Eitelkeiten. Er hat weder
Ambitionen, noch persönliche Bedürfnisse. Nach der schweren Ar-
beit des Tages begibt sich das Staatsoberhaupt jeden Abend in das
Kloster, dem er  als Beichtvater angehört. Dort wohnte er, als er
von Salzburg nach Wien übersiedelte. Als er Kanzler der österrei-
chischen Bundesländer geworden ist, weigerte er sich, seine düs-
tere Zelle zu verlassen. Er steht jeden Tag um 7 Uhr früh auf, liest
die Messe und begibt sich dann in seiner einfachen Soutane in die
Bundeskanzlei, wo seiner bereits die großen Sorgen eines kleinen
Staates harren.
Dieser  Energiemensch  besitzt  gar  nichts  außer  seiner  kleinen,
dem Geistlichen unentbehrlichen Garderobe. — — Seipel  verach-
tet die Auszeichnungen, die pompösen weltlichen Zeremonien und
arbeitet mit einer geradezu biblischen Selbstlosigkeit. Er hat eine
seltene Scheu vor der Öffentlichkeit und wird sicherlich auch mir
nicht dankbar  sein, daß ich nun sein Porträt dem französischen
Publikum preisgebe.

Zu welchem, wird nicht gesagt. Doch eine so ehrliche Beichte darf bei Seipel
schon auf Absolution rechnen, wenngleich eine Bosheit wie die von der selte-
nen Scheu vor der Öffentlichkeit gewiß nicht angenehm ist. Die geradezu bib-
lische Selbstlosigkeit, mit der Herr Seipel speziell die Anhänger des alten Tes-
taments empfängt, hat bekanntlich auch ermöglicht, daß der vielbeschäftigte
Staatsmann wenn schon nicht beim Regieren, so doch beim Zelebrieren vom
Kinooperateur  erreicht  wurde,  aber  im Freien,  da  die  düstere  Zelle  keine
günstige Beleuchtung zuläßt. Ein pikanter Zug im Bilde der Persönlichkeit ist
gewiß auch die Verachtung von Auszeichnungen und pompösen weltlichen Ze-
remonien durch einen Mann, der, auf dem Boden der gegebenen Tatsachen
stehend, keinen sehnlicheren Wunsch hat, als ihn mit der Monarchie zu ver-
tauschen, mit der es aber ohne Auszeichnungen und pompöse weltliche Zere-
monien kaum zu dermachen sein dürfte. Allerdings muß man zugeben, daß er
zwar dem Prinzip geneigt ist, jedoch für seine eigene Person nichts derlei er-
strebt. Denn obschon er nicht verhindern kann, daß man ihn mit dem in der
Republik abgeschafften Titel »Exzellenz« anspricht, so hat er doch erst neu-
lich bewiesen, daß er geräuschvollen weltlichen Zeremonien abhold ist, und
den Republiktag in stiller Zurückgezogenheit bei einer geistlichen Zeremonie
in Salzburg verbracht, eine Abwechslung, die einem Manne, der so selten aus
seiner düsteren Zelle herauskommt, wohl zu gönnen ist. Mit der Preisgabe
solcher Geheimnisse, durch die der Porträtist den Bundeskanzler zu verstim-
men fürchtet,  versöhnt  nun die  Erhebung zum Staatsoberhaupt,  durch die
aber wieder jener verdiente Mann ungebührlich zurückgesetzt wird, welcher
seine Eignung für den Posten durch einen Vorzug beweist, der doch kaum zu
übersehen ist und der gerade Herrn Seipel so ganz und gar fehlt,  nämlich
durch eine Bartfülle, die den Begriff Staatsoberhaupt erst zu vollkommener
Anschauung bringt. Es ist unbegreiflich, wie man die beiden miteinander ver-
wechseln kann. Die Stärke des einen besteht in etwas, was der andere nicht
hat, dessen Stärke wieder darin besteht, daß es ihm fehlt. Die Individualitäten
sind eben verschieden,  und  wollten  sie  miteinander  tauschen,  die  Masken
oder auch nur die Posten, so wären eben beide unmöglich, während bis jetzt
noch keine Beschwerde vorgekommen ist. Natürlich spielt auch das Kostüm
eine nicht zu unterschätzende Rolle, aber gerade darin liegt ja Seipels Wert,
daß er, wie der Porträtist wieder zutreffend bemerkt, gar nichts außer seiner
kleinen, dem Geistlichen unentbehrlichen Garderobe besitzt. Denn diese stellt
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einen keineswegs zu verachtenden Schatz dar, sozusagen einen Talisman, in-
dem sie sich doch auch für den Staatsmann als unentbehrlich erwiesen hat,
der es heute gar nicht versuchen könnte, ein neues Gewand anzuziehen, ohne
seine Anhänger zu enttäuschen. Daß er sie in einer Fülle hat, vor der die Zug-
kraft von Leuten wie Metternich und Cavour verblaßt, kann der blasse Neid
nicht  leugnen,  und  wie  eben  im  Gebiet  der  Bildung  weltgeschichtlichen
Ruhms es zum Wesen der Imponderabilien gehört, stark ins Gewicht zu fallen,
so dürfte noch zum Vergleich mit Bismarck der glückliche Zufall beigetragen
haben, daß Herr Seipel kein Ministerpräsident ist — das wäre gar nichts —,
sondern ein Kanzler. Des Pudels Kern liegt aber darin, daß er ein Reich re-
giert, während man insgeheim weiß, daß das seine nicht von dieser Welt ist,
und daß die Staatsbürger das beruhigende Gefühl haben, er stehe jeden Tag
schon zu einer Zeit  auf,  um die Messe zu lesen, wo ehedem die Kabarett-
geschäfte erst geschlossen wurden.

Grundlos, wie man sieht, ist eine Anziehung, wie sie die Erscheinung
Seipels  auf  alle  Welt  und  auch  auf  den  Gegner  ausübt,  keineswegs,  und
schließlich, wenn's nicht zum Dienst zwischen Rothschild und Rampolla langt
— wir sind ein kleiner Staat —, zur Vermittlung zwischen Bosel und Bahr
reicht's gewiß. Doch österreichisch an Seipel ist bloß die Fähigkeit, Grundsät-
ze, vorausgesetzt, daß man sie hat, jeweils ad libitum dessen, dem sie noch
unbequemer wären,  zurückzustellen  und sich von Leuten auf  die  Schulter
klopfen zu lassen, von denen Umgang zu nehmen anstatt ihn mit ihnen zu ha-
ben, die Würde des Menschen, des Priesters und des Staatsmanns gleich ge-
bieterisch verlangt.

Sprachschule

Zum Zweck der deutschen Künstlerhilfe wurden im Unterrichtsministe-
rium belegte Brötchen gegessen und zwar von den prominentesten christlich-
sozialen Wählern beider Konfessionen, die Spesen dieses »Routs« für die Not-
leidenden Deutschlands hatten die Notleidenden Österreichs zu bezahlen und
fraglich bleibt, ob mehr Geld für jene hereingekommen ist als er diesen ge-
kostet hat. Die Unappetitlichkeit solcher Wiener Veranstaltungen wird freilich
durch die Geschmackigkeit der hierbei aufgebotenen Kunst wettgemacht und
wie stets fiel auch diesmal von der Muse des Herrn Wildgans ein Gustostückl
ab, das unter dem Titel »Save our Souls!«, von ihm persönlich serviert, das
Fest einleitete. Mein Ratefreund sagt dort, wo er schon sichtlich die Züge un-
seres Kanzler—Prälaten annimmt, beruhigend:

Wir sind versorgt, das ist in guten Händen, 
es liefert uns die Wildgans den Prolog.

Das Vertrauen dieses Vaterlands in seinen Dichter — man spricht in solchen
Fällen von einem Nachfahren Grillparzers, der seinerseits schon ein Nachfahr
war — ist unerschütterlich und selbst dort, wo Gelegenheit die schlechtesten
Reime macht, nicht umzubringen. Sie sind nun einmal im Banne eines Dich-
ters, von denen und vor denen da gesagt wird:

Die Menschen, die gekommen, alle sie 
Rief eine Kunde auf, erschütternd wie 

nämlich durch Flut und Wut der aufgewühlten See der Notruf eines Schiffs in
Todesweh. Da gilt es, nicht zu säumen.
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Denn unsre Sprache ist es, die es sagt!
Denn unser Blut ist's, das in Seenot klagt!

Aber wenngleich Save our Souls eigentlich nicht unsre Sprache ist, so droht
doch auch dieser eine Katastrophe. Zum Beispiel: 

Wann immer Unheil auf ein Volk einbricht, 
Dann halten fest der Ordnung Dämme nicht. 

Man sieht wirklich, wie
Verzweiflung überstürzt mit grausem Schwall 
Die Wehre und verwüstet überall.
Gesetze knicken ein wie sprödes Schilf,
Und jeder denkt: Nun helfe, was da hilft!

Gemeint  sind  natürlich  die  Sprachgesetze,  nach  denen  es  entweder  »die
Wehr« oder »das Wehr« gibt und den Plural »die Wehren«, und jeder denkt:
Nun reime, was da reimt, selbst wenn das Schilf so spröde ist, daß es weit
und breit kein »Schilft« gibt. Gewiß, Schulmeisterei gegenüber einem Dichter,
aber Herrn Wildgans 1 muß man schon seine Hausarbeiten korrigiert zurück-
geben. Denn er macht es so: 

Das ist die Zeit, da sich der Einzelne 
Hinwegsetzt über's allgemeine Weh.

Und wie sehr es dem Einzelnen an jeglicher dichterischen Anschauung ge-
bricht, zeigt er so:

Da gilt nur, wer die rohern Fäuste ballt,
Der Finger, der nach fremdem Gute krallt;
Der Fuß,

Nun müßte wohl aus der konkreten Sphäre des Fußes eine Analogie zu dem,
was dem Finger eigentümlich ist, kommen. Der Fuß:

der flink einher Ist nach Gewinn,
Aber was hat der Fuß in seiner Funktion als Fuß mit Gewinn zu tun, er wäre
denn der Zinsfuß? Statt dessen konstruiert der Dichter eine andere Anschau-
ung:

Der Ziffernmund, der plumpe Sachensinn;
Und die Gemeinheit, die zum Himmel schreit,

Was tut die?
Geht frech am Tag und wird gebenedeit!

Aber im Hause des Benedikt soll man nicht anzüglich werden. Freilich meint
Herr Wildgans etwas ganz anderes, nämlich die Entente.

Denn immer noch, wenn Machtbegier und Haß
Verschworen sich zum großen Aderlaß,
Wenn Krämerneid und Götzendienst am Geld
in dieser Welt ein Blutbad angestellt,

Gott strafe England, welches das Ultimatum an die Mittelmächte geschickt
hat, save our souls, und mir san ja eh die reinen Lamperln —

Dann zahlt die Rechnung frevelhafter Tat
Der Täter nicht, der ihren Vorteil hat!

Sondern wer?
Der Arme und der Edle zahlen sie
Das träumende, versäumende Genie

Also nicht England, Frankreich, Rußland und Serbien, sondern die deutschen
Künstler, gegen die sie Krieg geführt haben und zu deren Gunsten jetzt ein
Rout stattfinden muß. Ein deutlicher Fingerzeig zur Lösung des Kriegsschuld-
problems, da die Armen und Edlen, die träumenden und versäumenden Ge-
nies in den Ententestaaten schon aus dem einfachen Grunde nicht hungern,

1 Man beachte das Motto zu meinem Personen—Dictionnaire.
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weil solche dort gar nicht vorhanden sind, während es wieder in den Staaten
der Mittelmächte keine Schieber gibt. Doch so weit, daß die deutsche Seele
stirbt, wird es nicht kommen und Wildgans tröstet:

Noch lebt die Liebe, ohne die das Wort
Des Menschen ist ein schnöder Lautakkord.

Und dafür, daß es nicht zum schnöden Lautakkord werde, sorgt schon Wild-
gans, der ihn durchaus verschmäht, indem er etwa die deutsche Seele, »die
vom Geiste glüht«, mit dem Reime beruhigt: 

Und ob sie auch in grimmer Not aufschreit, 
Noch ist es Zeit, wenn auch die höchste Zeit!

Diese ausgebildete Reimkunst führt dann zu dem folgenden Mißverständnis:
Deutschland, du Schiff, umgraust von Sterbens Hauch, 
Wir kommen, kommen schon! Und sind wir auch
Ein Häuflein nur, ein schwaches Aufgebot —

Das heißt also — da ja der Gedanke eines Verses im Reim gipfeln muß, wenn
dieser nicht Geklapper und Kinkerlitzchen sein soll —: obschon wir  wie ihr
nur ein Häuflein sind (so wird die Hilfe umso leichter gelingen). Wir kommen
schon mit Rout und Reim. Es ist das Kennzeichen des Dilettanten, daß, wenn
die Indignation den Vers macht, das im Satz nebensächlichste Wort den Reim
fängt; daß gedanklich Unbetontes in die Vershebung und Betontes in die Sen-
kung kommt:

Noch sind wir nicht so elend, daß uns nicht 
Die größre Not aufruft zur Bruderpflicht.

Die Not, die aufruft, aufschreit, das Unheil, das einbricht — das ist nun einmal
so bei jenen, die da glauben, ein dürftiger Gedankeninhalt  gehe gebunden
besser ins Ohr. Es ist wahrlich jene Liebe, bei der sich nie prüft, was sich bin-
det, und darum ists ja auch nicht für die Ewigkeit. Wie ganz und gar im Ge-
gensatz zu meiner Definition des Reims:

Er ist das Ufer,wo sie landen, 
sind zwei Gedanken einverstanden 

die kürzlich ein Schweizer Kritiker sogar den Ausgesuchtheiten der George,
Rilke und — also Werfel entgegengehalten hat. Wenn der Reim aber das Ufer
ist, wie erstaunt mag sich dort gar alles finden, was auf einer Wildgansfeder
hingeweht wurde, etwa »der Einzelne« und das »allgemeine Weh«, die noch
nie zusammengetroffen sind und nun nicht wissen, was sie miteinander anfan-
gen sollen. (Jener setzt sich hinweg, recht hat er.) Es geschieht zum wohltäti-
gen Zweck der deutschen Künstlerhilfe, aber der Einzelne erscheint da nicht
minder bemitleidenswert als das allgemeine Weh und man möchte — durch
das spröde Schilf hindurchdringend — ihm, der offenbar ein deutscher Künst-
ler ist, helfen, ein Gedicht zu machen.

*

Das Hochmaß dessen, was sich die Ringstraße, unter einem solchen vor-
stellt, dürfte ihr der literarische Sonntag der Neuen Freien Presse erfüllt ha-
ben, der ihr »Der Bildner. Meudon, Maison Rodin 1913«, von Stefan Zweig
brachte. Frisch gepflückt aus dem Insel—Verlag, und schon »Meudon, Maison
Rodin« kündigt an, was da an erlesener Schmockerei zu erwarten ist.

Der große Meister ist müde und alt. —
Beginnt das Feuilleton und führt den Vorsatz aus, eine schier nicht zu bändi-
gende Fülle von impressionistischen Adjektiven, wie sie zwischen 1910 und
1920 über die Zeitungsstränge schlugen, hinters Reimgatter zu sperren. Da
ist ganz jenes sich Beziehen und Betun, das seit den Zeiten, wo sie wie eine
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Blume war, die Dinge nicht hinstellt, wie sie sind, sondern wie wenn sie wä-
ren. Von Rodins Statuen heißt es: »sie sind«. Aber man erfährt nicht, wie sie
sind, sondern nur: sie sind wie. Die Literaturbackfische von heute schreiben
schon wieder ganz anders, die können schon ballen. Zweig kann auch so und
plötzlich tut er sogar alles von sich und geht auf die Sprache selbst zurück. Er
hat einmal von mir gehört, daß ein als Vers isoliertes Wort von eigenster Kraft
sein kann. Das macht er nun so. Der alte Meister geht durch die Säle.

Aber weiß,
Ein funkelnder Kreis,
Umstehn ihn die Statuen und strahlen von Licht!

Das Rufzeichen ist zugleich Hinweis und Strahl.
Sie rühren sich nicht, sie regen sich nicht, 
Sie spüren sich nicht, sie bewegen sich nicht.

Ist das nicht eine Plastik, die die Rodin'sche noch übertrifft? Aber jetzt:
Stumm 

was tun sie so?
Ruhen sie aus in unendlichem Ruhm.

Ein Reim muß gewiß nicht rein sein, um gut zu sein. Aber auf einem öderen
Gemeinplatz als diesem Ruhm sind Statuen noch nicht gestanden.

Ein Lächeln verloren im marmornen Mund, 
Stehen sie da, die großen Trophäen
Verschollener Siege, gemeisterter Zeit, 
Gefrorne Kristalle Unendlichkeit.

Jeder Kristall wieder ein Brillant aus dem Kästchen jenes Schmocks, der noch
nicht die Idee hatte, sie in Reime gefaßt zu präsentieren.

Wie ein Dürstender beugt er sich über den Stein 
in den Brunnen verschollener Jahre hinein.

Das ist so recht der Moment, wo man ähnlich wie bei Hans Müllers gerösteten
Erdäpfeln  das Wasser im Munde der idealer  orientierten Leser der Neuen
Freien Presse zusammenlaufen sieht. Sie sind überzeugt, daß dieser Zweig
ein großer Dichter ist.

Aber fremd
Stehen die Statuen im Totenhemd.
Sie ehren ihn nicht, sie wehren ihm nicht,
Sie atmen nur Schweigen, sie leben nur Licht.

Hier ist etwas passiert, es müßte heißen: »Sie weben nur Schweigen «, da wä-
ren jene auf dem Kopf gestanden, nämlich die Leser der Neuen Freien Presse,
nicht die Statuen. Diese hingegen:

Wortlos gereiht
Stehn sie in ihren weißen Gewändern
Unberührt von Vergehn und Verändern 
Jenseits der Zeit.

Zweig ist tief. Und was er für Perspektiven hat: 
Städte erstanden und andre verdarben,
Gesichter fielen aus Formen und Farben,
Geschlechter erwuchsen, Geschlechter verblühten, 
Menschen wurden zu Masken und Mythen,
Alles ward in der mitleidlosen
Mühle der Jahre zerstäubt und zerstoßen —
Nur sie in ihren erstarrten Posen
Dürfen im rastlos Wandernden ruhn,
Weil sie ihr Wesen ewig zu Ende tun.
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,Ja, Städte und Gesichter haben das eine gemeinsam, daß sie verfallen, wäh-
rend Marmor —. Man soll ein lyrisches Kunstwerk so wenig rationalistisch an-
fassen, wie Zweig das Rodins. Sonst könnte man einwenden, daß erst ab 1913
in Frankreich Städte verdorben und erstanden sind, daß im Krieg auch ein
Werk von Rodin hätte zugrundegehen können, daß zu solchem Tiefsinn der
Betrachtung über die Dauerhaftigkeit der Dinge, die aus Marmor sind, nicht
so sehr der Kunstwert als das Material berechtigt, daß selbst dieses der ver-
sehrenden Wirkung der Zeit ausgesetzt ist und daß man, wenn sie von Voll-
treffern verschont bleiben, ganz denselben Gedanken vor den Werken Ambros
Beis haben kann. Und ist es uns denn nicht, als ob unter den verklärenden
Händen Zweigs die Werke Rodins  zu eben jenen würden oder günstigsten
Falls zu denen eines Künstlerhausbildners?

Gestalteter Stein ist stärker als Zeit!
ruft Zweig

Und selig erkennt er das große Licht 
Ob seinen Gestalten: Unsterblichkeit.

Nämlich Rodin. Was könnte über die Dauerhaftigkeit von Kundmanns Pallas
Athene Stärkeres gesagt werden? Ein ganzer Heller'scher Buchladen von Im-
pressionen vermag über den echten Kitsch dieser Lyrik nicht hinwegzutäu-
schen: 

Da lächelt der Meister zum erstenmal, 
Seit er stumm vor den Steinen steht.
Von Licht und. Schweigen orgelt der Saal, 
Und sein Herz braust mit in dem großen Choral. —
Wie im Gebet,
Hebt er die Hände, 
Die all dies getan,
Und sieht sie, die eigenen, ehrfürchtig an.

»Zum erstenmal, seit er ... « ist eine schlichte Konstatierung. Doch auch wenn
die Gestalten nunmehr »hinglänzen durch die stürzende Stunde«, so können
solche Literaturneuheiten nichts daran ändern, daß es der älteste Dreck ist,
also aus einem Material gestaltet, das nicht lange vorhalten dürfte. Nur ein-
mal findet sich ein Sprachgedanke, der zumal mir etwas zu sagen hat: Rodins
Gestalten, die einst in seinen Händen »wie zitternde, unflügge Vögel waren«,
sind nun »eine niederverlorene Engelschar,

Die Gott anschweigt mit marmornem Munde.«
Alle Vögel sind schon da: »es schweigt mich an wie eine Sage«. Und ich den-
ke, daß hier, wiewohl nur in einem Zimmer mit Photographien an der Wand,
der Raum zwischen dem Vergänglichen und dem Andern von Gedanken erfüll-
ter ist und das Wort bleibender, als wenn Herr Zweig durch Meudon, Maison
Rodin schreitet.

*

Das vielberufene »Zweite Sonett der Louze Lab« lautet nach dem alt-
französischen Original:

O beaus yeus bruns, ô regards destournez,
O chaus soupirs, ô larmes espandues,
O noires nuits vainement attendues, 
O jours luisans vainemerit retournez:

O tristes pleins, ô desirs obstlnez,
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O tems perdu, ô peines despendues, 
O mile morts en mile rets tendues, 
O pires maus contre moi destinez.

O ris, ô front, cheueus, bras, mains et doits:
O lut pleintif, viole, archet et vois: 
Tant de flambeaus pour ardre une femelle!

De toy me plein, que tant de feus portant,
En tant d'endrois d'iceus mon coeur tatant, 
N'en est sur toy volé quelque estincelle.

Rilke hat es übersetzt und in »Worte in Versen« IV ist »nach dem Original und
einer vorhandenen Übertragung« — also nach der Rilkes — ein Versuch ent-
halten.

O braune Augen, Blicke weggekehrt, verseufzte 

Luft, o Tränen hingegossen, 

Nächte, ersehnt und dann umsonst verflossen, 

und Tage strahlend, aber ohne Wert.

O Klagen, Sehnsucht, die nicht nachgibt, Zeit 

mit Qual vertan und nie mehr zu ersetzen, 

und tausend Tode rings in tausend Netzen 

und alle Übel wider mich bereit.

Stirn, Haar und Lächeln, Arme, Hände, Finger,

Geige, die aufklagt, Bogen, Stimme, — ach:

ein brennlich Weib und lauter Flammen—

Schwinger.

Der diese Feuer hat, dir trag ichs nach, 

daß du mir so ans Herz gewollt mit allen, 

und ist kein Funken auf dich selbst gefallen.

[Rilke]

O schöne Augen, Blicke abgewendet,

o Seufzer, Klagen, o vergossne Tränen,

o dunkle Nächte, die durchwacht mein Wähnen,

o lichter Tag, vergebens mir verendet!

O Trauer du, da Sehnsucht stets verweilt,

o alle Übel wider mich bereitet,

o tausend Tode ringe um mich gebreitet,

o Ewigkeit der Qual, da Zeit enteilt!

O Geigenton des Leids, Musik im Schmerz,

o Lächeln, Stirn und Haar, o edle Hand —

zu viele Flammen für ein armes Herz!

Weh dir, der alle diese Feuer trägt,

daß du sie an mein Leben hast gelegt,

und bleibst von jedem Funken unverbrannt!

[KK]

Solche Kleinodien zu finden und zu lieben, ist Sache Rilkes, ist ein Teil seiner
Produktion; es zu fassen, ist ihm in diesem Fall nicht so gelungen wie es zu
vergeuden. Gelegentlich eines Vortrags hieß es:

Sie trägt, wie man noch hörend sieht, die initialen O als eine Per-
lenkette  der  Tränen.  In  Rilkes  Sachlyrik  entbehrt  sie  dieses
Schmucks, ist die Leidende der Liebe ein Aschenbrödel der Wort-
gnade,  sich  bescheidend  auf  »Blicke  weggekehrt«,  auf  »Tage
strahlend, aber ohne Wert«, und die schmerzensreiche Gewalt des
»Tant de flambeaus pour ardre une femelle!« verkümmert zu dem
schmerzhaften Kontrast: »ein brennlich Weib und lauter Flammen
—Schwinger.« Von dieser Übertragung angeregt, die neben dem
Original gedruckt erschienen ist, habe ich eine andere versucht.
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Diese  folgt  sicherlich  weniger  dem Original  als  dem Bestreben,  jene
Härten »wegzukehren«. Felix Grafe, dem sonst manche Nachdichtung — auch
ehedem für die Fackel — geglückt ist, hat nun — in der 'Wage' — den Ehrgeiz,
wieder etwas von dem Weggekehrten zurückzuschaffen:

Oh brauner Blicke wimpernweites Meer 
oh heißer Atemhauch im Strom der Tränen, 
oh schwarzer Abend, schwer von eitlem Sehnen, 
oh goldener Tage eitle Wiederkehr.

Oh Klagen, Wunsch, oh Schwanken hin und her, 
worin vergeudet Stunden leer sich dehnen,
oh Fangnetz, das mit tausendfältigen Zähnen 
mich einstrickt in ein Sterben hart und schwer.

Oh heitere Stirn, Haar, Finger, Arm und Hände! 
Du Geige, Bogen, Stimme, Aufschrei, Ruf:
Zu heiß, zu heiß für mich armseliges Weib!

Dich klag' ich an, der dieses Feuer schuf, 
daß du mein Herz entzündet allerenden, 
doch ach, kein Funken sprang auf deinen Leib.

Die Tränen sind beibehalten, aber die Perlenkette ist durchbrochen. Und wo
kommt nur der »Aufschrei, Ruf« her, dessen Inhalt ja doch nicht der folgende
Vers sein darf, der  ihren Aufschrei, ihren Ruf enthält: Zu heiß, zu heiß usw.
Dieser ist die Gefühlskonklusion der Erinnerungsmomente und nicht das, was
die »Stimme« spricht (die in meiner Umdichtung so wenig wie der Doppel-
punkt vorkommt, der in ihr nur allzu klar gewesen wäre, aber hier verhäng-
nisvoll zweideutig ist). Bei Rilke sind immerhin die argen Flammenschwinger
(die bloß eine Reminiszenz an den Krieg sind und nicht an die Liebe) an einem
zusammenfassenden  »ach«  entzündet,  das  unglücklich  genug  mit  einem
»nach« reimt. Aber für une femelle: »mich armseliges Weib« ist zwar dauer-
hafter als ein brennlich Weib, gleichwohl wird auch da wieder der Empfin-
dungston mitzerstört, der eben zwar in »femelle«, aber nie in »Weib« enthal-
ten ist und darum, wie immer man dieses auch bezeichne, doch nur in einem
»armen Herzen« durchschlägt. Gerade weil »zu heiß, zu heiß« ihn schon hat,
wirkt dann das Weib umso armseliger, doch anders als es soll. Recht verun-
glückt ist in der vorletzten Strophe auch das »Haar«, da es in die Senkung ge-
raten ist, was im Original dem erst an vierter Stelle stehenden »bras« wider-
fährt, aber hier darum fatal ist, weil es im Vortrag ein Stirnhaar ergibt. (Bei
Rilke, wo Stirn in die Senkung kommt, ists ein Stirnhaar.) Der Reim »Hände
— allerenden« ist die Sackgasse, in welcher das nach meinem Versuch recht
überflüssige Experiment endet; und daß schließlich kein Funken auf den Leib
sprang, wirkt als dürftiges Fazit oder Postfizit. Gleichwohl ist auch hier eine
gewisse poetische Befreiung aus jener Dinglichkeit der Rilkeschen Lyrik ge-
glückt, wo seit jeher »die Liebe geleistet« wird und eine starke Leidenschaft
dem, der sie entzündet hat, es »nachträgt«. (Man soll einem nichts nachtra-
gen, außer ein solches Wort.) Und es wäre eine vielleicht doch nicht fruchtlo-
se Übung, wenn alle deutschen Lyriker es mit diesem Sonett versuchen und
mit meinem Versuch aufnehmen wollten. Es wäre die Ausfüllung des Semes-
ters einer Sprachschule, die mir immer vorschwebt und in der ich mich ver-
pflichten würde, in einer Stunde den Hörern mehr von dem Gegenstand beizu-
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bringen, als ihnen eine Leihbibliothek voll deutscher Literatur vermittelt, und
so viel gutzumachen, als zehn Jahrgänge Zeitungslektüre an ihnen sündigen.
Aber mein Leben ist schon dazu bestimmt, mit solchen Möglichkeiten zu prah-
len statt sie zu betätigen, wie etwa auch damit, die Leute glauben machen zu
wollen, daß ich mit dem kleinen Finger die Bühne führen könnte, die andere
mit beiden Händen ruinieren.

*

In »Heine und die Folgen« heißt es:
Er konnte hundert Seiten schreiben, aber nicht die Sprache der
hundert ungeschriebenen Seiten gestalten. Wenn nach Iphigeni-
ens  Bitte  um  ein  holdes  Wort  des  Abschieds  der  König  »Lebt
wohl!« sagt, so ist es, als ob zum erstenmal in der Welt Abschied
genommen würde, und solches »Lebt wohl!« wiegt das Buch der
Lieder auf und hundert Seiten von Heines Prosa. Das Geheimnis
der Geburt des alten Wortes war ihm fremd.

Diese Auffassung, angewandt auf den höchsten Begriff von Schauspielkunst,
begegnet mir, verblüffend und beglückend, in der außerordentlichen Charak-
teristik Heinrich Anschütz' durch Josef Lewinsky, die ich erst durch einen Ab-
druck in der 'Komödie'  kennenlerne, dem von Heinrich Fischer redigierten
dramaturgischen Beiblatt zum Theaterzettel von Berthold Viertels »Truppe«
(wo vorher die entzückende Beschreibung Sonnenthals enthalten war, wie der
siebzigjährige Ludwig Löwe im türkischen Schlafrock, mit roten Beinkleidern
und den Fez auf dem Kopfe dem Jüngling den Romeo vorzaubert).

Unter die Meisterzüge, die ihm eigen waren, zählte auch die Fä-
higkeit, eine Summe von durchlebten Seelenbewegungen, die sich
zu einem entscheidenden Moment  sammeln,  zusammenzufassen
und abzuschließen. So schloß er mit unbeschreiblicher Großheit,
wahrhaft  königlich in Ton und Gebärde, in Goethes »Iphigenie«
auf die Bitte der Scheidenden: »Und reiche mir zum Pfand der al-
ten Freundschaft deine Rechte« mit dem Worte: »Lebt wohl!« Er
konnte die Lebensgeschichte dieses Mannes in dem einen Wort
und der begleitenden Gebärde erzählen. Der Schmerz der Tren-
nung, das Niederwürgen des verletzten Selbstbewußtseins, end-
lich der Sieg des Fürsten über die Schwäche des Menschen trat
uns in der langen Pause sichtlich vor die Seele, sodaß man inner-
lich aufjauchzte über die siegende Hoheit des versöhnten und ver-
söhnenden »Lebt wohl!« — in solchen Augenblicken kann man der
Bedeutung und des Wertes der Schauspielkunst inne werden —
denn wie eine Offenbarung kommt sie über den Zuschauer,  die
ihm die höchsten Gebilde der Dichtung in ihrem tiefen Sinn ver-
ständlich macht.

Er konnte eben, was Goethe geschrieben und was er alles da nicht geschrie-
ben hatte, zum ebenbürtigen, zum gebornen Ausdruck bringen; und der be-
schreibende Künstler, in Wahrheit eine anima pia ei eandida — Ehre seinem
Andenken —, konnte es so erleben und mit so frommen und reinen Worten
überliefern.  Und den Augen, die diesen letzten Rest von Theaternatur und
Theaterkultur noch sehen durften, wird es verargt, daß sie die Blende vorneh-
men gegenüber einer Zeit, welche »die Fähigkeit, eine Summe von durchleb-
ten Seelenbewegungen, die sich zu einem entscheidenden Moment sammeln,
zusammenzufassen und abzuschließen«,  zwar Expressionismus  nennt,  aber
nicht hat und dafür dieses künstlerisch Wesentliche, das in sich Unabänderli-
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che, durch die Zeit Unveränderliche oder durch sie nicht mehr Vorhandene,
belächelt, nur weil es nicht den Vorzug hat, mit ihr geboren zu sein. Die »noch
den Anschütz gesehen haben« — ich gehöre leider nicht zu ihnen — sind von
vornherein der Lächerlichkeit preisgegeben. Aber das Vorurteil gegen die Ge-
genwart hat weiß Gott weniger den Verdacht der Ungerechtigkeit zu riskie-
ren. Es ist ein markanter Zug der neuen Kulturkritik, daß die Aversion der Ju-
gend gegen die Väter die Prügel, die sie bekam, auch der künstlerischen Ge-
neration nachträgt, die jenen mit Recht ein Wohlgefallen war und deren Lob
mit  widrigen  Kindheitseindrücken  assoziiert  ist.  Umso  mehr  Anerkennung
verdient ein dramaturgischer Wille, der es im wildesten Berlin unternimmt, so
hohe  Vorbilder,  durch  so  wahrhafte  Zeugen  überliefert,  der  schauspieleri-
schen Gegenwart vor Bewußtsein und Gewissen zu bringen.

*

In der Fackel Nr. 568 — 571 ist das links stehende, im Prager Tagblatt
kürzlich das rechts stehende Gedicht gedruckt worden :

Als der erste Schnee fiel

Von Leopold Friedrich Günther von
Göckingk

Gleich einem König, der in seine
 Staaten 

Zurück als Sieger kehrt empfängt
 ein Jubel dich! 

Der Knabe balgt um deine Flocken
 sich, 

Wie bei der Krönung um Dukaten.

Selbst mir, obschon ein Mädchen,
 und der Rute

Lang' nicht mehr untertan, bist du
 ein lieber Gast;

Denn siehst du nicht, seit du die
 Erde hast

So weich belegt, wie ich mich spute?

Zu fahren, ohne Segel, ohne Räder,
Auf einer Muschel hin durch deinen

 weißen Flor,
So sanft und doch so leicht, so

 schnell, wie vor
Dem Westwind eine Flaumenfeder.

Aus allen Fenstern und aus allen 
Türen

Sieht mir der bleiche Neid aus 

Das Mädchen an den Schnee

Nach Leopold Friedrich Günther von
Göckingk (um 1780).

Von Fiete Fischer

Gleich einem Herzog, der in seine
Staaten

Zurück als Sieger kehrt, empfängt
 der Jubel dich!

Der Knabe schlägt um deine Flocken
 sich

Als um Dukaten.

Und mir, obschon ein Mädchen, und
 der Rute

kaum noch untertan, bist du ein
lieber Gast:

Siehst du, seit du die Erde hast
So weich belegt, wie ich mich spute?

Zu gleiten, ohne Segel, ohne Räder,
Auf einem Schlitten durch den 

weißen Flor,
So sanft, und doch so leicht, so

 schnell, wie vor
Dem Winde eine Flaumenfeder.

Aus allen Fenstern, allen Türen
Sieht mir der bleiche Neid aus

 scheelen Augen nach.
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hohlen Augen nach;
Selbst die Matrone wird ein leises

 Ach
Und einen Wunsch um mich 

verlieren.

Denn der, um den wir Mädchen oft
 uns stritten,

Wird hinter mir, so schlank wie eine
 Tanne, stehn,

Und sonst auf nichts mit seinen 
Augen sehn,

Als auf das Mädchen in dem 
Schlitten.

Ja selbst die Muhme muß ein leises
 Ach

und einen stillen Wunsch um mich
 verlieren.

Und er, um den ich mit den 
Schwestern mich gestritten,

Wird hinter mir, schlank wie die
 Tanne, stehn,

Und sonst auf nichts mit seinen 
Augen sehn,

Als auf das Mädchen in dem 
Schlitten.

Der Name des Dichters des rechts stehenden Gedichtes war klein, der der
Entdeckerin fett gedruckt. Da in zwei seit dem Druck der Fackel veranstalte-
ten Göckingk—Publikationen — die eine, von Viktor Stadler mit Vorwort von
Fritz Brügel im Verlag R. Lányi, die andere als der erste der »Phaidon—Dru-
cke« in Vorbereitung, herausgegeben von Ludwig Goldscheider — meines Ein-
tretens für den großen Lyriker gedacht, im Prospekt der zweiten gesagt ist,
mir gebühre »die Ehre, zuerst auf Göckingk« — in unserer Zeit — »hingewie-
sen zu haben«, so steht mir gewiß das Recht zu, diesen ungewöhnlichen Fall
von literarischem Freibeutertum festzustellen. Die gelindere Annahme wäre
noch, daß die Dame eine frühere Fassung des Gedichts aufgetrieben und un-
ter den Beweis ihres Geschmacks einfach ihren Namen gesetzt habe. Das ist
aber wohl ausgeschlossen, weil selbst der erste Entwurf solche Minderwertig-
keiten nicht enthalten haben kann. Auch gibt sie ja ausdrücklich an, daß es
sich um eine »Nachdichtung« handelt: Nun versuche ein Mensch zu ergrün-
den, welcher Teufel eine Literatin reitet, ein vollkommenes Meisterwerk her-
zunehmen — das sie, wenn sie es in ihrer Urteilslosigkeit schon für verbesse-
rungsbedürftig hält, noch immer nicht vor der Öffentlichkeit anzutasten hätte
— und Zeile für Zelle zu besudeln, mit ihrem Kitsch zu überziehen, ihm den
einzigartigen Wohllaut und die Empfindung des Gleitens durch den Schnee
auszutreiben. Und vermeint all dies erst recht hineinzubringen, wenn sie das
Fahren durch ein »Gleiten« ersetzt, als ob nicht eben das Wunder in dem Fah-
ren ohne Segel, ohne Räder enthalten wäre. (Man beachte das erstaunte Inne-
werden, das in dem Komma »zu fahren, ohne ... « angedeutet ist.) Auch in der
Muschel, die nun ihren Stimmungston und lieblichen Zeitcharakter für einen
Schlitten eingebüßt hat.  Die ganze Schlittenfahrt  war in den Zeilen »Denn
siehst du nicht, seit du die Erde hast / so weich belegt, wie ich mich spute«,
während »Siehst du« eine ebenso schroffe wie dumme Frage ist, die das ent-
zückende Übergleiten in die zweite Zeile zerstört und damit das weich Beleg-
te  zur  nüchternen Tatsache macht.  Ganz ebenso:  welche Verwandlung von
»durch deinen weißen Flor« in »durch den weißen Flor«! Man beachte jedoch
vor allem, welch empörende Missetat an diesem unsterblichen Hauch began-
gen ist: 

wie vor
Dem Westwind eine Flaumenfeder.

Wie plump nun die FIaumenfeder »dem Winde« standhält. Und wie unschein-
bar nun Der ist, der früher »so schlank wie eine Tanne« stand. Was soll man
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mit  dieser  Fiete  machen,  die  nicht  nur  in  der  Überzeugung  lebt,  daß  sie
Göckingk verbessert hat, sondern auch den Mut hat, sie drucken zu lassen.
Warum sollte sie nächstens nicht auf die Idee verfallen, Wandrers Nachtlied
auszuhelfen, etwa mit:

Spürest du
Nicht den geringsten Hauch.

Und für solchen Frevel, für den »Verletzung des Autorrechts« gar keine Be-
zeichnung wäre, gibt es keine Sühne, sondern vermutlich noch Honorar in
tschechischen Kronen — von einer Redaktion, die wissen mußte, daß das Ge-
dicht in der Fackel erschienen oder hier doch von Göckingk die Rede war und
die, wenn sie schon kein Bedenken gegen den bloßen Versuch der Verände-
rung eines vorhandenen Kunstwerkes hatte, eine Erkundigung nach dem Ur-
text nicht unterlassen durfte. Das Mindeste, was sie nunmehr zu tun hat, ist,
daß sie diesen wiederherstellt und ihren Lesern die Entscheidung überläßt,
ob Göckingk der Nachhilfe durch die Fiete Fischer bedurft hat.

*

Wien, 27. November 1923
Sehr geehrter Herr Kraus!
Vergangenen Sonntag hörte ich Sie das »Traumstück« lesen und
zum zweitenmal fiel mir auf, daß Sie die Stelle, die im Buch lautet:

»Und immer wird zum Inhalt solcher Botschaft«
zu

»Und immer wieder wird zum Inhalt solcher Botschaft« 
veränderten.
Es bestehen nun zwei Möglichkeiten: entweder es ist einfach ein
Irrtum, leicht herbeigeführt durch das »immer wieder« der vori-
gen Zeile.

(» — — — — Unsägliches
zu sagen, Unerhörtes taubem Ohr
noch einmal anzutun und immer wieder.«)

Dagegen  (gegen  die  Möglichkeit  des  Irrtums)  spricht,  daß  Sie
schon wiederholt  dieselbe, vom Druck unterschiedliche Fassung
lasen. Oder aber es ist Ihre Absicht, durch das »wieder« den fünf-
füßigen Jambus—Rhythmus des  Gedichtes  zu unterbrechen und
diese Zeilen besonders hervorzuheben:  In diesem Falle  wäre es
vielleicht angebracht, die Leser des Buches durch eine Berichti-
gung in der »Fackel« auf die Veränderung der Stelle aufmerksam
zu machen.
Darf  Ich Ihnen die  Versicherung geben,  daß der Genuß an der
Schönheit des Stückes durch diesen Zweifel nicht beeinträchtigt
wurde? 

Verehrungsvoll
— —

Mir aber durch die Vorstellung dieses Zweifels die Freude des Vortrags, wie-
wohl ich nicht im Traum der Handlung geglaubt hätte, daß wirklich jemand
die Abweichung bemerken werde. Nicht jeder Hörer hält so rein; und es ist
eine wahre Entschädigung für vieles, zu wissen, daß es, fern von der Nieder-
trächtigkeit  allen  Kunstbetriebs,  ein  solches  Publikum  gibt.  Um  aber  den
Zweifel zu lösen: die erste Annahme hat recht und gerade für die Möglichkeit
des Irrtums spricht dessen Wiederholung. Der Leser nimmt ganz mit Recht

42



an, daß das Versprechen — so widrig und im Moment so peinlich gefühlt, daß
der Sprecher am liebsten abbrechen und die Stelle berichtigen möchte — her-
beigeführt ist durch das »immer wieder« der vorigen Zeile. Das »wird« der-
selben Zeile — und man bedenke, daß die immer ungünstige Podiumbeleuch-
tung nur ein Tasten des Blicks gestattet — wird vollends zum Fallstrick. Eine
Absicht hat keineswegs gewaltet, denn der Vers wird durch das »wieder« mi-
serabel. Wie nun bei jedem Sprachproblem das Sprechen darüber immer wie-
der im Wortstoff mit einem der gegebenen Worte magisch verbunden ist (auch
in diesem Satz ist es, wie ich soeben gewahre, der Fall), so ließe sich hier die
Befürchtung aussprechen, daß das Versprechen »Immer wieder« vorkommen
wird; wenn nicht durch das Besprechen doch eine Hemmung für das nächste
Mal gegeben wäre.

Der mit stets verbündete Zufall will es, daß mit der gleichen Post ein
Dokument sprachkritischen Dickhäutertums mir ins Haus kommt, wie es in
der vollkommenen Schamlosigkeit, an eben die Dinge fachmännisch zu rüh-
ren, von denen der Dickhäuter auch nicht die geringste Ahnung hat, selbst in
Deutschland selten zustandekommen dürfte. Aber in welchem andern Lande
wäre diese autoritäre Stupidität in Kunstdingen, die eben über das, was ihr
ewig verschlossen bleibt, glatt aburteilt und das heiligste Sprachgut mit plum-
pen Fingern entehrt, denn überhaupt möglich? Es war hier wiederholt davon
die Rede,  daß deutsche Literarhistoriker  einen der gewaltigsten Verse der
»Pandora«  für  einen  Schreibfehler  Goethes  gehalten  und  darum sich  ent-
schlossen haben, ihn in einen ihrem Verständnis erreichbaren Stumpfsinn zu
verwandeln. Das Äußerste leistet aber der Herr Eduard Engel, der dem deut-
schen Philister für seinen Widerstand gegen Goethes größtes Sprachwerk die
wissenschaftliche Begründung liefert,  indem er just die allerschönsten und
tiefsten Sätze als minderwertig begutachtet, Goethes Dichtung wie eine Haus-
arbeit, bei der er die Nachhilfe Schillers vermißt, Satz für Satz korrigiert und
überhaupt exemplarisch beweist, daß der Blinde, der von der Farbe redet, ein
zu Unrecht gescholtenes Beispiel höchster Kompetenz ist neben einem Lite-
rarhistoriker, der über einen Vers urteilt.

Berlin—Schöneberg, den 12. Dez. 23.
Verehrter Herr Kraus!
In  einem Buch von Eduard Engel  »Goethe.  Der  Mann und das
Werk«, das, nach den einleitenden Worten des Herrn Engel, ge-
schrieben wurde: »Für die zur Ehre deutscher Bildung sichtlich
wachsende Schar begeisterter Kenner und Verehrer Goethes un-
ter Männern und Frauen in nahezu allen Schichten unsres Vol-
kes«,  finde  ich  innerhalb  einer  größeren  Abhandlung  über  die
»Pandora«  einige  Äußerungen,  deren  bösartige  Beschränktheit
mich veranlaßt, Ihnen eine Abschrift des betreffenden Absatzes zu
übersenden.
Mit dem Ausdruck dankbarer Verehrung verbleibe ich

Gertrud K.

Achtes Buch / Zweites Kapitel, S. 436, 23. Z. v. oben:
Am übelsten sind Goethen in der Pandora die griechischen Maße
geraten. Die jambischen Trimeter  schlottern vielfach in lahmen
Zäsurgelenken.  Die  Nachahmung  der  griechischen  »Stichomy-
thie« (Wechselrede mit je einer Stoß um Stoß folgenden Verszeile)
klingt nicht wie bei den griechischen Tragikern stilgerecht, son-
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dern arg gekünstelt, durch ihre Länge ermüdend. Vollends die ab-
gehackten »lonici a minore«

in der Rede Epimeleias :

Meinen Angstruf, Denn zugrund ging Zum Verderb strömt
Um mich selbst nicht: Ich vorlängst schon. Sein Geschlecht her —
Ich bedarf's nicht, Als er tot lag,
Aber hört ihn! Jener Hirt, stürzt'
Jenen dort helft, Auch mein Glück hin;
Die zugrund gehn: Nun die Rach rast,

und die in den folgenden des Epimetheus und Prometheus wirken
nahezu komisch. Goethe wollte das Unbezwingbare zwingen und
ist daran gescheitert.
Auch sonst hat das Streben nach griechischer Stilisierung zu  al-
lerlei Schnörkelei verführt. »Friede findend geht ihr nicht« für: Ihr
werdet beim Gehen keinen Frieden finden; »Wen treff ich noch
den  Wachenden« für:  wachend,  weil  man  griechisch  so  sagen
konnte; Verzerrungen des Satzgefüges: »Wohin mich nicht dem Al-
ten zu begleiten ziemt« für: Wohin dem Alten nicht ziemt mich zu
begleiten;  schwerverständliches  Umschreiben:  »Weitre  Seelen-
pforten öffn'  ich gleich« für:  Ich werde dir noch andre tödliche
Wunden schlagen; übertriebene Ansprüche an griechische Kennt-
nisse im Gebrauch eines Wortes wie »pyropisch«, das selbst man-
chem plötzlich befragten Philologen dunkel klingt, — gestehen wir
nur:  all dies hat mit echter Kunst nichts zu tun, ist eigensinnige
Schrulle und schreckt zahlreiche Leser vom Genusse des Werkes
für immer ab. Die unfruchtbaren Romantiker, besonders die bei-
den Schlegel,  durften sich dergleichen  unfruchtbare Spielereien
erlauben; an Goethe sind sie  ein heilloser Schaden, ein wahres
Kunstunglück geworden.
Dazu kam die unleidliche Singspielsprache, die wir schon aus den
früheren Opernbüchern Goethes kennen. Wenn die Hirten von ih-
rem Vieh singen:

Überall findet's was, 
Kräuter und tauig Naß;
Wandelt und sieht sich um,
Trippelt, genießet stumm,
Was es bedarf — 

oder wenn der Chor der Schmiede ertönt:
Fische, sie wimmeln da, 
Vögel, sie himmeln da, 
Ihr' ist die Flut.
Die unbeständige,
Stürmisch lebendige,  
Daß der Verständige
Manchmal sie bändige,
Finden wir gut —

so läßt man das Buch verzweifelnd sinken. Schwerlich wäre der-
gleichen bei Schillers Lebzeiten geschrieben worden.
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Ja, da wäre wohl festgemauert in der Erden die Form aus Lehm gebrannt ge-
standen und nicht jener in der Wortwelt einzigartige und in der Menschenwelt
unerhörte, vom Orkus zu den Sternen auftönende Brandruf der Epimeleia er-
schaffen worden, den der Herr Eduard Engel eine »Rede« nennt und nahezu
komisch  findet.  Und  weil  vor  der  pyropischen  Pracht  des  Goetheschen
Sprachgebildes selbst mancher plötzlich befragte Philologe — nie soll man ihn
plötzlich befragen — verlegen wird, so ist es klar, daß Goethe nicht bestanden
hat, und Herr Eduard Engel läßt das Buch verzweifelnd sinken. Und dieses
Ergebnis wagt sich der »zur Ehre deutscher Bildung sichtlich wachsenden
Schar begeisterter Kenner und Verehrer Goethes unter Männern und Frauen
in nahezu allen Schichten unsres Volkes« anzubieten. Nun, man hat ja gewiß
für die Leiden dieses Volkes das tiefste Mitgefühl. Aber, daß es immer nur die
Demütigung  durch  übermütige  Außenfeinde  spürt  und  nie  die  Entehrung
durch seine eigenen Literarhistoriker, das ist das Erbarmungswürdigste von
allem.

Du bist so sonderbar in eins gefügt

Du bist so sonderbar in eins gefügt 
aus allem, was an allen mir behagte. 
Du hast etwas von einer, die belügt, 
und von der andern, die die Wahrheit sagte.

Du hast den Blick, der mir zum Glück genügt, 
die Stimme, die es fühlte und nicht sagte; 
begrenzt wie die, an die der Wunsch sich wagte, 
unendlich an Erfüllung angeschmiegt.

Die Züge der Besiegten, die besiegt, 
sind Spiegel aller Wonne, die mich plagte, 
und allen Zwistes, der am Herzen nagte,

und daß ich mich vergnügte und verzagte, 
und wie ich im Gewinn Verlust beklagte 
von Federleichtem, das ein Leben wiegt.

Notizen

Der wohlmeinende Zufall, der mir mit jenem Dokument des Sprachge-
fühls das des Literarhistorikers Engel zustellt, bringt auch eine Karte, die die
Erinnerung an denselben Herrn Engel weckt, der einmal unter meiner Adres-
se den »Professor Friedrich S. Krauß« um Zusendung meines Harden—Lexi-
kons zum Zweck der bequemeren Benutzung ersucht hat 1. Jetzt schreibt da-
gegen eine Leipziger Buchhandlung an den Herausgeber der Fackel, dessen
Adresse auch sie kennt:

1 s. Heft 339 »Die neue Art des Schimpfens« # 06
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Sehr geehrter Herr Kraus! Ein Kunde besitzt Band VII VIII. IX. Ih-
rer Anthropophyteia  1 und fragt an, was die späteren Bände kos-
ten, die er gern erwerben möchte. Ihrer gef. Mitteilung entgegen-
sehend zeichnet

hochachtungsvoll
— —

Es wird, da das Interesse der deutschen Literatur für mein Schaffen sichtlich
anwächst, nichts übrig bleiben, als mit dem Professor Friedrich S. Krauß in
eine  Art  Tauschverhältnis  einzutreten.  Wenn  er  mir  sein  Harden—Lexikon
überläßt, schicke ich ihm meine Anthropophyteia,  damit wir die Nachfrage
aus Deutschland jederzeit  befriedigen können.  Um vielfachen Bedürfnissen
abzuhelfen, wäre ich auch bereit, meine »Meyeriade« unter dem Selbstkos-
tenpreis abzugeben, wenn sich ein Prager Namensvetter (Satiriker mit schär-
ferem ß) entschlöße, dafür seine »Demolierte Literatur« neu erscheinen zu
lassen. Auch habe ich mich, um diese mich ehrenden Verwechslungen ein für
allemal zu erleichtern, entschlossen, mich von nun an »Krauß« zu schreiben
und dafür Propaganda zu machen, daß man mich der Kürze halber den An-
thropophyteiakrauß nenne.

*   *   *
Eine Karte aus Berlin:

Schlager aus der Operette »Die Dame mit dem Monokel«: 
Ich hab' Dich gern mein Freund, weil Du Devisen hast, 
Und weil Du's dann und wann mir schon bewiesen hast. 
Ich hab' Dich gern, weil Du gut spekulierst 
Und an der Börse fast niemals verlierst. 
Ob Du nun Franken hast, ob Du nun Gulden hast, 
Wenn Du Verständnis nur für meine Schulden hast. 
Alles andre ist nur Schein, 
Nur Devisen müssen's sein.

In ganz Berlin findet man die Fackel nur im Lesesaal der Preußi-
schen Staatsbibliothek.

Was unter solchen Umständen begreiflich und erfreulich ist.

*   *   *

Berlin W C über mich — in der Besprechung eines Kataloges des »Bü-
cherkabinetts« —:

Mit Preisen in Schweizer Franken, die uns vielfach zu hoch und
auch willkürlich erscheinen, wird hier in 382 Nummern ein gut
Teil dessen ausgebreitet, was in den letzten Jahren an bibliophilen
Drucken in Deutschland hervorgebracht ist. — — Es ist nämlich in
der Tat fast »alles da«! Darunter allerdings auch so fette Happen
wie der Insel—Balzac der Vorzugsausgabe in grün Maroquin oder
die  Hobbingsche  »Fürstenausgabe« der  Werke  Friedrichs  des
Großen in rot Maroquin oder ein Goethe letzter Hand in 55 roten
Saffianbänden. Und noch  etzliches mehr.  Aber  alles auf Bütten,
numeriert und signiert, in Leder und Pergament aller Arten und
Sorten ...  und man ist  baß verwundert,  daß Maximilian Harden
nicht so zartfühlend war, seine »Zukunft« eigens für diesen »Bi-

1 Krauss, Friedrich S. (Hsg.) Anthropophyteia / Jahrbücher für Folkloristische Erhebungen und 
Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral - IX. Band Leipzig 
Ethnologischer Verlag, 1912. Kostet heute zwischen 30 und 60 €.
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bliophilen«—Katalog auf Bütten abziehen zu lassen.  Dafür kann
man aber wenigstens die »Fackel« von Karl Kraus in Saffian ha-
ben. Armes Saffian!

Der Schmerz des Herrn Erich Reiß, dessen Eifer in der Zusendung von »Re-
zensionsexemplaren« mit Undank gelohnt wurde und der in seinem »Samm-
lerkabinett« solche Niedrigkeit begehen läßt, wäre nicht des Aufhebens wert.
Auch nicht, daß ein Auktionsschlieferl »Saffian« für ein Neutrum hält. Aber
daß sich aus Umgebung und Zusammenhang die Meinung verbreiten könnte,
von der Fackel sei — anders als von dem schlicht—geistigen Harden — jemals
eine Ausgabe für die Berliner Bibliophilen veranstaltet oder irgendetwas für
das Bedürfnis der Herren Gog & Magog vorgekehrt worden, ist denn doch
nicht erträglich. Noch weniger als der Saffian für einen Inhalt verantwortlich
ist, der solchem Pack bis zum Weltuntergang ein Grauen sein wird, ist wahr-
lich der Inhalt für den Saffian verantwortlich.

*   *   *

Von den nur noch in Ausnahmefällen zitierten oder erwähnten zahlrei-
chen Stimmen in ausländischen Revuen und Zeitungen sei auf einen Aufsatz
über die »Letzten Tage der Menschheit« von Arthur Sakheim: »Die Tragödie
Europas« ('Der Freihafen', Blätter der Hamburger Kammerspiele, Jahrgang 6,
Heft Nr. 2), ferner auf »Daumier« von Ernst Weiß ('Berliner Börsencourier',
22. April 1923), »Satire und Polemik« von Max Rychner ('Wissen und Leben',
Zürich, 1. April 1923) und auf eine Besprechung der »Letzten Nacht« anläß-
lich der Wiener Aufführung: »The Iconoclastic Kraus« (The Observer, London
10. Juni) hingewiesen. In einem Vortrag von Oswald Brod über »Deutsche Li-
teratur« vor dem Chicago Women's Club im November hieß es:

lf you want to read however the most important German book on
the war and perhaps the only one that will outlive it, read Karl
Kraus »Die letzten Tage der Menschheit«. This document should
be in the hands of every one who, still believes that war is the re-
medy for the evils of this world. There is nothing that I know of,
that could be compared with this magnificent work by one of Eu-
rope's greatest minds.

*   *   *

An Frau Grete Urbanitzky

Wien IV. Viktorgasse 12 A
Herr Karl Kraus hat am 23. Oktober in einem mit Schreibmaschin-
schrift adressierten Kuvert, das als Absender Ihren Namen trägt,
eine Zuschrift des Internationalen Schriftsteller—Klubs (»The P. E.
N. Club«) erhalten, dem im Ausland unter anderen Anatole Fran-
ce, Knut Hamsun, Maeterlinck, Gorki, Nexö, Gerhart Hauptmann
und Selma Lagerlöf, in der österreichischen Sektion Richard Kola,
Hans  Müller,  Dr.  Moriz  Scheyer,  Dr.  Julian  Sternberg,  Direktor
Skurah, Siegfried Trebitsch und Berta Zuckerkandl angehören. In
dieser Zuschrift, die von Herrn Dr. Raoul Auernheimer eigenhän-
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dig  unterzeichnet  und  gleichfalls  mit  der  Schreibmaschine  ge-
schrieben ist, wird mitgeteilt, daß der Ausschuß der österreichi-
schen Sektion des Londoner P. E. N. Club in seiner letzten Sitzung
beschlossen habe, den Adressaten zur Mitgliedschaft einzuladen,
woran sich eine Darstellung der Vorteile und Annehmlichkeiten ei-
ner solchen Mitgliedschaft anschließt, als da sind: ein allmonatli-
ches gemeinsames Abendessen,  allwöchentliche  gesellige  Nach-
mittags—Zusammenkünfte  und  Vorträge,  Benützung  der  Klub-
räume, in denen außer den Wiener Tagesblättern auch englische
Literaturzeitschriften  aufliegen,  und  dergleichen  mehr.  Der  Zu-
schrift war eine Beitrittserklärung angeschlossen sowie ein Aus-
zug aus den Statuten, worin nebst einer Darlegung des kulturellen
Zwecks dieser Vereinigung usw. mitgeteilt wird, daß der Ausschuß
berechtigt  sei,  nach seinem Ermessen Schriftsteller  einzuladen,
auf deren Mitgliedschaft er besonderen Wert legt.
Wir beehren uns, außer der Tatsache, daß Herr Karl Kraus eine
solche Einladung respektive ein solches Schriftstück erhalten hat,
auch unsere Vermutungen, wie dies zu erklären sein könnte, zu Ih-
rer Kenntnis zu bringen. Es gibt nicht weniger als drei Möglichkei-
ten der Erklärung. Die erste und zugleich wahrscheinlichste wäre
die, daß sich jemand, der Zutritt zu Ihren VereinsIokalitäten hat,
ein solches von Herrn Dr. Raoul Auernheimer eigenhändig unter-
schriebenes und an keine bestimmte Person adressiertes Schrift-
stück sowie ein Kuvert Ihres Klubs verschaffen und den dummen
Scherz  machen  konnte,  auf  dieses  den  Namen des  Herrn  Karl
Kraus zu setzen, in der Erwartung irgendeines die Büberei loh-
nenden Ausgangs, etwa um sowohl ihn, der der ehrenden Einla-
dung  nicht  widerstehen  werde,  »aufsitzen  zu  lassen«,  wie  den
Klub, der seine Beitrittserklärung erhält, zu verblüffen. Für diesen
immerhin denkbaren Fall — nicht daß sie erfolgt, sondern daß ein
Scherzbold sie herbeiführen wollte — glauben wir uns Ihren Dank
zu verdienen, wenn wir Sie auf die Möglichkeit des Mißbrauchs
Ihrer Klubpapiere aufmerksam machen. Die zweite Erklärung, die
eine geringere Wahrscheinlichkeit für sich hat, wäre die, daß sich
der Ausschuß Ihres Klubs selbst und also auch der Unterzeichner
der Einladung, Herr Dr. Raoul Auernheimer, einen Scherz erlau-
ben wollte, auf die Gefahr hin, daß Herr Karl Kraus seinen Beitritt
anmelden könnte — eine Vermutung, die uns mit dem Ernst ihrer
kulturellen Absichten und mit der literarischen Position der Per-
sönlichkeiten,  die an der Spitze Ihres Klubs stehen, keineswegs
vereinbar schiene. So bliebe noch die Möglichkeit übrig, die aller-
dings die unwahrscheinlichste ist: daß es dem Klub mit der Einla-
dung Ernst sei. Für diesen schon völlig unglaubhaften Fall — den
anzunehmen  wohl  eine  Erfüllung  der  spaßhaften  Kombination
wäre, die wir als die erste Möglichkeit gesetzt haben — beehren
wir uns mit Dank zu erwidern, daß Herr Karl Kraus kein Freund
des  Klublebens,  ja  den durch  ein  solches  gebotenen  geselligen
Nachmittags—Zusammenkünften  und  gemeinsamen  Abendessen
abhold ist, daß er den Vorteil, englische Literaturzeitschriften le-
sen zu können, nicht zu benützen vermöchte, da er der englischen
Sprache  nicht  mächtig  ist,  und  daß er  es  vorzieht,  die  einzige
greifbare Annehmlichkeit, nämlich die Wiener Tagesblätter zu le-
sen, nicht im Beisein von deren hervorragendsten Mitarbeitern zu
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genießen.  Wir  wiederholen  jedoch,  daß  wir  keinen  Augenblick
zweifeln, daß Ihr Klub ganz ebenso wie er selbst von seiner Un-
tauglichkeit,  dessen Mitglied zu werden, überzeugt und daß die
Einladung oder vielmehr die Übermittlung des Schriftstücks nur
auf den dummen Witz eines Außenstehenden zurückzuführen ist.
Vielleicht sind Sie in der Lage, diesen Vorfall aufzuklären, dessen
Mitteilung wir indes noch benützen wollen, um Ihre Aufmerksam-
keit auf einen andern Umstand zu lenken, der es empfehlenswert
erscheinen läßt, die Obsorge der Klubleitung auch auf die textli-
che Gestaltung der Schriftstücke, die so leicht in unrechte Hände
geraten, auszudehnen. Wir möchten Sie nämlich darauf aufmerk-
sam machen — und wir würden uns dies auch erlauben, wenn die
Zuschrift  Privatcharakter trüge,  indem sie  ernsthaft  Herrn Karl
Kraus als dem präsumtiven Mitglied Ihres Klubs zugedacht wäre
—: daß durch ein Gesetz der Republik die Adelsbezeichnungen ab-
geschafft sind und daß somit die Anführung einer Baronin Gisela
Berger als einer Angehörigen des Klubausschusses und einer Gre-
te v. Urbanitzky als Gründerin heute weniger werbende Kraft als
den Reiz des Verbotenen hat — eine Tatsache, deren Erkenntnis
Sie selbst sich nicht zu verschließen scheinen, indem ja der zu-
letztgenannte  Name  auf  der  Rückseite  des  Kuverts  immerhin
durch gleichartig  große Leitern die Deutung des V.  als  des An-
fangsbuchstaben  eines  weiblichen  Vornamens  ermöglicht.  Wir
sind der Meinung, daß für eine kulturelle Vereinigung von öster-
reichischen Schriftstellern, die einem internationalen Klub ange-
schlossen ist, die Achtung eines Gesetzes der österreichischen Re-
publik  eine  Selbstverständlichkeit  sein  sollte,  und  hoffen  uns
durch diesen Hinweis wie durch jenen, der einem Unfug anderer
Art gilt, Ihre Dankbarkeit erworben zu haben.

Hochachtungsvoll
Verlag »Die Fackel«

*   *   *

Immer  habe  ich,  wenn  ich  just  keine  andern  Sorgen  hatte,  darüber
nachgegrübelt,  welchem  Geschlecht  wohl  »Friedl  Schreyvogl«  zugehören
mag, ein Dichtername, der gleich der Urbanitzky zu jenen gehört, die den kul-
turellen Verbindungsdienst zwischen der Reichspost und der Neuen Freien
Presse besorgen. Nun weist es sich, daß es ein Buchhändler ist, Doktor gar
und Friedrich. Die Wiener Literarische Anstalt — die Dame hat auch den Ko-
senamen »Wila«  — veranstaltet  jetzt  eine Vortragsreihe  »Das gesprochene
Buch«, in der die erlesensten Geister zum Publikum sprechen, »um das Ver-
hältnis zwischen Mensch und Buch inniger zu gestalten«, nämlich das Verhält-
nis mit der Wila. Schreyvogl nun, bei dieser Gelegenheit, »drang aus dem All-
gemeinen zum Besonderen vor« und kam vom Sinn des Lebens zum Zweck
des Buchhandels.

Aus dieser Diskrepanz zwischen dem Sinn des Lebens und jener
Wirklichkeit, die uns alle heute umgibt, resultiert nun die Aufgabe
des Buchhändlers: den Menschen eben zum Sinn des Lebens zu-
rückzuführen und ihm, indem dies geschieht, zugleich wieder ein
engeres, auf Liebe gebautes, auf Verständnis fußendes Verhältnis
zu diesem Leben zu geben, dem er jetzt fast feindlich gegenüber-
steht. 
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Ich habe gar nicht gewußt, daß das die Aufgabe des Sortimenters ist. 
Damit ist allerdings vorerst nur gleichsam das ethische Prinzip für
die Arbeit des Buchhändlers gegeben, und tausend Möglichkeiten
bieten sich, um die Aufgabe zu vollenden und dieses Prinzip in die
Tat umzusetzen.

Eine dieser Möglichkeiten ist der Preisaufschlag, der aber, da ich für das ethi-
sche Prinzip des Buchhandels wenig Sinn habe, sondern nur ein nüchterner
Rechner bin, bei meinen Büchern nicht einzutreten hat. Mein Verlag glaubt
damit in das 'Verhältnis zwischen Mensch und Buch nicht störend einzugrei-
fen.

*   *   *

Wien, 12. Oktober 1923
An die Buchhandlung … Linz

Es wird uns mitgeteilt, daß Sie das letzte Heft 622 — 631 mit ei-
nem Aufschlag von K 3.500 verkaufen, wiewohl auf dem Heft die
Bemerkung steht, daß kein Aufschlag weiter zu erheben ist. Wir
ersuchen Sie, den Betrag von K 3.500 an Herrn ... zurückzuerstat-
ten und uns umgehend, da das neue Heft der Fackel in der nächs-
ten Woche erscheint, bekanntzugeben, ob Sie die Fackel ohne Auf-
schlag zu verkaufen gesonnen sind. Andernfalls wären wir nicht in
der Lage, Ihnen die Fackel zu liefern. 

Hochachtungsvoll
Verlag »Die Fackel«

Linz, am 22. 10. 23.
Löblicher Verlag »Die Fackel« 
Auf Ihre Zuschrift vom 12. d. M. teile ich Ihnen mit, daß die Zu-
schläge zu den Zeitschriften nicht willkürlich, sondern über Be-
schluß der Buchhändlervereine gemacht werden.
Es  sind  Bestrebungen  vorhanden,  den  Sortimenterzuschlag  bei
ausreichender Rabattierung überhaupt fallen zu lassen und dürfte
die nächste Zeit Klarheit schaffen.
Bis dorthin wollen Sie sich jedoch gedulden und sich mit dem Ver-
ein der österreichischen Buchhändler ins Einvernehmen setzen.
Leider sind unsere Betriebsspesen so hoch und unsere Umsätze
lange nicht in gleichem Verhältnis gestiegen, als daß es möglich
wäre mit den Friedensnachlässen das Auslangen finden zu kön-
nen.
Ich kann Sie nicht zwingen mir die Fackel zu liefern und kann Ih-
nen andrerseits derzeit noch keine Sie befriedigende Antwort er-
teilen.
Ich glaube nicht, daß die durch die Buchhandlung belieferten Ab-
nehmer alle bei Ihnen unmittelbar beziehen werden, es wird bes-
ser sein, wenn Sie noch abwarten würden. Sie sind ja sonst gegen
allen Zwang und für die freie Entwicklung der Kräfte, warum wol-
len Sie dies nicht auch in Ihren geschäftlichen Belangen verwirkli-
chen.

In aller Hochachtung
— —
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An die Buchhandlung ...
Linz

Auf Ihre Zuschrift vom 22. 10. erwidern wir: Wir sind nicht geson-
nen uns bis zur Realisierung der »Bestrebungen«, die vorhanden
sind, den Sortimenterzuschlag fallen zu lassen, zu »gedulden«, ha-
ben auch nicht die Absicht, uns mit dem Verein der österreichi-
schen Buchhändler ins Einvernehmen zu setzen. Auch ist es uns
gleichgültig, ob Ihr Zweifel, daß Ihre Abnehmer bei uns unmittel-
bar beziehen werden, sich erfüllt oder nicht. Wir haben Ihnen ge-
genüber ja mit keinem Worte unserm Glauben Ausdruck gegeben,
daß es der Fall sein werde. Wir haben Sie bloß ersucht, den entge-
gen dem Vermerk auf dem Umschlagblatt  eingehobenen Betrag
dem Herrn ....  zurückzuerstatten,  und an die weitere Lieferung
der Fackel die Bedingung geknüpft, daß Sie die Erklärung abge-
ben, sich künftig an diesen Vermerk halten zu wollen,  der aus-
nahmslos, also auch für Linz und Ihre Buchhandlung gilt. Die am
Schluß  Ihres  Schreibens  enthaltene  Feststellung,  daß  wir  »ja
sonst gegen allen Zwang und für die freie Entwicklung der Kräfte
sind«, und die daran geknüpfte Frage: »Warum wollen Sie dies
nicht auch in Ihren geschäftlichen Belangen verwirklichen«, be-
antworten wir wie folgt: Daß Sie außer dem Umschlagblatt auch
den Text der Fackel lesen und ihm ein Eintreten für eine freie Ent-
wicklung der Kräfte entnehmen zu können glauben, ist Ihre Pri-
vatangelegenheit, in die wir uns nicht einzumischen haben. Trotz-
dem wollen wir den Widerspruch zu unseren geschäftlichen »Be-
langen«, den Sie vermuten, mit dem Hinweis bereinigen, daß wir
die freie Entwicklung der Kräfte vor allem jenen Lesern der Fa-
ckel  erleichtern möchten,  die nicht  Sortimenter  sind und  einen
Widerspruch zwischen dem Text und dem ermäßigten Preis bisher
noch nicht schmerzlich empfunden haben.

Hochachtungsvoll
Verlag »Die Fackel«

*

Zwei Gerichtspsychiater (es muß auch solche Käuze geben) haben kürz-
lich das Versagen einer Frau vor der Frage, ob Linz oder Wien höher gelegen
sei, als Symptom einer Geisteskrankheit gedeutet. Eine solche Diagnose wür-
de bei mir wohl nicht standhalten, wenn ich mit Sicherheit angeben könnte,
daß Linz jedenfalls die höheren Bücherpreise hat. Der Verlag der Fackel be-
sitzt nun schon eine Kollektion von Fällen, aus denen hervorgeht, daß gerade
Linz, das bekanntlich ein Bischofssitz ist und dementsprechend auch durch
seine Justiz hervorragt, zum Preiszuschlag inkliniert. (Mürzzuschlag dürfte eo
ipso noch höher kommen.)  Das ethnographisch reizvollste  Dokument völki-
scher Geschäftsmoral betrifft einen germanischen Sortimenter, der nicht dazu
zu bewegen war, die Verkaufspreise anzuerkennen, immer andere unterschob,
immer wieder erfolglos bestellte und schließlich, da ihm die Geduld riß, mit
dem folgenden Schrei die Korrespondenz abschloß:

…  und  verstehe  ich  nicht,  was  Sie  noch  immer  wollen.  Ihnen
scheint es sehr gut zu gehen, daß Sie mit dem Absatz Ihrer Werke
so gnädig sind. Andere Verlage sind froh, wenn sie Absatz für ihre
Sachen finden und sind durchaus nicht so hopatatschig.

Hochachtungsvoll
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Das wird sich der Verlag der Fackel nicht hinter den Spiegel stecken, in dem
ihm das bescheidene Verhalten der anderen Verlage gezeigt wird. Die kom-
men zum Sortimenter gekrochen, und da wagt es einer, der doch auch zu ih-
nen gehört, hopatatschig zu werden! Was wird die Folge sein? Daß der Verlag
der Fackel lange warten kann, bis jener seine Bücher verkauft. Denn er wird
sie nicht erhalten. Doch bietet der Fall Gelegenheit, die Bücherkäufer darüber
aufzuklären,  daß  die  Sortimenter  nicht  die  ausschließliche  Schuld  an  der
Teuerung  haben.  Gewiß  tut  der  Verlag  der  Fackel  das  Seinige,  sie  dieser
Schuld zu entbürden. Aber das Staunen darüber, daß die Fackel und die Bü-
cher ihres Verlages in Österreich so billig im Vergleich zu andern Zeitschrif-
ten und Büchern sind, ist beiweitem noch nicht groß genug, da ihm ja zumeist
das Bewußtsein fehlt, daß die Drucke der Fackel wegen ihrer Sorgfalt und vor
allem wegen der ungeheuren Korrekturleistung eigentlich noch viel teuerer
sein müßten als gleich umfangreiche und analog ausgestattete Erscheinungen
anderer  Verleger.  Wenn sie  trotzdem weit  billiger  sind,  so hat  dies  seinen
Grund in der Tatsache, daß sich eben sonst zwischen Autor und Leser ein
Hauptparasit eingeschoben hat, der an dem Druckwerk noch mehr verdienen
will,  als  seiner Untätigkeit  zukommt. Die Folge  ist,  daß diese Sorte,  »froh
wenn sie Absatz für ihre Sachen findet«, jede weitere Verteuerung durch den
Sortimenter zuläßt, indem sie alles vermeiden muß, wodurch sie seiner Be-
trachtung als hopatatschig auffallen könnte.

*   *   *

Eine Sammlung von Titeln, unter welchen die Bücher des Verlags der
Fackel von Angehörigen des Berufs, der — nach Schreyvogl — die Aufgabe
hat, den Menschen wieder zum Sinn des Lebens zurückzuführen und ihm ein
auf Verständnis fußendes Verhältnis zu diesem Leben zu geben, aus Wien, der
Provinz und Deutschland für ihre Kunden bestellt wurden:

»Traumstück«:
Traumbüchel  /  Traumdeutung /  Traumspiel  /  Nachtgespräch /  Nacht-

stück
»Untergang der Welt durch schwarze Magie«:
Rettung durch schwarze Magie / Welt der schwarzen Magie / Untergang

des Abendlandes durch schwarze Magie / Weltgericht (Untergang der Welt) /
Weiße Magier / Wunder der schwarzen Magie / Weiße und schwarze Magier /
Ende  der  Welt  durch  schwarze  Magie  /  Untergang  der  Menschheit  durch
graue Magie / Untergang und Auferstehung

»Die letzten Tage der Menschheit«:
Ende der Menschheit / Paradies der Menschheit / Menschheit, Tod, Le-

bensziel u. Menschheitsprobleme / Die letzten Tage des Menschen / Lebens-
bilder aus der Verbrecherwelt / Kritik über den Krieg / Die letzten Dinge der
Menschheit

»Sittlichkeit und Kriminalität«:
Sittlichkeit in der Kriminalität / Verbrechen und Sexualität / Sexualität

und Kriminalität
»Wolkenkuckucksheim«:
Kuckuckswolkenheim / Wolkenkuckucksei / Die Vögel / Wolkenkuckucks-

nest / Wolkenbruch
Wer Argwohn hegt, daß auch nur einer dieser Titel erfunden sei, kann

sich im Verlag der Fackel durch Augenschein überzeugen.

*   *   *
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Worte in Versen VII, am 14. November erschienen, enthalten:
Die Nachtigall  /  Imago /  Nächtliche Stunde /  Der Grund /  In diesem

Land / An den Bürger / Inschriften: Naturgewalt; Habgier und Habgier; Den
Monarchisten; Standpunkt gegenüber der Revolution; Österreichs Pietät; Die
Kriegsgurgel; Derselbe; Wilhelm; Schluß!; Frommer Brauch; Im Zeichen des
Kreuzes; Christentum / Das Schandmal / Definitionen / Goetheaffen / Inschrif-
ten:  Thyrsigeri  multi,  paucos  afflavit  lacchus;  Wiedergeburt;  Theaterkritik;
Eros der Szene / Nach Nestroy: Da hab' i schon g'nur; So gibt es halt aller-
hand Leut'  auf  der Welt;  Ja,  Spaziergäng'  zu machen,  das  ist  eine Pracht,
wenn man so den stillen Beobachter macht; Nein, ich reis' nur nach Fischa-
mend; Dieses G'fühl, ja da glaubt man, man sinkt in die Erd'; Unsere Leut'
sind gar g'scheit, hab'n zum Kriegführn ka Freud' / Flamingo von Fahnenfeld /
Brunnenvergiftung / Die Vogelstadt / Nach Nestroy — Man findt's ganz natür-
lich und kein Hahn kräht danach; Da ließ' sich viel sagen; Da bleibt man zeit-
lebens gern eine Partei; Sich so zu verstell'n, na da g'hört was dazur; Die Welt
steht auf kein' Fall mehr lang / Inschriften: Legende; Der Harden'sche Text;
Der Wechselbalg; Bahr am Sonntag / Bunte Begebenheiten / Die Psychoanalen
/ Der neue Rezitator / Inschriften: Goethe und Hofmannsthal; Weimar in Wien;
Ein  Verehrer;  Der  Kampfhahn;  Psychoanalyse;  Großmann;  Satirisches  Be-
trachten, Im fünfundzwanzigsten Jahr; Religion der Liebe / Das tuberkulöse
Kind / Der Gürtelpelz / Tango / Das arme Leben / Offenbach / Die Lerche.

*

Sittlichkeit und Kriminalität ist am 26.November neu erschienen.
Die erste Ausgabe (1. und 2. Tausend) erschien im Jahre 1908 bei L.

Rosner, Wien—Leipzig. Die vorliegende ist, von kleinen Korrekturen abgese-
hen, der unveränderte Wiederdruck der mit dem Entstehungsdatum bezeich-
neten Aufsätze der ersten Ausgabe.

*

Sprüche und Widersprüche ist am 29. Dezember neu erschienen.
Das Vorwort lautet:

Das erste und zweite Tausend ist  im Jahre 1909, das dritte im Jahre
1914 bei Albert Langen, München, erschienen. Die Bearbeitung der vorliegen-
den Ausgabe erfolgte Ende Oktober 1923.

Da es sich bei den Neudrucken der Werke — zumal der Sammlungen un-
datierter Arbeiten — so wenig wie bei deren erster Gestaltung aus der Fackel
lediglich um den Ersatz einer vergriffenen Quantität handeln kann, so ist stets
wieder eine Revision geboten; die Prüfung auf die Haltbarkeit  vor Stand—
und Zeitpunkt wie vor dem Gewissen, das die künstlerische Form bestimmt
und dem Wort immer knapper zumißt. Dem Recht auf die vielberufenen Wi-
dersprüche müßte ein Buch, das sich als solches zu ihnen bekennt, in keinem
Spruche entsagen. Gleichwohl konnte mancher, der auch ehedem einer ab-
strusen Stimmung, einem längst nicht mehr vorstellbaren Anreiz entsprungen
war und sichtlich nur dem Widerstreben gegen die Gefolgschaft einer Sache
diese selbst geopfert hat, nicht bestehen bleiben, und so lebendig wie das Er-
lebnis des Augenblicks ist die Empfindung, die sich unter so wesentlich geän-
derten  Zeitverhältnissen,  nach  dem größeren  Erlebnis  einer  aufgewühlten
Menschheit,  gegen ein Festhalten wehrt.  Bedenklicher als  solcher Verzicht
wäre nunmehr der Schein der Übereinstimmung mit einem Konservativismus,
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der nur als  bösartige Fratze  diesen Weltruin  überlebt  und es  unerträglich
machte, daß heute etwa der in ganz anderem Kultursinn gesetzte Begriff ei-
ner Demokratie dem Miß— und Unverständnis ausgesetzt wird. Für solches
Autorrecht  wird  auf  das  in  Nachworten  von  »Untergang  der  Welt  durch
schwarze  Magie«  Gesagte  verwiesen.  Unentwegtheit,  die  von  keinem  Ur-
sprung nach einem stets unerlebten Ziel dringt, mag an so freimütiger Kor-
rektur ihre wertlose Kritik üben wie an dem Bekenntnis, daß unter diesen Sät-
zen und Abschnitten genug geblieben ist, was rein meinungsmäßig der heuti-
gen Betrachtung des Autors widerstrebt. Als Entwicklungsstadium bleibt es
so unangetastet, wie in ihm die folgerichtige Linie zum Heute erkennbar wird.
Viele der Sprüche sind auch stilistisch von ihrem Verfasser seither nicht über-
troffen worden, manche konnten sich seinem nie beruhigten Drang der Ver-
besserung nicht entziehen. Nur die Tröpfe, die fortwirkend die Hoffnungslo-
sigkeit dieses Buches beglaubigen, werden — und angesichts einer ja aus der
Welt  nicht  entrückten  Gelegenheit  zum  Vergleich  —  der  moralischen  und
künstlerischen Verantwortung, die hier am redaktionellen Werke war,  eben
das zum Vorwurf machen, was ihr zum Stolze gereicht. Aber wenn sich der
Autor der Widersprüche von dem Verdacht eines solchen frei weiß, so mindes-
tens in allem, was gegen diesen Typus vorgebracht ist.

*
Worte in Versen II sind am 11. Januar 1924 in zweiter Auflage erschienen.

*

In Nr. 601 — 607, S. 120, Z. 6 fehlt nach dem Fragezeichen das Anfüh-
rungszeichen.
In Nr. 608 — 612, S. 54, Z. 16 statt »bis«: bis s' und Z. 17 statt »ging«: ging'.
In Nr. 613 — 621, S. 49, Z. 17 statt »ließ«: ließ'.

In Nr. 622 — 631 soll auf dem Titelblatt (und dementsprechend in Nr.
632 — 639 auf der 4. Umschlagseite) »Notizen«  nach »Gottfried Keller: Vom
Niederreißen« stehen; S. 32, Z. 17 statt

»Was den großen Ring bewohnt, huldige der Sympathie!«: 
Was den großen Ring bewohnet, 
Huldige der Sympathie! 

S. 135, Z. 11 statt »mit Schwulst«: mit dem Schwulst.
In Nr. 632 — 639, S. 40, Z..  21 statt »friedichen«: friedlichen; S. 49,

Z. 14 statt »werbernd«: werbend; S. 54, Z. 7 statt »beschränkte«: beschränk-
ten; S.  63,  Z.  17 v.  u.  statt  »Benedektion«:  Benediktion;  S.  73,  Z.  16 statt
»ein«: eine; S. 74, Z. 5 v. u. statt »Sie«: sie; S, 97, Z. 15 v. u. statt »uud« und;
S. 112, Z. 11 v. u. statt »Maß«: Man; S. 129, Z. 10 v. u. statt »ste«: sie.

Ebenda, S. 93, Z. 19 v. u. läßt den urkomischen Burdach statt »so leicht
und duftig« »so leicht und dürftig« der fälschlich so genannte Druckfehlerteu-
fel das Bahr'sche Wissen nennen; wo er recht hat, hat er recht.
In Wolkenkuckucksheim, S. 81, Z. 17 muß der Vers lauten:

so viele Farben am Hut, so viel Tode!
nicht: »so viele Tode!«. Die Besitzer des Buches mögen den den Vers verder-
benden Buchstaben, der ein in den Korrekturen übersehener und erst bei der
Vorlesung  bemerkter  Druckfehler  ist,  durch  Radieren  beseitigen.  Ebenda,
S. 64, Z. 16 v. u. fehlt das Komma.

In Worte in Versen I, zweite Auflage, S. 8, fehlt am Schluß des 6. Verses
der Punkt; S. 48, Z. 7 v. u. ist nach »Lernt« statt des Punktes ein Doppelpunkt
zu setzen.
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*   *   *

An einen Wiener Verleger:
4. Dezember 1923

Sehr geehrter Herr!
Sie teilen uns mit, daß die Überreichung des Buches »Daniel Spit-
zer, Wiener Abstecher« nur eine persönliche Aufmerksamkeit für
Herrn Karl Kraus bedeuten sollte. Wir danken Ihnen bestens für
diese Absicht, die aber der Ablehnung, d. h. dem Verkauf des Ex-
emplars nicht im Wege steht. Wir beehren uns nur noch zu bemer-
ken, daß wir ohne Ihre Aufklärung Mühe gehabt hätten, die Dar-
bietung eines Buches, in dessen Vorwort der Satz steht: »nur ganz
wenige vor  ihm und,  hierzulande  wenigstens,  kaum einer  nach
ihm verdient neben Daniel Spitzer Satiriker genannt zu werden«
uns als  eine Aufmerksamkeit  für Herrn Karl  Kraus,  nämlich im
freundlichen Sinne, zu erklären. Mit welchem Geständnis wir aber
beileibe nicht den Eindruck erwecken möchten, als ob uns das Ur-
teil eines Wiener Journalisten, der für den Witz eines vorzeitlichen
Satirikers  so  viel  objektive  Schätzung  übrig  hat,  verdrießlich
wäre; wir finden es im Gegenteil erheiternd. Nur daß es gerade
Herrn Karl Kraus als besondere Aufmerksamkeit zugestellt wird,
konnte uns nicht gleich einleuchten. Wir bitten Sie jedoch, mit un-
serem Dank für Ihre Aufklärung wie für Ihre Absicht selbst, die
Versicherung entgegenzunehmen, daß natürlich nicht der Text ei-
nes Buches, sondern allein die Tatsache der Überreichung die Ab-
lehnung zugunsten eines gemeinnützigen Zweckes bedingt.

In vorzüglicher Hochachtung
Verlag »Die Fackel«

*   *   *

Aus der Nachschrift zu Claurens  1 Lustspiel »Der Wollmarkt«:
Ein zweiter eben so nachtheiliger Hemmschuh für die Lust zu dra-
matischen  Arbeiten,  sind  die  lieben  Rezensenten  und  Journal—
Korrespondenten. Alle diese Herren haben entweder nie für das
Theater geschrieben, oder ihre Stücke sind ausgepocht worden;
sie hätten also gerade das geringste Recht, über ein neues drama-
tisches Erzeugniß ein öffentliches Urtheil abzugeben; aber mit der
unverträglichsten Dummdreistigkeit, die diesem literarischen Un-
geziefer angebohren ist, schreien sie, sobald ein neues Stück auf
die  Bretter  gekommen,  ihr  ungewaschenes  Wischiwaschi  in  die
Welt hinaus, und geben sich, um, wie sie es nennen, recht inter-
essant und pikant zu seyn, alle mögliche Mühe, das neue Stück,
nach ihrem Kraftausdrucke, tüchtig herunterzureißen.  Natürlich
sind  auf  diese  Weise  hunderte  von  jungen  Dichtem  schon  ent-
muthiget worden; sie lassen es bei ihrem ersten Versuche bewen-
den; sie verlieren das Zutrauen zu sich selbst, und legen die Feder
auf immer nieder. Vielleicht war unter diesen hunderten ein künf-
tiger Schiller, ein künftiger Kotzebue, ein künftiger Lessing. Er ist
unter  der  ungeschickten  Behandlung  der  literarischen  Accou-
cheurs,  der  Korrespondenzler,  bei  der  Geburt  gestorben.  Diese
Jammerbilder halten sich für die Beförderer der Kunst und Wis-

1 Heinrich Clauren, † 1854
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senschaft. Was haben sie denn befördert? gar nichts. Eben so we-
nig wie den Buben, der in einem Garten umherschweift, und die
eben im Aufbrechen begriffenen Rosenknospen mit einer Kneip-
zange zerquetscht, einen Gärtner nennen, eben so wenig können
wir die im dramatischen Felde nur durch ihre Plumpheit sich aus-
zeichnenden Korrespondenzler für wohlwollende Beschützer und
Beförderer  der Kunst  anerkennen.  Sie  fallen über  jedes aufkei-
mende Schriftsteller—Talent mit Skorpion—Stacheln her; sie rau-
ben  dem  armen  Schauspieler  die  heiligsten  Heiligthümer  des
menschlichen Lebens, Ehre und Brod; sie verekeln dem Publikum
den  Theaterbesuch;  und  bestehlen  die  Theaterkassen  dadurch,
daß sie ihnen die Einnahme schmälern. Das, und nur das sind ihre
Thaten, ihre Früchte. Keine ihrer Kritiken ist unpartheiisch; folg-
lich taugen sie  alle nichts. Verbannten alle Journale den unseeli-
gen Titel: Theater—Nachrichten, nur auf einen Zeitraum von zehn
Jahren; würde über Stück und Spiel in dieser Frist gar nichts ge-
schrieben: so würde man sehen, mit welcher frischen Kraft das
Bühnenwesen  überall  wieder  aufblühen  würde.  Das  Publikum
würde mit unversalzener Lust in die Häuser strömen, nicht um mit
den Journalisten zu kritisiren, sondern um sich, wie vor zwanzig,
dreißig Jahren es der Fall war, einen fröhlichen herzerquicklichen
Abend zu schaffen; die Theater—Kassen würden sich wohl befin-
den; die Schauspieler würden, frei vom jetzigen täglichen Pranger,
Halseisen und Staupenschlag, die sie gegenwärtig,  oft  ganz un-
schuldig, von den literarischen Henkersknechten zu erleiden ha-
ben,  Muth  und  Selbstvertrauen  gewinnen;  die  Dichter  würden,
aus den immer gefüllten Theater—Cassen anständig honorirt, Lust
bekommen, ihre Zeit und ihre Talente mehr als bisher auf dramati-
sche Arbeiten zu verwenden,  und würden das immer und ewig
partheiische und darum ungerechte Schwert eigensüchtiger und
hämischer Blutrichter nicht zu fürchten haben und so würde hof-
fentlich die schöne Blüthenzeit des deutschen Schauspielwesens
wiederkehren, wo wir Freude am Künstler und Dichter, sehr gute
Gesellschaften,  wohlhabende  Direktoren,  kurz  alles  hatten,  nur
keine Journale, keine albernen Kritiken, und keine Korrespondenz-
ler.

Das stimmt jetzt alles mehr als dazumal. Nur müßte heute Clauren den
»Hemmschuh« insofern doppeln, als »alle diese Herren« sehr wohl »für das
Theater schreiben«, eben aus diesem Grunde die dramatischen Werke jener,
die nicht für die Zeitung schreiben, als Geschäftsstörung behandeln und die
Theaterkassen nicht nur durch ihre kritische, sondern auch durch ihre drama-
tische  Tätigkeit  bestehlen,  wobei  ihnen  jene  ausschließlich  als  Einbruchs-
werkzeug zustattenkommt. Der an den Pranger meines Bahr—Prozesses ge-
stellte typisch wienerische Mißbrauch der Kritik zu dramatischen Erwerbs-
zwecken wird schamloser denn je praktiziert und unterwürfiger denn je pa-
riert  die  Theaterwelt  einer  »Dummdreistigkeit«,  die  es  nicht  einmal  mehr
verbirgt, daß ihr Urteil ausschließlich die Zwangsvollstreckung ihrer Begehr-
lichkeit  bedeutet.  Weit  bedenklicher  als  die  Korruption  der  sympathischen
»Volkswirte«, deren »Beteiligung« doch nur den Anteil bildet an einem ohne-
hin schweinischen Betrieb, dessen Wesen ja Raub und Betrug ist, ist diese
Kulturverderbnis einer verfälschten Theaterkritik und eines durch routinierte
Dilettanten heruntergebrachten und an jeder möglichen Wertförderung behin-
derten Theaterwesens. Dieses Kaliber versucht seine Ehrenrettung gelegent-
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lich mit der Ausrede, daß es ohnedies dramatisch produzieren würde und sei-
ne Produktion begehrt sei. Aber zu einer Probe, ob die Theaterdirektoren ih-
nen den Schund auch abnehmen würden,  wenn sie  keine  Repressalien  zu
fürchten und keine Begünstigung zu erhoffen hätten, hat sich noch keiner mit
dem Versuch aufgeschwungen,  vor  der  Überreichung des  Manuskripts  auf
den kritischen Machtposten zu verzichten. Daß daneben, selbst wenn nicht an
der Beurteilung des Repertoires und der Schauspieler ausschließlich die Poli-
tik der eigenen Manuskriptlade beteiligt wäre, wie eh und je der Unverstand
dieses überflüssigsten aller Berufe seine Wirkung übt, darüber ist ja kein Wort
zu verlieren.  Es ist einfach eine aller Menschenwürde spottende Schmach,
was sich da ein Stand, der sich doch gegen seine direktorialen Ausbeuter so
gut zu organisieren verstanden hat und der in der materiellen Abwehrstellung
einen der Theaternatur eigentlich widersprechenden sozialen Sinn betätigt,
von der durchaus als Obrigkeit anerkannten kritischen Inkompetenz gefallen
läßt. Die traurige Tatsache, daß ein Sonnenthal womöglich aus dem Fiaker
sprang, um einen Revolvermann, der für die Notiz nicht mehr bekam als der
Kutscher für die Fuhr, zu begrüßen; daß Girardi nicht zögerte, der Köchin ei-
nes »Herrn Doktors« Handküsse für dessen Gemahlin aufzutragen, und Blasel
einmal die Wiener Presse seine Geliebte genannt hat — ohne die geringste Ei-
fersucht auf die tausend Kollegen, die das gleiche von ihr behaupten konnten
—: diese Unbegreiflichkeit einer Preßfurcht, die geradezu eine angeborne Ei-
genschaft  der  Theatermenschheit  bedeutet,  setzt  sich  in  einer  Generation
fort,  die  der  tägliche  Anschauungsunterricht  einer  immer  unverhüllteren
Durchstecherei nicht um den Respekt bringen kann. Und der nun sozial so
fortgeschrittene Beruf ist noch nicht einmal auf das Mittel der Notwehr ver-
fallen, sich selbst den faulen Zauber zu arrogieren, der heute in der Arroganz
des Unzuständigen beruht, und durch Gründung einer genossenschaftlichen
Theaterzeitung das Recht der Antikritik zu erringen.

*

Wie mögen freilich die schauspielerischen Interessen bei einem Bühnen-
verein  aufgehoben  sein,  dessen  Präsident  und  dessen  Sekretär  sie  gegen
Theaterdirektoren und Kritiker so vertreten, daß sie mit jenen sich in das Li-
brettogeschäft teilen und mit diesen darin konkurrieren. Ein junger Graf ist
seiner Familie durchgegangen ... »Einen Moment lang stoßen die Gegensätze
der Gesellschaftsklassen so hart  aneinander,  daß man einen Hauch echter
Tragik spürt. Aber in der Operette geht alles gut aus ... « findet der Kritiker
der Arbeiter—Zeitung. Finde ich auch. Die Tragik besteht darin, daß die Ge-
werkschaft eine Operette schreibt, und die Operette darin, daß es gut aus-
geht.

*   *   *

Ich komme doch mit der Zeit darauf, daß der Journalismus das unan-
ständigste Handwerk ist. »Bringt« da die Wiener Allgemeine Zeitung:

Berthold  Viertel,  der in  Deutschland vielgenannte  Bühnenleiter,
hat mit seinem Unternehmen »Die Truppe« kein Glück gehabt. Es
ist in Berlin verkracht. Nächstens soll  das Ensemble nach Wien
kommen  und  hier  um  die  Sympathien  des  Publikums  werben.
Schon ist  Berthold  Viertels  Ankunft  angekündigt.  Ursprünglich
war das Gastspiel der »Truppe« in der Renaissancebühne geplant
und ein  diesbezüglicher  Vertrag verabredet,  dem aber  Direktor
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Robert die Anerkennung versagt. Viertel will sich bemühen, einen
anderen Schauplatz ausfindig zu machen 

Das Halali stammt von jenem Adjektivum der Kanzlei des Herrn Robert, das —
eine nur in Wien denkbare Verbindung — die Rubrik »redigiert«.  Aber der
Hirsch kann sehr wohl weiter und die Hetzjagd soll, wie man deutlich merkt,
erst beginnen. Die Jagd auf einen Menschen mit Herz und Kopf. Indes da wird
nichts draus, das soll sich die Meute nur ja gesagt sein lassen. Die Lüge von
der in Berlin verunglückten »Truppe« hat zum Glück so kurze Beine, daß sie
sich sie ganz vertreten hat.  Denn unmittelbar  vor dem Laufdienst  für den
Jagdherrn passiert das Folgende:

Wir  haben gestern die vom Raimund—Theater  geplante Auffüh-
rung der neuen Dichtung »Nebeneinander« von Georg Kaiser ge-
meldet,  die  gegenwärtig  mit  starkem  Erfolg  in  Berlin  gespielt
wird ... 

Nämlich von der verkrachten »Truppe«, die kein Glück in Berlin hat. Neben-
einander!  Glück in Wien:  daß der Journalismus zwar ein so unanständiges
Handwerk ist, aber auch so bodenlos dumm.

*   *   *

Herr Paul Goldmann, der vom Theater im allgemeinen und von Nestroy
im besonderen weniger versteht als ich vom Seiltanzen (worin er aber durch-
aus nicht kompetent ist), schreibt:

Endlich gab das »Schauspielertheater« noch einen heiteren Abend
oder vielmehr einen Abend, der heiter gemeint war. Zum Zwecke
der Belustigung war zunächst eine wenig bekannte Posse von Ne-
stroy »Titus und der Talisman«, ausgewählt.

Diese Posse ist allerdings wenig bekannt; außerhalb Berlins, das gern Entde-
ckungen macht, ist dagegen Nestroys »Der Talisman« ziemlich bekannt.

Titus,  der  Held  der  Posse,  ein  wandernder  Barbiergesell,  hat
brandrotes Haar und heißt, da ja bekanntlich die Namen immer zu
den Haarfarben passen, Titus Feuerfuchs ...

Herr Goldmann, der satirischen Witz zu haben scheint, sollte sich über diese
Nestroy'sche Marotte keine grauen Haare wachsen lassen. Aber er hat gar
kein Lampenfieber vor Nestroy:

Ein harmloser, ein gar zu harmloser Schwank, der  nicht zu den
bedeutendsten Werken des Meisters der Wiener Posse gehört, ob-
wohl die Szenenführung die geschickte Hand des erfahrenen Büh-
nenpraktikers erkennen läßt und obwohl Titus von Nestroys lusti-
ger Beredsamkeit übersprudelt. Die Titelrolle war bei Karl Ettlin-
ger, einem der sympathischesten unter den Berliner Komikern, in
guten Händen.,

Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie sich die Rolle des charmanten Wind-
beutels auf den breiten Schultern dieses Komikers gefühlt hat, aber man be-
kommt einen Begriff von einer Aufführung, die Nestroys hinreißendstes, dich-
terisch bedeutendstes Werk, in dem schon die Beschreibung von Titus' Näch-
tigung im Freien oder das Gespräch mit der Frau v. Zypressenburg die gesam-
te  österreichische  Dichtung  aufwiegt,  als  harmlosen,  gar  zu  harmlosen
Schwank wirken ließ. Sollte aber Herr Goldmann Nestroy nicht nach einer
Berliner Aufführung werten, sondern schon vorher gekannt haben, so kann
ich ihm versichern, daß er von ihm einen Schmarren versteht. Mein Ehren-
wort!
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*   *   *

Mit  Theodor Antropp  ist — nach Robert Hirschfeld und Sigmund Wil-
helm — einer der seltenen sachkundigen und honorigen Wiener Zeitungsmen-
schen und Theaterkritiker dahingegangen. Er war auch — siehe Nr. 182 der
Fackel — einer der wenigen, die im Mal 1905 die Tatsache der von mir veran-
stalteten ersten Aufführung der »Büchse der Pandora« für erheblicher hielten
als den Umstand, daß die Presse keine Freikarten bekam, und der einzige, der
— als der Kritiker eines Blattes für nationale Spießbürger — in der Betrach-
tung jenes Ereignisses Mut und Wohlwollen bewiesen hat.

*   *   *

Man hat Gregori, der am Burgtheater Schlenthers — mit Kainz als
Mephisto — den Faust  spielte,  trotz  seiner langen Abwesenheit
von Wien nicht vergessen.

Das wäre auch schlechterdings unmöglich. Er ist ein »denkender Schauspie-
ler« und an so einen denkt man lange.

... und es ist charakteristisch für seine Art, daß er sich während
seiner  jetzigen,  kurzen  Anwesenheit  auf  Vortragsabende  be-
schränkte, die, zum Teil  in einer Kirche  abgehalten, den Schau-
spieler Gregori eigentlich fast ganz zurücktreten ließen.

Das Gefühl, einem Pfarrer gegenüberzustehen, der von keinem Komödianten
zu lehren war, hatte man speziell bei seinem Faust. Während es aber Leute zu
geben scheint, die ihn für einen alten Burgschauspieler halten, erinnere ich
mich seiner vorzüglich in der Rolle, die er bei der Zuerkennung des Bauern-
feldpreises an Herrn Trebitsch gespielt hat. Gregori hat aber auch sonst viel
für die Literatur getan.

Anthologien deutscher Dichtung sind von ihm, der wohl der erste
Burgschauspieler war,  der als Rezitator in sozialistischen Arbei-
terbildungsvereinen erschien und dort nicht Mimensiege erfech-
ten wollte, sondern das einem k. k. Hofschauspieler einigermaßen
ungewohnte  Publikum an zahllosen  Abenden und  Sonntagnach-
mittagen in die Gefühlswelt von Dichtern und Denkern eingeführt
hat.

An ähnliches scheint Lewinsky nie gedacht zu haben. Und in dem entzücken-
den Buche »Ludwig Gabillon« (Tagebuchblätter, Briefe, Erinnerungen, gesam-
melt und herausgegeben von Helene Bettelheim—Gabillon) finde ich nur die
folgende Eintragung:

2. Dezember (1889). In Favoriten gelesen. Welcher Jubel, welche
Begeisterung! Wie wohl tut einem Schauspieler dies frische Zuhö-
ren. Wie hängen diese offenen Mäuler, diese staunenden Augen an
dem Vortragenden. Was weiß unser mildes, nach Geld hetzendes
Publikum von solchem Genuß! Die lustigen Männer und die mun-
teren Weiber hätten mich gerne auf ihren Schultern nach Hause
getragen.

Gabillon! Es ist fast taktlos, vor einer Zeit, die um 34 Jahre frischer und idea-
ler ist als das müde, nach Geld hetzende Publikum von 1889, solche Geister
zu beschwören. Aber wenn eine arme Theaterwelt, die die Nachtkaffeesieder
als ihre Intendanten anerkennen muß, sich vorstellen will, wer ihre Standes-
genossen einst waren, so lese sie diese beiden Bücher »Gabillon« und »Sonn-
enthal« und verschwinde dann in die Versenkung.
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*   *   *

Wieder mußten — siehe das letzte Heft S. 87 1 — die Lieblinge zu kurz
kommen. Es ist ein Verhängnis. Die Herzenssachen hebt man sich auf, will sie
als eine Arbeit, die einen förmlich für alle andere belohnt, am Schlusse vor-
nehmen, und inzwischen ist einem die andere über den Kopf gewachsen, so
daß man, um überhaupt fertig zu werden, abschließen muß. Aber warum soll-
te nach einem Jahr zu spät kommen, was nach zehn Jahren und später in
Buchform erscheint? Die Fackel ist den besser gearteten Lesern längst ein
Vorbuch der Aktualitäten, die schon in dieser Erscheinung keine mehr sind. —
Da ist Wessely, dem ich eine alte Schuld abzutragen habe. Nun, es handelt
sich um eine subtile Rechtsmaterie, um etwas für Gourmets, und die werden
immer Geschmack daran finden. Die im letzten Heft gesetzte Möglichkeit soll
ohnedies bereits zur Wirklichkeit geworden sein: 

Sollte inzwischen das Staunen der Fachkreise und die Verwunde-
rung der Laien, die an die richterliche Unbeeinflußbarkeit glau-
ben, doch zu dem Entschlusse des Sonderlings geführt haben, von
dem Recht auf Unabsetzbarkeit freiwillig Abstand zu nehmen, so
werden immer noch Dokumente für die Möglichkeiten der öster-
reichischen Justiz ihren zeitgeschichtlichen Wert behalten.

Natürlich ist es schade, daß eben diese Nachweise, von denen jeder, der sie
versteht, zwischen Entsetzen und Gelächter schwanken wird, nicht zu diesem
Entschlusse beigetragen haben — denn das hätten sie —, aber der Entschluß,
der gesegnet sei, wird sie darum nicht überflüssig machen. Und Großmann!
Ich weiß, er schmollt, glaubt sich vernachlässigt, vergessen gar. Wie irrt er.
Ich versprach ihm einmal spanisch zu kommen, und ich werde mein Verspre-
chen halten. Untreu bin ich nicht, und ohne Falsch ist meine Neigung. (Wenn
er kürzlich wieder gehört hätte, wie das Publikum beim bloßen Klang seines
Zunamens getobt hat, mir den Zusammenhang mit dem Epigramm wild zer-
reißend — er hätte seine Freude gehabt. Das Publikum weiß, wie ehrlich ich's
meine.) Alte Liebe rostet nicht, aber es kommt halt immer so viel neue dazwi-
schen.

Bekessys Sendung

Von allen Kämpfenden, Hintermännern und Rufern im Streite  in
meiner Affäre mit den Stolper und Federn  hat allein Karl Kraus
Recht: »Shakespeare hat alles vorausgewußt.« Er schrieb es im
Jahre 1902,  als ich 15 Jahre alt war und  dieser Stadt und ihrem
Moralbewußtsein noch nichts angetan hatte; in einer Zeit, die Karl
Kraus  zu  der  Betrachtung  über  »Sittlichkeit  und  Kriminalität«
drängte, die aber in den Aufzeichnungen des Herrn Regierungsra-
tes Vilmos Neumann sicherlich als das Perikleische Zeitalter des
Ritters von Taussig einen Ehrenplatz einnehmen wird.

Sagt Herr Bekessy im Anschluß an die von mir einst zitierten Worte aus »Maß
für Maß«:

Meiner Sendung Amt 

1 Seite 57 in dieser Ausgabe
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Ließ manches mich erleben hier in Wien:
ich sah, wie hier Verderbnis dampft und siedet 
Und überschäumt. Gesetz für jede Sünde;
Doch Sünden so beschützt, daß eure Satzung 
Wie Warnungstafeln in des Baders Stube
Da steht, und was verpönt, nur wird verhöhnt.

Mithin scheint Herr Bekessy, in dessen Affäre mit den Stolper und Federn ich,
wie ich ihm versichern kann, bisher nicht zu den Kämpfenden, Hintermännern
oder Rufern im Streite gehört habe, der Meinung zu sein, daß Shakespeare
auch diesen Fall vorausgewußt, daß ich, gleichfalls vorauswissend, das Zitat
eben darauf bezogen habe und daß er selbst, Herr Bekessy, in Wien einer Sen-
dung Amt ausübe, die ihn manches hier erleben, schaudernd rings um ihn
Verderbnis dampfen und sieden und überschäumen sehen und die Ohnmacht
der Gesetze gegenüber den Sünden beklagen ließ. Tatsächlich setzt er, anstatt
es den Leser sich denken zu lassen, ausdrücklich fort:

Shakespeare hat alles vorausgewußt, er hat auch Stolper und Fe-
dern, meine ganze Affäre — die, wie man sehen wird, im Gerings-
ten meine Affäre ist —, vorausgeahnt. Er hat gewußt, daß »meiner
Sendung Amt« mich manches würde hier in Wien erleben lassen. 

Shakespeare hätte also in »Maß für Maß«, wo freilich sogar das Agnesbründl
vorkommt, mit dem »Herzog von Wien« geradezu den Herausgeber der »Bör-
se« gemeint.

Ich kann nun Herrn Bekessy, auf die Gefahr hin ihn zu verstimmen, als
einer, dem er doch offenbar eine gewisse Autorität in diesem Punkte zuge-
steht, dahin aufklären, daß dies ganz und gar nicht der Fall ist, daß weder
Shakespeare noch ich — und das letztere weiß ich zuverlässig — auch nur im
Traum, wo sich die Sachverhalte am ehesten verschieben und mancherlei Alp-
drucke vorkommen, an ihn gedacht haben. Nicht einmal als an ein Beispiel für
die Verderbnis, die hier dampft und siedet und überschäumt, aber ganz gewiß
nicht als an den Vertreter der sittlichen Sendung, dies alles mit  Entsetzen
wahrzunehmen. Vielleicht in der Vorahnung einer Gerichtssache, die »wohl
eine Winternacht in Rußland währt«, obschon das auch wieder nicht stimmen
würde, weil sie ja in »Maß für Maß« wenigstens zur Verhandlung kommt. So
viel für Shakespeare, zu dessen von mir häufig zitiertem Fortinbras Herr Be-
kessy merkwürdiger Weise keine Beziehung findet. Für Schiller jedoch, des-
sen Wallenstein Herr Bekessy für seinen Fall heranzieht, weil jener die Wiener
um ein Spektakel betrogen, was sie ihm nicht verzeihen können, für Schiller
also möchte ich nur darauf verweisen, daß der Unterschied zwischen Bekessy
und Wallenstein immerhin darin besteht, daß dieser so gar keine andere Gele-
genheit  hatte,  die Wiener zu entschädigen,  was von dem Herausgeber der
»Stunde« nicht einmal er selbst behaupten wird. Was nun die »Affäre« be-
trifft, kann Herr Bekessy versichert sein, daß ich so wenig zu den Rufern in
seinem Streite gehöre, so sehr diesem fern bleibe, daß selbst ein berghoch
gehäuftes »Material« der Stolper und Federn mich nicht bestimmen könnte,
Partei gegen ihn zu ergreifen. Dazu würde ja, wenn nicht jenseits aller Tatsa-
chenbeweise die moralische Atmosphäre der publizistischen Wirksamkeit des
Herrn Bekessy den Sinnen erschlossen wäre, schon seine Verteidigung vollauf
hinreichen, von der man, wie es einer rechten Verteidigung ziemt, wohl be-
haupten kann, daß sie jedes Wort der Anklage an die Wand drückt, und die
viel beweiskräftiger ist als das Material. Er wird mich gewiß als den letzten
einer Voreingenommenheit für die abgelebten Korruptionsideale jener Wiener
Presse für fähig halten, gegen deren Heuchelei er mit wahrem Bekennermut
ein neues aufrichtet, und ich bin unter allen Zeitgenossen vermutlich am wei-
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testen von dem Verdacht entfernt, zugunsten der Räuberhöhlen zu sprechen,
die durch kulturellen Zierat von ihrer Bestimmung ablenken, wenn ich die
Korruption, die sich mit einer durch die Gunst der Zeitumstände beförderten
Schamlosigkeit  als  Weltanschauung gebärdet,  weniger mit  dem Pathos der
Mitempfindung, das einer heroischen Tatsache gebührte, als mit Übelkeit be-
gleite. Herr Bekessy hat der Erkenntnis, daß die Monstren, denen das Blut
der Menschheit als Goldstrom zugeflossen ist, nicht des Abscheus, sondern
der Verehrung würdig seien, zwei Zeitungen gegründet und sich gemäß der
vollkommenen Moralfreiheit, aus der sich diese Anschauung ergibt, vorbehal-
ten, von Fall zu Fall auch der Verpflichtung, die sein Verhältnis zum neuen
Reichtum auferlegt, untreu zu werden und den Stiernacken, auf denen eben
noch die ganze Fülle eines neuen Kulturglücks beruht hat, abzusagen. Als un-
abhängiger Publizist fühlt er sich — und darauf legt er besonderen Wert —
durchaus nicht gebunden, mit Castiglionis Geld die Meinung zu vertreten, die
Castiglionis Geschäft auch dort fördert, wo dieses dem eigenen Geschäft ent-
gegensteht. Aber auch sonst, wo immer er sich als »Sozialist« fühlt, behält er
sich die freie Hand vor, welche er als Verleger einer Zeitung, der sich nur als
»Unternehmer« fühlt, dem Kapitalisten reichen kann, der dafür das liberalste
Verständnis hat. Bekessys publizistische Unabhängigkeit geht so weit, daß sie
von der Toleranz Castiglionis den denkbar größten Gebrauch macht auf die
Gefahr hin, edlere Teile zu verletzen. Zur Erklärung solcher alpinen Extratou-
ren bedarf es beileibe nicht, wie Bekessys Gegner vermuten, tatsächlicher Be-
weise, vielmehr würde, selbst wenn sich nicht dem Furor der Verteidigung
das Wissenswerte entnehmen ließe, schon ein Freiheitsdrang, der alles Ge-
schäftsinteresse  überflügelt,  die  Psychologie  des  Falles  ergeben.  Die  feste
Grundlage  einer  Libertinage,  die  ihren  Standpunkt  von  der  vollkommenen
Perversion des Moralbegriffes bezieht, schließt mit der wahren Unabhängig-
keit die Verantwortung ein, in jedem Augenblick auch der Sensation habhaft
zu werden. Das ist beileibe kein Kinderspiel; denn einer, der eine Überzeu-
gung hat und keine Kompromisse mit ihr schließt,  hat es leicht,  aber man
ahnt gar nicht, wie schwer solche Unbeugsamkeit einem Kämpfer fallen mag,
der keine Überzeugung hat.  Bei diesem psychischen Sachverhalt,  der aller
Tatsachenbeweise spottet, ist es nur zu beklagen, daß Bekessy den frischfröh-
lichen Krieg, den er in sympathischem Gegensatz zu einer duckmäuserischen
Presse für das Recht auf Korruption führt, das sie wohl anspricht, aber nicht
ausspricht, nicht bis in den Gerichtssaal getragen hat, wo er doch die akus-
tisch stärkste Gelegenheit gehabt hätte, Weltanschauungsdinge zu vertreten.
Ganz abgesehen davon, daß er dadurch als Hutten, der's gewagt hat, Geld
von den Banken zu nehmen und ihnen trotzdem unangenehm zu werden, an
Kredit verlor, hat er auch die Möglichkeit eingebüßt, die volkswirtschaftlichen
Verhältnisse jener Wiener Journalistik, die Syndikatsbeteiligungen nicht aus
Weltanschauung nimmt, zur Diskussion zu bringen, mit deren Ankündigung er
immerhin den Erfolg einer Panik erzeugte, die so stark war, daß er der Bitte,
die Klage zurückzuziehen, nicht widerstehen konnte. Aber schließlich hat man
selbst mit jenen Tatsachen nichts verloren, die Herr Bekessy gegen die Vertre-
ter der erbgesessenen Wiener Preßkorruption, gegen die Patrizier der Ban-
kenbestechung, vorgebracht hätte. Denn auch was das ältere Übel der Neuen
Freien Presse und des Neuen Wiener Tagblatts betrifft, sitzt dieses viel tiefer
als in der Käuflichkeit der Leute, von denen man weiß, daß, sie nicht auf die
Börse gehn, um über sie zu berichten, sondern über sie berichten, um auf die
Börse zu gehn. Die Verderbnis der alten wie der neuen Presse, die in der Ver-
bindung mit den alten und den neuen Finanzmächten beruht, ist kaum mehr
als die Krätze an einem Leib, der von der Lues angefressen ist. Jedes unbesto-
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chene Wort, das diese Presse druckt, bedeutet dem Geist des lebendigen Le-
bens eine solche Unheilsbotschaft, daß fast als die letzte Hoffnung sich noch
die Aussicht ergibt, ihr das Unheil abzukaufen. Wenn sich der Großfinanzier
fände, der die Presse anstatt für sein Geschäft einmal für die Kultur beste-
chen wollte, indem er sämtlichen Redakteuren dazu verhilft, anstatt zu redi-
gieren sich sozial nützlich zu machen, so wäre gegen diesen ausgiebigsten Be-
weis von Preßkorruption nicht das geringste einzuwenden.

Was nun die Presse des neuen Reichtums auch dem unverwöhntesten
Magen zu einem so gediegenen Brechmittel macht, ist neben einem Zynismus,
der zum Bekenntnis von Taten, die sich nicht verbergen lassen, als zu einem
neuen Mittel der Sensation seine Zuflucht nimmt, die prinzipielle Schamlosig-
keit, die die Sensation nicht nur sucht und betreibt, sondern geradezu als ein
Gebot  der  Moral  bejaht  und  selbst  noch  mit  dieser  Auffassung  Sensation
treibt, und so, da es auf diesem Wege keinen Halt gibt, in infinitum. Es ist
durchaus  bezeichnend,  daß eine  solche  Publizistik  gegen den Vorwurf  der
Sensationssucht selbst für andere empfindlich ist, etwa für ein Geschmeiß von
einem Gerichtssaalpublikum, das mit Opernguckern der Notwehr einer Ange-
klagten zuschaut, und daß sie solches Interesse als ein moralisch berechtig-
tes, ja »heiliges« verteidigt und diesen Auswurf der Menschheit mit Tolstoi
vergleicht, der doch auch nicht sensationssüchtig wäre, wenn er der Heldin
eines  psychologischen  Romans  »sein  Opernglas  in  ihr  Gesicht  bohrte,  um
nichts Menschlich—Aufregendes darin zu versäumen«. Es ist dem neuen pu-
blizistischen Typus durchaus eigentümlich,  jede Art von Betätigung, die im
Umkreis der Menschheit bisher als verächtlich oder nicht zimmerrein gegol-
ten hat, bloß aus diesem Grunde sittlich zu rechtfertigen. Nicht nur auf öko-
nomischem Gebiete wäre der Unterschied von dem alten Typus, der sich be-
scheidet, die Dinge vom Standpunkt des »Was der Tag mir zuträgt«, zu be-
trachten — ohne mit dem Resultat auch das Motiv an die große Glocke zu
hängen —, in einer Frechheit gegeben, die das nämliche Handwerk mit der
Devise »Wie ich es sehe« verklärt. Wohl, der Vorsatz, die Dinge anders zu se-
hen als eine grundsätzlich verlogene Presse sie ihrem Publikum vortäuschen
will, die vorgenommene Abkehr von aller Herkömmlichkeit macht es im wei-
ten Gebiet sozialkritischer Erörterung immerhin möglich, daß auch eine sittli-
che Betrachtung sich im Meinungsstoff mit dieser Sorte berührt,  oder viel-
mehr umgekehrt. Denn namentlich in der Auffassung des Sexuallebens und
seiner Entheiligung durch die gesellschaftliche, seiner Beschmutzung durch
die behördliche Kontrolle erlebe ich oft mit eben der Scham, die ich aus der
Anschauung dieses Teils der Natur verbannt wissen wollte, die libertinischen
Nachahmungen eines Protestes, der, wenn nicht im tragischen Grund dieser
Sphäre wurzelnd, bloß die Gegenfratze des Philisteriums trägt. Wenn ich die-
sen Freiheitsdrang an der publizistischen Arbeit sehe, so bin ich gewiß ge-
neigt zuzugeben, daß wo ich recht habe er recht hat, aber auch zu fühlen, daß
er kein Recht hat, es zu haben. Gleichwohl wird etwa nicht zu leugnen sein,
daß eine Kritik an behördlichen Übeltaten, die sich solchen Meinungsstoffes
bedient, ein soziales Verdienst sein kann, wie denn auch manche anderen Er-
örterungen, die von meiner Perspektive bezogen sind, einen gewissen Vorzug
der  Nützlichkeit  gegenüber  einer  Publizistik  bedeuten  mögen,  deren
Schmockschablone  sie  grundsätzlich  ausschließt.  Umso peinlicher  ist  auch
hier  wieder  die  Zuchtlosigkeit,  die  durch die  Übertreibungen eines hinrei-
chend popularisierten Spotts dem Objekt eher Sympathien gewinnt als von
ihm abzuschrecken. Denn am Ende ist der Nachweis, daß Spitzenhöschen und
Gatjen inkompatible Begriffe der Zivilisation sind, Jupons pikanter als Jäger-
wäsche und Röllchen überhaupt ein Übelstand, einleuchtend bis zur Ermü-

63



dung; eine Erkenntnis kann nur so oft wiederholt werden, als ihre sittliche
Kraft zu neuer Formung ausreicht, und die unaufhörliche satirische Kritik die-
ser Belange, als solche berechtigt, überzeugt schließlich so sehr, daß sie nur
noch  ein schlimmeres Übel erkennen läßt: sie selbst. So hat das Argument,
daß der Teutone vom Vollbart bis zum Schweißfuß ein ganzer Mann ist, der
aber seine sexuelle Entwicklung noch vor sich hat — so hat es, wenn es zu
häufig abgehandelt wird, den keineswegs erwünschten Erfolg, einem die Che-
rusker in Krems sympathisch zu machen, oder daß man sich mindestens ge-
langweilt auf die ethische Seite der Angelegenheit hinüberwälzt und der Un-
tersuchung zuneigt, ob nicht unter jenen sich vielleicht eher ein Ehrenmann
finden würde als unter den gut taillierten Rastas und Cutawayfallotten, die
eine Hotelhalle bevölkern. Aber diese Anbetung der »Großstadt«, die zu dem
täglichen Nachweis verpflichtet, daß Steyr keine ist, die den Begriff einer par-
fümierten Komposition von Nachtleben und Tagdieberei für den Sinn der Welt
ausgibt und die sogar die Bestrebungen gegen das Teppichklopfen als abderi-
tisch  verhöhnt,  weil  sie  einen  Ton  in  dieser  wundervollen  Symphonie  des
Großstadtlärms behindern könnten, der doch die Funktion erfüllt, einzig das
Schieben geräuschlos zu machen — diese ganze Mondänität ist bloß der unge-
zügelte  Drang  der  neuen Publizistik,  jenem Reichtum,  der  andere  sterben
ließ, das Leben und Lebenlassen zu garantieren, bloß die Frechheit, ihm auch
noch zu einem guten Gewissen verhelfen zu wollen. Ein volkswirtschaftlicher
Hedonismus, der die echtesten Instinkte des Wienertums anzusprechen vor-
gibt, aber nichts ist als ein Wind von der Levante, der über den Waitzener
Boulevard mit den letzten Errungenschaften der westlichen Kultur zu uns ge-
kommen ist;  ein unverfälschtes Budapest schon in den Lettern,  deren jede
einen Gürtel zu tragen scheint; ein Verbrecheralbum von Sportgesichtern, die
keinem vergangenen Zeitalter im Traum erschienen wären; Dekameron der
Zimmergeheimnisse und Pandämonium aller bösen Geister des Nachtlokals
und  aller  Totentänze  dieser  Nachkriegshölle:  dies  alles  zusammen  ergibt
schon den wohlgelungenen, wenngleich durch Bejahung erschreckenden Ab-
druck  des  Zeitgesichtes  und  die  wahrste  Verwirklichung  des  Goetheschen
Worts von der Zeitung, die ihn nicht freut, weil sie der Zeit dient.

Was nun die Sendung des Herrn Bekessy betrifft, einen solchen Abdruck
mit liebevoller Beziehung auf die Quelle zu ermöglichen, so ist er bei aller Un-
beugsamkeit doch genötigt, das Gelingen einem Kompromiß zu verdanken:

Mein  Temperament,  meine  Verhältnisse,  meine  Lebensanschau-
ung drängten mich auf ein Kompromiß und so entstanden ziemlich
widerspruchsvolle Zeitungen, die den Stempel eines Mannes tru-
gen, der die kapitalistische Welt mit ihrem ganzen Treiben durch-
schaut,  dieses  Treiben  enthüllen  will,  ohne darum  revolutionär
oder  Asket zu werden.  Diesen Widerspruch durch Heuchelei  zu
überbrücken, war mir nicht gegeben.

Und:
»Die Börse« zeigt, wie jedes Lebewesen, viele Widersprüche auf ...

Aber die Wiener Presse, die Herr Bekessy' bekämpft (der offenbar nicht nur
Sittlichkeit und Kriminalität sondern auch Sprüche und Widersprüche schon
als Knabe in sich aufgenommen hat), hat ja, so heuchlerisch sie im übrigen
sein mag, gar nicht den Ehrgeiz, die kapitalistische Welt mit ihrem ganzen
Treiben zu durchschauen und dieses Treiben zu enthüllen, sondern bloß den,
von diesem Treiben zu leben, während Herr Bekessy beides tun möchte und,
da solches, ohne daß man sein eigenes Treiben enthüllen würde, nicht durch-
führbar ist, dieser Enthüllung zuvorkommt, indem er sie selber macht, Was
sowohl  Bekennermut  verrät  als  der  Sensation  nicht  abträglich  ist.  Wie  er
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selbst  die  sittliche  Berechtigung  seines  Tuns  einschätzt  und  aus  welcher
Sphäre er sie bezieht, zeigt der Satz, mit dem er den Gegnern antwortet, als
deren Motiv er den Neid auf seine Bankinserate enthüllt:

Das Unerhörte der Hetzjagd liegt ja eben in der grotesken Nieder-
trächtigkeit  eines Zuhälters, der seiner  Souteneurin Vorschriften
machen will, mit wem sie ein Verhältnis unterhalten darf.

Herr Bekessy hat bei diesem Vergleich mit einer allgemein zugänglichen und
leicht kontrollierbaren Sphäre leider übersehen, daß es zwar im Wesen des
Zuhälters liegt, solche Vorschriften zu machen, daß aber die »Souteneurin«
von dem »Verhältnis« zumeist Geld empfängt, während sie es ja Herrn Bekes-
sy gibt. Das wäre ein sauberer Zuhälter, der sich nicht einmal dagegen weh-
ren sollte, daß die Souteneurin noch einen zweiten Zuhälter hat, dem die für
jenen bestimmten Summen in die Tasche fließen! Denn daß Herr Bekessy die
Banken besticht, wird er doch selbst nicht behaupten wollen. Im Gegenteil
droht er den Respekt vor ihnen zu verlieren, wenn sie sich durch ihren »Zu-
hälter« abspenstig machen lassen wollten, auch ihm etwas zu geben:

Haben die Banken kein Gefühl dafür, daß jener Bursche, der von
ihnen ausgehalten wird, sich erkühnt, ihnen hinsichtlich ihres Ver-
haltens diktatorische Vorschriften zu machen, so muß bei mir der
letzte Rest von Respekt fallen, den ich vor diesen Institutionen als
notwendigen Gebilden des Wirtschaftslebens bisher noch hatte.

Nun, Respekt pflegen die Zuhälter vor den Souteneurinnen in den seltensten
Fällen zu haben, es genügt ihnen zumeist, wenn sie das Geld haben. Aber der
Vergleich hinkt als solcher. Denn die Banken sind gar nicht die Souteneurin-
nen und die Zeitungen nicht die Zuhälter, sondern jene sind die Aushälter und
diese die Huren. Doch selbst einer solchen wäre nicht gerade »groteske Nie-
derträchtigkeit« vorzuwerfen, wenn sie darauf bedacht wäre, den ihrigen vor
Zersplitterung der finanziellen Kräfte zu bewahren. Wie dem immer sei und
ob Herr Bekessy berechtigt ist oder nicht, den Gegner in die Sphäre solcher
Rivalität einzubeziehen, jedenfalls handelt es sich, wie man sieht, um eine in-
terne Bordellangelegenheit, in der als der äußerste Schimpf der Zuruf »Du
Hur!« oder meinetwegen »Du Strizzi!« gilt; um einen häuslichen Streit, der
bloß die Aufsichtsperson angeht und den Außenstehenden höchstens durch
die Angleichung an die publizistische Welt interessieren könnte. Herr Bekessy
spricht dieses Interesse mit einer Gelassenheit an, die jeden Kenner der ein-
schlägigen Verhältnisse sofort beruhigt:

Man täusche sich darüber nicht hinweg,  daß  der Kern des Pro-
blems hier liegt.  Gut, ich habe von Herrn Castiglioni oder seiner
Bank zur Gründung meiner Zeitung Geld erhalten, und ich stand
als Unternehmer und Zeitungsherausgeber mit ihm in kontinuier-
licher Verbindung.

»Gut« ist gut.
Nichts ist selbstverständlicher, als daß ein Journalist, der eine Zei-
tung gründet, eine kapitalistische Verbindung sucht ...

Und jedenfalls auch nichts selbstverständlicher, als daß es ihm in dieser Zei-
tung  gelingt,  die  kapitalistische  Welt  mit  ihrem ganzen Treiben zu  durch-
schauen und dieses Treiben zu enthüllen, wozu ein so großzügiger Mäzen wie
Herr Castiglioni zuweilen seine Genehmigung gibt, wenn er nicht dann doch
durch seinen Advokaten eine Intervention zugunsten des kapitalistischen Trei-
bens versucht. Herr Bekessy aber, der's gewagt hat, ruft mit einer Emphase,
neben der der Hutten als ein kapitalistischer Kuli dasteht:

Wo hat  es  jemand gewagt, das  journalistische  Interesse  seines
Blattes als Unternehmer über die Geschäftsverbindung zu stellen?
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Er hat sich also sogar »als Unternehmer«, der doch in kontinuierlicher Verbin-
dung mit Herrn Castiglioni stand, von diesem zu emanzipieren gewagt, war
unverzagt und wollte des Ends erwarten. Aber das Ende war, daß er sich mit
Castiglioni ausgeglichen hat. Wie unbeugsam er in anderen Fällen vorzugehen
pflegte, zeigt der Nachweis, daß ihn, den Geld nicht verlockt hat den Geber zu
schonen, die Entziehung von Bankinseraten keineswegs bestimmen konnte,
Angriffe auf die Banken einzustellen. Ob sie dann umso vehementer wurden,
wird zwar nicht gesagt, aber immerhin dürfte der Empfang von Bankinseraten
bei unzweifelhafter  Wahrnehmung,  daß solche nur zu Bestechungszwecken
gegeben werden, die sichere Basis bilden, auf der die moralische Autorität ei-
ner volkswirtschaftlichen Kritik zustandekommt. Es verhält sich damit unge-
fähr so, wie wenn einer unter der Bedingung Geld kriegt, daß er auf eine Rei-
se verzichtet, und sich nun, unabhängig. wie er ist, ein solches Recht nicht ab-
kaufen läßt, aber das Geld nimmt, weil es ihm sonst nicht möglich wäre, die
Reise  zu  machen  und  so  seine  Selbständigkeit  zu  beweisen.  Man  könnte
(nehmt alles nur in allem) sogar sagen, daß das Höchstmaß der Unabhängig-
keit in der Untreue gegen den Geldgeber besteht. Ob es dem Herrn Bekessy
gelingen wird, den Vorwurf, den er gegen seine Neider erhebt, nämlich daß
ihnen Bankinserate lediglich zu Bestechungszwecken gegeben wurden, mit
dem gleichen Erfolge wie gegen sich selbst zu beweisen, muß dahingestellt
bleiben. Er trifft es sogar besser als sie gegen ihn. Der »Kern des Problems«
liegt darin, daß Herr Bekessy seine eigene Anziehungskraft auf die Banken
der größeren Verbreitung seines Blattes zuschiebt und die Kampagne seiner
Gegner dem Konkurrenzneid. Es ist aber gewiß bemerkenswert, daß es ihm
bereits in so vielen Fällen gelungen ist, dem Vorwurf seiner Bestechlichkeit
mit dem Nachweis zu begegnen, daß die Banken zwar auf diese gerechnet,
sich aber getäuscht und infolgedessen die Inseratenaufträge zurückgezogen
haben. Womit immerhin auch der Beweis geliefert wäre, daß sie es nicht so
sehr auf die Verbreitung der Annoncen, als auf die Beeinflussung des Textes
abgesehen und eben die Erwartungen, die Herr Bekessy enttäuschte, in ihn
gesetzt hatten.

Der Bankverein hatte ebenfalls in der »Börse« inseriert, seine In-
serate aber eingestellt,  als er bemerkte, daß diese Annoncen auf'
die redaktionelle Haltung des Blattes keinerlei Einfluß übten. Un-
sere Stellungnahme gegen den Wiener Bankverein war daher für
den Verlag der »Börse« mit materiellen Nachteilen verbunden.

Oder vielmehr mit dem Verlust von Vorteilen. Wenn Herr Bekessy demnach
dem Gegner vorwirft, er nehme von den Banken Inserate,

die  niemals  dem  richtigen  Inseratenzweck, sondern  nur  seiner
persönlichen Bereicherung dienen können

so läßt sich der Widerspruch, den, das Lebewesen auch hier zeigt, vielleicht
daraus erklären, daß er sich in seinem eigenen Falle zwar heute schon be-
wußt ist, warum ihm die Inserate entzogen, aber noch immer nicht, zu wel-
chem Zweck sie ihm gegeben wurden; und daß er sie ahnungslos genommen
hat, erklärt sich eben aus dem bekannten Umstand, daß dem Reinen alles rein
ist,  selbst  der  Bankverein  (den  er  darum  auch  angreifen  konnte).  Nichts
möchte aber charakteristischer für die Methode sein, mit der Herr Bekessy —
seinem  Temperament,  seinen  Verhältnissen  und  seiner  Lebensanschauung
nach kein  Radikaler  — das  Treiben der  kapitalistischen Welt  durchschaut,
ohne darum revolutionär und insbesondere Asket zu werden, als die Art, wie
er auf den volkswirtschaftlichen Kleinbetrieb seiner Gegner herabsieht:

Die Stolper und Federn,  und alle  kleinen Winkelblätter,  wie sie
sind, betrachten den großen Zeitungsbetrieb aus dem Gesichts-
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winkel ihrer kleinen Auskocherei, in der sie für ein paar »Fachleu-
te«  ewig  dasselbe  Menü  servieren  und  dabei  nicht  einmal  auf
Schmackhaftigkeit  achten  und das  Tischtuch  wechseln  müssen.
Eine solche Auskocherei hat ungefähr den sittlichen Gesichtswin-
kel, den die Gemeinschaftsküche gegenüber dem Grand—Hotel—
Speisesaal hat; nicht nur neid— und haßerfüllt, sondern auch mit
der moralischen Überlegenheit des Schnorrers, der nichts zu ver-
lieren hat.

Es  ist  immerhin  eine  Abwechslung,  daß  die  Sphäre  des  Bordells  der  des'
Grand Hotels Platz macht. Dem Herrn Bekessy, der obschon Sozialist dennoch
kein Asket ist, würde das Essen daselbst nicht halb so gut schmecken, wenn
er nicht als Zuspeis den Neid und Haß bekäme, mit dem der Schnorrer in der
gegenüberliegenden Gemeinschaftsküche ihm dabei zusieht. Daß er nebstbei
auch noch das Treiben der Gesellschaft, die rings um ihn sitzt, durchschaut,
ist sein innerer Widerspruch., den er wie jedes bessere Lebewesen nun einmal
aufweist. Aber vom Lebewesen, als welches sich Herr Bekessy doch nicht in
seinem Element zu fühlen scheint, gleitet er bald wieder zur besseren Lebeda-
me ab, indem er den Einwand, es handle sich nicht  um die »ständige Ge-
schäftsverbindung« mit Herrn Castiglioni, sondern um »fallweise Zuwendun-
gen«, mit dem schlagenden Argument abtut: es sei dies eine »vollkommene
Verkennung der Situation« und »dieser Blödsinn« habe keine andere Bedeu-
tung,

als ob jemand »enthüllen« wollte, die Steyrermühl  gehöre nicht
nur Herrn Sieghart, sondern er habe an einem Freitagabend für
den Leitartikel noch besondere Richtlinien angedeutet.

Daß Herr Bekessy hier durch den Tonfall der Harmlosigkeit den eigentlichen
Inhalt der Beschuldigung zugibt, könnte nur dem nicht klar sein, der für Blöd-
macherei empfänglich ist; es wurde ja nichts anderes behauptet, als daß sich
die Geschäftsverbindung als eine Beeinflussung von selbst versteht und daß
eben der Leitartikel, ob der Auftraggeber nun Sieghart oder Castiglioni heißt,
dessen Intentionen zu entsprechen hat, wobei nicht einmal gesagt war, daß
das Blatt des Herrn Bekessy dem Castiglioni »gehöre« und daß dieser jedes-
mal seine speziellen Wünsche durchsetze.. (Was ja wie im Fall Sieghart der
offenkundigere, darum gelindere Fall wäre.) Geradezu phantastisch ist aber,
wie selbstlos Herr Bekessy die Verpflichtungen eines solchen Verhältnisses
durch eine Analogie, die er noch zur restlosen Klarstellung beigibt, dem allge-
meinsten Verständnis anzunähern weiß. Was ihm da vorgeworfen wird, kann
er nämlich mit einer Handbewegung abtun:

Das  Unterfangen, daraus  einen  besonderen  Korruptionsfall  zu
konstruieren, wäre nicht weniger hirnrissig, als der Versuch, einer
ständigen Mätresse  nachzuweisen, sie hätte an einem Samstag-
abend  mit ihrem Liebhaber noch einen besonderen Beischlaf ge-
habt.

Indem Herr Bekessy die Welt darüber beruhigt, daß es sich bei ihm um den
Fall einer ständigen Mätresse handelt, hat er ja doch das Odium, für einen
speziellen Beischlaf ein Honorar empfangen zu haben, in der Art erledigt, wie
man eben einen dummen Tratsch abweist, und da er mehr zugibt als ihm vor-
geworfen wurde, wird kein Mensch mehr das Unrecht dieses Vorwurfs noch
bezweifeln. Umso weniger, als er doch sogar im Rahmen der Mätressenpflicht
auf Fälle von Untreue hinweisen kann. Damit wäre die Angelegenheit auch in-
sofern ins richtige Bild gelangt, als der Anspruch auf den Vergleich des Re-
dakteurs mit einem Zuhälter,  der doch eine verantwortungsvollere Position
einnimmt, aufgegeben erscheint. Aber die Taktik, die zu diesem umfassenden
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Bekenntnis, die ständige Mätresse des Herrn Castiglioni zu sein, geführt hat,
ist der bekannte »Wirbel«, durch den sich ein routinierter Tintenfisch den Ver-
folgern entzieht,  indem er selbstlos  das Wasser noch trüber macht,  als  es
schon ist. Es ist die Methode, etwas zu bestreiten, indem man ein Mehr zu-
gibt,  das in einem plausiblen Zusammenhang — was ist  denn dran,  Herrn
Sieghart gehört das Tagblatt — als ein Nichts erscheint. (So daß eigentlich
das ganze Material zu dem in Wien verbreiteten Witz jener fragmentarischen
und doch erschöpfenden Berichtigung beisammen wäre: »Es ist unwahr, daß
ich von Castiglioni soundsoviel bekommen habe. Wahr ist vielmehr.«) Wenn
aber derselbe Herr Bekessy, der im fettesten Druck erklärt hat, er werde über
seine »Unabhängigkeit von der Depositenbank und von Herrn Castiglioni« Be-
weise führen — allerdings in jener Hauptverhandlung, um die er die Wiener
betrogen —, wenn er eine Woche später die Funktionen einer ständigen Mä-
tresse darlegt, so stellt sich eben heraus, daß er nicht nur in seinem Wirken,
sondern auch in dessen Verteidigung dem Fluch des Widerspruchs, der jedem
Lebewesen anhängt, nicht entgehen kann. Trotzdem kann man nicht leugnen,
daß auch die Verteidigung der Suggestionskraft, die dem Wirken eignet, kei-
neswegs entbehrt. Eine überaus effektvolle Art, ungünstigen Nachweisen die
Spitze zu bieten, ist nicht nur ihre Bestätigung, sondern insbesondere ihre
Vorwegnahme, und dort, wo es sich um Schriftstücke handelt, womöglich im
Faksimile. Druckt er einen Brief ab, der für sämtliche Beteiligten kompromit-
tierend ist, so ruft er aus:

Es lege noch ein Journalist in Wien eine solche Korrespondenz vor
und es traue sich jemand angesichts dieses Briefwechsels von »Er-
pressungen« u. dgl. zu sprechen!

Es macht auch einen ausgezeichneten Eindruck, wenn Castiglionis mannhaf-
tes Wort zitiert wird, das er, erschüttert doch gefaßt, am Tage von Bekessys
Abkehr gesprochen hat:

Als mein »Abschiedsbrief an Camillo Castiglioni« in der »Börse«
erschien,  war das erste, was er  einem Vertrauten sagte:  »Er ist
ein begabter Journalist«.

Umso  eindringlicher  ist  jedoch  die  Wirkung,  wenn  man  in  authentischer
Handschrift  die  Glückwünsche  und  Hoffnungen  Castiglionis  zur  Kenntnis
nimmt, mit denen er das Erscheinen der »Stunde« begrüßt:

Sie wissen, daß wir oft nicht derselben Meinung waren, aber heu-
te will ich Ihnen sagen, daß ich alles, alles vergessen will und ver-
gessen habe ...

Um allen Mißverständnissen vorzubeugen, betont Bekessy nachdrücklich, daß
Castiglioni mit der »Stunde« in keiner wie immer gearteten Verbindung steht.
Es sind dort bloß jene philosophischen Untersuchungen über das faustisch—
heroische Element im Werdegang unserer Haifische erschienen. Versuche zu
einer Verbreitung volkswirtschaftlicher Erkenntnisse, die er von den »bürger-
lichen Zeitungen«, wie Bekessy die Organe des alten Reichtums nennt, zu der
Zeit »als er nach Wien kam« vernachlässigt fand, oder wie er, da er aus Buda-
pest kam, sich ausdrückt: 

Es hat sich niemand die Mühe gegeben, die bloßen Umstände der
darbenden Menge mit  den  einfachsten Dingen der Volksbewirt-
schaftung vertraut zu machen.

Einer so gearteten Presse gegenüber, die nur Urväter Hausrat der Börse be-
treut, hat natürlich der neue losgeherische Typus gewonnenes Spiel, und was
ihm in der Gunst des Publikums einen Vorsprung gewährt, ist die sichere Un-
zuverlässigkeit der Gesinnung und die Abwechslung der Farben, die er be-
kennt. Denn eine Presse, dazu erschaffen, den Haifischen ein sanftes Ruhekis-
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sen zu bereiten,  ist auch der Unanständigkeit fähig, sie gelegentlich durch
rechtschaffene Tendenzen zu enttäuschen, und ihr ganzer moralischer Rück-
halt besteht in der Untreue gegen den Liebhaber. Die alte Presse war imstan-
de, die Zeit zu machen, wie sie ist, aber sie zu zeigen wie sie ist, gelingt ihr
nicht wie der neuen, die den unmittelbaren Abdruck ihrer Frechheit und ihres
wurzellosen,  doch  zweckbewußten  Temperamentes  vorstellt.  Jener  bleibt
nichts übrig als für das, was nicht da ist, die kulturelle Fassade abzugeben.
Diese ist das Unwesen selbst. Kein vergebeneres Bemühen drum, als ihr mit
Tatsachen beikommen zu wollen, welche innerhalb einer Welt der Ehre be-
weiskräftig wären, die nicht vorhanden ist. Lippowitz, ein Mechanismus, der
die Verbindung der beiden journalistischen Sphären herstellt  und sich den
Teufel um ehrenrührige Anwürfe schert, Lippowitz trägt — in einer Stadt, die
die Vorzüge des Hochquellwassers und der moral insanity vereinigt und Eh-
renprozeduren grundsätzlich schon vergessen hat bevor sie sie erlebt — das
Stigma als Schutzmarke, die seine Erzeugnisse von jenen unterscheidet, de-
nen  sie  nachgedruckt  sind;  und  empfängt  die  wärmsten  und  herzlichsten
Glückwünsche des Staatsoberhauptes zum Jubiläum der Firma. Bekessy, der's
gewagt,  kann unverzagt  des  Ends  erwarten  und wird  triumphierend  seine
Sendung erfüllen. Er wird »dieser Stadt«, der er als Vertreter einer freieren
Budapester Weltauffassung gegenübersteht, deren »Moralbewußtsein« er je-
doch weit weniger angetan hat als er vermutet, erhalten bleiben, und wir wer-
den es, was die Konkurrenz auch immer unternehmen mag, damit er der zu-
rückgezogenen Klage persönlich nachfolge, noch lange spüren, daß die Geis-
ter wieder wach sind und daß es eine Lust ist zu leben. Wir haben es von dem
Verkünder der neuen Lehre als deren Sinn empfangen: »Ich habe immer ver-
kauft,  wenn die anderen gekauft, und habe gekauft,  wenn die übrigen ver-
kauft haben«; wir haben von dem Sendboten des neuen Heils, wonach Geben
nicht immer seliger denn Nehmen, aber Nehmen immer selig ist, gehört, daß
in Castiglionis und Bosels Herzen »eine ewige Flamme brennt« und daß ihre
Namen »schier die leuchtenden Transparente sind vor dem Eingang ins neue
große Welttheater«. Und dieses ist mit Freiplätzen für die Kritik nicht weniger
üppig als das alte. Für das, was sich auf der Szene ergibt, mögen gewiß schon
bei Shakespeare Andeutungen vorkommen. Und da fällt  mir ein,  daß doch
auch ich, der kein Rufer in Bekessys Streit war, doch von ihm in den Streit ge-
rufen wurde und der nun Maß für Maß gibt,  es vorausgewußt habe. Wohl
nicht seine Affäre, aber seinen Umriß, und zwar eben im Traum, wo solches
vorzukommen pflegt und wo ich doch den Gürtelpelz sah, einen von jenen, die
vorbeischreiten an den mahnenden Malen und den Wechsel wirken von Toden
und Moden.

Denn dies ist Entwicklung und Vorwärtsschreiten, 
der Plumpsack geht um, aber schlank in der Mitten. 
Wir sind das Modell dieser blutigen Zeiten, 
die Weit ist in die Taille geschnitten.
— — — — — — — — — — — — — — —
Was liegt, kann uns keine Sorge bereiten, 
wir haben es getan, ihr habt es gelitten.

Es starben die Zahlen, sie leben die Zahlen; sie treten zu Tänzen, sie tanzen
zu Toden.

Es welken die Herzen und Hirne und Hoden 
im Heldenkampf und in Hurenlokalen.

Nimmt dies Phantom nicht täglich publizistische Gestalt an? So lusterfüllt die-
se Welt auch sei — Jazzband überschäumender Verderbnis nach dem Walzer
der Wiener Korruption —: der Mann, der die Sendung hat, sie zu bejahen,
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wird nichts dagegen haben, daß ich, aus meinem Angsttraum in eine formida-
blere Wirklichkeit geweckt, mich in jenen zurückträume.

Vorlesungen

Kleiner Konzerthaussaal, 18. Oktober, 7 Uhr:
I.  Bismarck—Sätze  (mit  Vorbemerkung).  —  Die  Republik  ist
schuld. — Es kann kein Zufall sein / Etymologie / Gut gegeben /
Die steirische Nachtigall / Die heilige Valuta / An das Christentum
der Herren Piffl, Funder, Kienböck und Popper / Eine Spezialität;
Bismarck—Wort.  — Vorbemerkung.  Für ewige Zeiten.  — Szene:
Erzherzog Friedrich. — Die Ballade vom Papagei (mit Musik nach
Angabe des Verfassers)  /  Vorbemerkung.  Inschriften (einige mit
Musik  von  Mechtilde  Lichnowsky):  Franz  Joseph  /  Prestige  /
Schlechter  Tausch  /  Vermögenssteuer  /  Das  Kirchenvermögen /
Der Funktionär / Das siebente Gebot / Nibelungentreue / Umsturz
Wohnungswechsel (wiederholt).
II.  Eine  Ebner—Eschenbach—Natur.  —  Aus:  Ein  Spaßvogel.  —
Vom sechzigsten Geburtstag / Was sich Romain Rolland erzählen
läßt / Pech. — (Mit dem Hinweis auf die wörtliche Erfüllung einer
Prophetie) Inschrift: Bahrs Himmelfahrt. — Adabei und Niedabei.
— Jugend.
III. Ja, Herr! Nur eetwas wieder von die vergangene Zeiten ... ! —
Volkshymne.

Ein Teil des Ertrags (inkl. Programmerlös): K 489.195 für den Wiener
Tierschutzverein.

Vorbemerkung zu »Bismarck—Sätze«:
Einige Sätze der schönsten deutschen Prosa, die je geschrieben wurde,

aus einem im sozialen Sinn reaktionären Buch, dem III. Band der Gedanken
und Erinnerungen von Bismarck, deren rechtzeitiges  Erscheinen den Welt-
krieg  verhindert,  weil  es  den Deutschen gezeigt  hätte,  daß sie  von einem
Geisteskranken  regiert  wurden.  Beispiele  diabolischester  Charakteristik.
Schon der erste Satz, des Buches läßt die ganze Größe dieses Hohns erken-
nen: — —

Und nun betrachte man diese stilistischen Dolche: — —
Und wie der große Monarchist über die Monarchie gedacht hat: —
—

Vorbemerkung zu »Für ewige Zeiten«:
Ich publiziere nun den Originaltext des gräßlichsten Dokumentes aus je-

ner großen Zeit, deren Wiederkehr so viele sogenannte Menschen erstreben
und viribus unitis, das heißt mit Hilfe der reichen Juden, herbeiführen wollen.
Dieses Dokument ist der stärkste Beleg dafür, daß das Standrecht regnorum
fundamentum sein sollte, aber statt dessen die Gründung der tschechischen
Republik bewirkt und jene blutige Saat bedeutet hat, aus der die tschechische
Krone gedeihend hervorging. Es bietet nebst aller Entlarvung der Glorie und
der imperialen Christlichkeit das furchtbare Geständnis, daß man eine Nation
in einen Krieg gezwungen hat, von dem man wußte, daß er ein Krieg gegen
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die Nation sei. Wie alles gekommen ist, was die Menschen heute vergessen
haben oder nicht mehr hören wollen, eben das schreit es zum Himmel.

(Nebst kürzeren Vorbemerkungen zu: Erzherzog Friedrich, Ein Spaßvo-
gel etc.)

Vorbemerkung zu »Inschriften«:
Nun einige Epigramme mit der Musik von Mechtilde Lichnowsky, einer

Musik, die ich im Gegensatz zu der Meinung eines wohlmeinenden Musikers,
der  mein  Sprachgebilde  schützen  zu müssen glaubt,  ganz wie  ihre  unver-
gleichlichen Nestroy—Kompositionen für die absolute Tongestaltung des sati-
risch—gedanklichen Inhalts erachte, für jene unabänderliche Kongruenz, die
mir an der rein lyrischen Wortkunst als ein minderndes Zuviel erscheint, aber
am Epigramm als die durchaus angemessene und würdige Begleitung. Daß
ich mich am Schluß der »musikalischen Fessel« entledige und die Sprechstim-
me die der Musik »unterdrückt«,  erscheint dem Warner bezeichnend; aber
mir bezeichnet es nur den Wert und die Eigenart dieser Anpassung, die dem
sprachlichen Ausdruck allen Spielraum läßt.  Einem ehrlich gemeinten Ein-
wand gegenüber bin ich zu dieser Auseinandersetzung verpflichtet. Doch was
da der Fachmann der Musik einzuwenden hat, mögen mit demselben Recht
die Literaturfachmänner gegen meine Verse sagen, gegen das Hergebrachte
ihres Wortmaterials und gegen das Unergründliche ihrer Banalität.

*
Mittlerer Konzerthaussaal, 1. November, halb 3 Uhr:

Zum  1.  Mal:  Wolkenkuckucksheim,  phantastisches  Versspiel  in
drei Akten. Begleitmusik nach Angabe des Verfassers. Ouvertüre
und  in  den  Zwischenakten:  Offenbachs  »Prinzessin  von
Trapezunt« (Dr. Viktor Junk).

Programm—Notiz:
Wegen rechtzeitiger Räumung des Saales für die Abendveranstaltung

muß auf die zwei Pausen verzichtet werden; die Zwischenaktsmusik setzt —
bei verdunkeltem Saal — sogleich nach Aktschluß ein.

Aus dem gleichen zwingenden Grund ist  es  unmöglich gemacht,  den
Vortrag auch nur um eine Minute später als er angesetzt ist zu beginnen und
auf die Zuspätkommer jene Rücksicht zu nehmen, die sie gegen Hörer und
Vortragenden oft so gründlich unterlassen, indem sie sogar nach dem verspä-
teten Beginn erst eintreffen. Der rechtzeitige, der auf der Eintrittskarte deut-
lich genug angegebene, wird künftig auch ohne den besonderen Zwang der
heutigen Veranstaltung eingehalten werden, bis als letzten Schutz gegen sol-
che Störung sich die Einstellung der Vorträge empfiehlt.

[Für den Vortrag waren einige Striche in der Buchausgabe vorgenom-
men worden.]

Ein Teil des Ertrags (inkl. Programmerlös): K 814.260 für den Fünfzehn-
jährigen, der kürzlich vergebens versucht hat, seinen Vater, einen Arbeitslo-
sen, vom Selbstmord abzubringen; und für andere Notleidende.

In einem Artikel der Arbeiter—Zeitung von D. B. über diese und die Vor-
lesung von »Liebes Leid und Lust« — der korrekter Weise wiederholt wurde,
weil infolge eines technischen Versehens an die Kritik von »Wolkenkuckucks-
heim«: »Das ist keine Bearbeitung mehr, sondern ein neues Werk usw.« sich
der auf den Shakespeare—Vortrag zu beziehende Satz anschloß: »Die Bear-
beitung beschränkt sich auf Weniges usw.« — in jenem Artikel hieß es mit
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Recht, aber mit noch zu gelinder Hervorhebung des Unfalls, den dieser erste
Vortrag von »Wolkenkuckucksheim« bedeutet hat:

Am 1. November ist es von K. vorgelesen worden, unter nicht sehr
günstigen Umständen, da der Saal zu bestimmter Stunde geräumt
werden  mußte.  Gejagt,  ohne  Pause  für  sich  und  die  Hörer  —
gleichwohl eine große, sich in Huldigungen für den Autor entla-
dende Wirkung.

Wer die des zweiten Vortrags mitgemacht hat, wird jene nicht mehr erfreulich
nennen.  Es  war,  wie  wenn die  Unentrinnbarkeit  einer  körperlichen  Tortur
einen Menschen, der andere zur Teilnahme an einem freudigen Erlebnis geru-
fen hatte,  nicht  davor bewahren könnte,  das Pensum der größten Anstren-
gung sich und den andern zuzumuten. Zwanzig Minuten mehr, nein, das Ge-
fühl, sie zu haben oder sie nicht zu brauchen, auch ohne sie fertig zu werden
— und die Qual wurde allen Beteiligten zur Freude, das zweitemal, wo der
Vortrag  dieses  Werkes,  für  den  Vorleser  anstrengender  als  selbst  »König
Lear« oder »Die Weber«, länger als der erste gedauert hat. Ähnliches wie am
1. November, wo der Saal um fünf Uhr hätte geräumt sein müssen und unter
atemloser Hetzjagd, vor wartenden Funktionären, halb sechs geworden war,
bis es geschah, dürfte wohl kaum je auf einem Podium ertragen worden sein.
Die Nervenfolter setzte zwei Tage vor dem Vortrag ein, da die unabwendbare
Tatsache bekannt wurde, daß Herr Treßler zu Allerheiligen schon um 6 Uhr,
nicht erst um sieben den »Tod des Tiberius« von Geibel und das »Hexenlied«
von Wildenbruch darbieten werde, und nichts übrig blieb als auf dem Pro-
gramm den besonderen Umständen der Nachmittagsveranstaltung, die nicht
mehr abgesetzt werden konnte, durch besondere Maßnahmen (Pausenlosig-
keit, Mitteilung an die Zuspätkommer) Rechnung zu tragen. Es blieb noch die
Hoffnung, daß die physische Undurchführbarkeit in irgendeiner Form zum Ab-
bruch führen werde, der dem Vortragenden lieber gewesen wäre als der Er-
folg solcher Durchführung, den nur jene für einen halten können, die densel-
ben Vortrag nicht von seiner Wiederholung kennen. Natürlich habe ich nicht
das geringste Recht, mit der vis major des Herrn Treßler zu hadern, die leider
nicht stark genug war, meinen Vortrag ganz zu verhindern. Es hieß, er müsse
schon um sechs den Tod des Tiberius beklagen und könne nicht, worum sich
mein Veranstalter bemühte, diesen Akt der Pietät wenigstens bis ½ 7 hinaus-
schieben, weil er schon um acht wieder im Burgtheater sein müsse (wiewohl
ich ihm gern geraten hätte, sich gerade dafür Zeit zu lassen, besonders wenn
nach dem Tiberius der Weinberl zu besorgen wäre). Der Blitz, der mich ge-
troffen hatte, erschien in der folgenden Gestalt:

Otto Treßlers sensationeller Allerheiligenabend — — — im mittle-
ren Konzerthaussaal — 6 — — Tiberius — — Mildenbruch: — —

Vor dieser Sensation hieß es zurücktreten. Aber noch bedeutsamer trat sie
wie folgt hervor:

Heute Otto—Treßler—Allerheiligenabend — — Das Programm er-
fuhr  eine  wertvolle  Bereicherung  durch  eine  Ballade  Ginzkeys
— — 6 — —

Da hieß es resignieren und den Allerheiligennachmittag feiern, so gut es ging.
Herr Treßler, dem ich bei aller Vielseitigkeit diese Kraft nicht zugetraut hätte,
hat mir den Vortrag von »Wolkenkuckucksheim« erwürgt. Wie wenig ich es
ihm nachtrage, zeigt die Tatsache, daß ich trotz lebhaftem Drängen der Ne-
stroy—Verehrer mir noch nicht seinen Weinberl angesehen habe. Aber sein
Name wird mir stets in der Verbindung mit Allerheiligen und als die Erinne-
rung an einen Verlust schmerzlich gegenwärtig sein.
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Dazu sei erwähnt, daß die Zuspätkommer sich natürlich auch in diesem
Fall wie, trotz allen Bitten, in allen folgenden Fällen bewährt haben. Als be-
sondere Leistung muß hervorgehoben werden, daß auch Leute,  die keinen
Platz hatten und keinen auftreiben konnten, zu spät kamen und — eine Stun-
de nach Beginn — den Veranstalter »herausrufen« ließen,  um es vielleicht
doch zu ermöglichen. Solche Verehrer gibt es. Der Vortragende selbst ist bis-
her noch durch keinen Saaldiener vom Podium abberufen worden. Aber im-
merhin wurde er, halbtot nach diesem Abenteuer, von einer Persönlichkeit, die
ins »Künstlerzimmer« gelangte, befragt, ob er nicht imstande wäre, einem ih-
rer Bekannten eine Wohnung zu verschaffen.

*
Kleiner Konzerthaussaal, 5. November, 7 Uhr:

I.  Vorbemerkung.  An den Bürger  /  In diesem Land.  — Für den
Frieden in Mitteleuropa (mit Vorbemerkung). Inschriften: Im Zei-
chen des Kreuzes; Frommer Brauch. — Kreuzbrav. — Inschriften:
(mit Musik von Mechtilde Lichnowsky) Dichterschule; Das sieben-
te Gebot; Schlechter Tausch; Prestige; Nibelungentreue; Umsturz;
Wohnungswechsel (wiederholt) / Wilhelm; Schluß!; Franz Joseph.
— Die Ballade vom Papagei (mit Musik nach Angabe des Verfas-
sers). Alle Gebildeten begreifen / Einstellung und Impuls oder Wie
macht man das? / Eine Ebner—Eschenbach—Natur. — Alles, nur
nicht die Gobelins!
II. Wiener Faschingsleben 1913. — Aus: Ein Spaßvogel. — Pech. —
Inschriften: Bahrs Himmelfahrt; Glossen werden Symbole; Groß-
mann; Im fünfundzwanzigsten Jahr / Der Grund / Jugend.
III. Traumstück (Mit der Olympia—Musik zu »Imago«).

Ein Teil des Ertrags (inkl. Programmerlös): K 531.255 für Notleidende.

Programmnotiz:
Dem Programm der  letzten  Vorlesung  war  die  folgende  Notiz  ange-

schlossen: (siehe oben.)
Die Vorlesung von »Wolkenkuckucksheim« wird unter günstigeren Um-

ständen wiederholt werden, wenn nebst dem quälenden, die große Anstren-
gung verzehnfachenden Gefühl der begrenzten Zeitdauer auch die Pein des
gestörten Anfangs dem Vorleser erspart bleibt. Dazu müßten sich die Käufer
der Karten ausdrücklich verpflichten.  Wenn keine andere Rücksicht  die  zu
spät  Kommenden  bestimmt  und  kein  anderes  Argument  auf  sie  Eindruck
macht, so mögen sie zur Kenntnis nehmen, daß die Viertelstunde, die man bis-
her, wenn es saaltechnisch möglich war, auf sie gewartet hat, in allen Fällen
entweder zur Verkürzung des Programms geführt hat oder — bedauerlich zu-
mal dort, wo der volle Ertrag einem wohltätigen Zweck zufließt — zu einer
entsprechenden Verteuerung der Saalmiete. Selbst bei einem gemischten Pro-
gramm, in der Pause nach einem Vortragsstück, ist die Prozedur der Sitzan-
weisung, das geräuschvolle Auftreten von Personen in einem Raum, der doch
nicht  so  verdunkelt  ist,  daß der souveränste Beherrscher  des  Podiums sie
nicht um diese völlige Lampenfieberfreiheit und Unbefangenheit der Indivi-
dualität zu beneiden hätte, eine Zumutung für alle Beteiligten: für die Hörer,
die Platz machen müssen, wiewohl sie ihr Sitzrecht durch eine taktvollere An-
passung an die  Saalsitten erworben haben,  für  den Vortragenden,  der mit
dem Einsatz seiner Stimme warten muß, weil es irgend einem oder einer be-
liebt, noch nicht zum Platz gelangt zu sein, und der einmal die entstehende
Pause dazu benützen könnte, zu sagen, daß er sie nicht entstehen lasse, um
den Störern,  sondern  um den Gestörten  zu  einer  Aufnahme des  nächsten
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Stücks zu verhelfen. Nun bedenke man vollends, was es heißt, die Versfolge
eines ganzen Aktes, der doch ein Absetzen und Zuwarten nicht ermöglicht,
durch einen unaufhörlichen Verkehr von Besuchern und von Sitzanweisern
(die die verspätete Funktion gleichfalls als keine geringe Belästigung empfin-
den) zerrissen zu sehen, wogegen es nur den fragwürdigen Schutz gäbe der
Aussperrung einer Schar, welche dann durch laute Äußerungen der Unzufrie-
denheit den in der Nähe der Türen postierten Hörern vierzig Minuten noch
gründlicher verdürbe. Und bei dieser Gelegenheit soll auch gesagt sein, daß
jene, die es wieder vorziehen, früher wegzugehen, schon ganz und nebst der
Macht, andere zu stören, alles Recht auf ihrer Seite haben. Es dürfte ja noch
nicht der Fall gewesen sein, daß einer hier aus Langweile so gehandelt hat.
Aber  welcher  Grad  von  Teilnahme  und  von  Temperament  vorhanden  sein
muß, um den Entschluß, früher zur Garderobe zu kommen, mitten in einem
Vers des Gedichts »Jugend« zur Ausführung zu bringen — wie es am 18. Okto-
ber geschah —, das sich vorzustellen, sollte der anders gestimmten Mehrheit
erspart bleiben, und der Vorleser würde den Anblick der geöffneten Saaltür
nach einem Vortragsstück, auf dessen Ende ja nur noch zwei Minuten zu war-
ten wäre, mehr aus dem Gesichtspunkt des vorhandenen Rechts als des nicht
vorhandenen Takts beurteilen. Jedenfalls legt er, um den dieser Vorlesungen
würdigen Hörern sie zu erhalten, den denkbar größten Wert darauf, daß die
eine Gattung den Saal schon verlasse, ehe die andere ihn betritt.

(Hat nichts genützt.)

Vorbemerkung zu »An den Bürger«:
Bei Shakespeare ruft es ein Bürger gegen den Adel:
»Das, wovon sie schwelgen, würde uns nähren. Gäben sie uns nur das

Überflüssige, ehe es verdirbt, so könnten wir glauben, sie nähmen sich unser
auf menschliche Weise an; aber sie denken, so viel sind wir nicht wert. Die Ab-
zehrung, die uns ausmergelt, unser Elend selbst ist gleichsam ein Verzeichnis,
in welchem sie ihr Wohlleben lesen. Unser Jammer ist ihnen Genuß. Dies wol-
len wir mit unsern Spießen rächen, ehe wir selbst Spießgerten werden. Denn
das wissen die Götter! Ich rede so aus Hunger nach Brot, und nicht aus Durst
nach Rache.«
Jetzt ist der Bürger ein Coriolan, und ihm rufe ich es zu: — —

Vorbemerkung zu »Für den Frieden in Mitteleuropa«:
Eine Glosse, mit der ich zugleich dem Seipeljudentum meine vorläufige

Reverenz bezeige. Geschrieben, bevor der gerichtsbekannte Wessely, Gatte ei-
ner Theaterschulinhaberin, Vater einer Schauspielerin und Schwiegervater ei-
nes Theaterdirektors, mit einem Wort ein völlig unbefangener Richter in Preß-
sachen, Herrn Benedikt die Milliardenbeute gerettet hat.

*
Neuer Saal der Hofburg (zur Feier der Republik), 12. November, 7 Uhr.

[Für die Wiener Arbeiterschaft, Veranstaltung der Kunststelle] :
I.  Ludwig Börne:  Monarchien und Republiken.  — Gespräch mit
dem Monarchisten / Die Republik ist schuld / Inschriften: Mißver-
gnügte der Republik; Immer feste druff (mit der Vorbemerkung:
»in Deutschland scheint eben der Teufel los zu sein, den ich im
Jahre  1920  an  die  Wand  gemalt  habe.«);  Entente  bestiale;  Die
Räuber. Mit Musik von Mechtilde Lichnowsky: Das siebente Ge-
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bot; Prestige; Nibelungentreue; Schlechter Tausch; Umsturz; Woh-
nungswechsel (wiederholt).  — Etymologie  /  Es kann kein Zufall
sein. — Mir san ja eh die reinen Lamperln, Musik nach Angabe
des Verfassers (mit der Vorbemerkung: »Ein Lied aus den letzten
Tagen der Monarchie, als sie sich vor dem Weltgericht harmlos zu
machen suchte.«)  /  Nach Nestroy:  Sich  so  zu  verstell'n,  na  da
g'hört was dazu; So gibt es halt allerhand Leut' auf der Welt: je
fünf Strophen, Musik von Mechtilde Lichnowsky; Man findt's ganz
natürlich und kein Hahn kräht danach (drei Strophen, Musik von
Viktor Junk); Da hab' i schon g'nur; Ja, die Zeit ändert viel (sieben
und vier Strophen, Musik nach Angabe des Verfassers); Die Welt
steht auf kein' Fall mehr lang (neun Strophen, Musik von Adolph
Müller sen.)
II.  Die heilige Valuta.  — Inschriften — Der Geschäftskrieg;  Das
Kirchenvermögen; Vermögenssteuer; Der Funktionär; Im Zeichen
des  Kreuzes;  Frommer  Brauch;  Christentum;  Wilhelm;  Schlußl;
Militarismus /  Der  Bauer,  der  Hund und der  Soldat  /  Ich habe
einen Blick gesehn / Inschriften: Naturgewalt; Habgier und Hab-
gier / An den Bürger / Absage.
III. Aus »Die letzten Tage der Menschheit«: Die Generalstäbler /
Ein Generalstäbler am Telephon / Bahnhof bei Wien / Die Schalek
und Chor der Offiziere / Die Cherusker in Krems / Wilhelm und die
Generale (mit der Vorbemerkung: »Eine Szene, in der, ganz wie in
der Schalek—Szene, kein Wort von mir und alles wortwörtlich von
der Wirklichkeit abgeschrieben ist — wie neuerdings die Memoi-
ren  des  Grafen  Zedlitz—Trützschler  dartun«)  /  (Zur  Feier  der
Heimkehr  des  Kronprinzen:)  Die  Sommeschlacht  /  Erzherzog
Friedrich / Bei Udine / Armeeoberkommando / Der sterbende Sol-
dat.

Der  volle  Ertrag  (bei  ermäßigten  Preisen;  inkl.  Programmerlös):
K 2.845.860 (durch eine Spende erhöht auf 2.958.600) wurde einem Fonds
zur Rettung eines schwindsüchtigen Mädchens zugewendet.

»Sich so zu verstell'n, na da g'hört was dazur« :

Wir haben einen kleinen, aber gemütlichen Staat, 
Den saniert jetzt ein Kanzler, der is ein Prälat. 
Als Prälat zelebriert er des öftern die Messe 
Und als Kanzler verfolgt er dasselbe Intresse. 
Doch halt ... man muß ja auch der Presse und vor allen 
Den Juden, versteht sich den reichen, jetzt g'fallen. 
Man gibt Gott, was Gottes, und daneben den Banken, 
Was ihnen gebührt, und sie können Gott danken, 
Der wieder den Kaiser erhalten soll in einer Tour. 
So all's zu sanieren, na da g'hört was dazur!

»So gibt es halt allerhand Leut' auf der Welt«:

In Deutschland gehts zu — na wer weiß, ob es wahr, 
Im Brauhaus bezwang erst der Hitler den Kahr. 
Doch gelang es dem Kahr, aus dem Brauhaus zu gelangen, 
Ja noch mehr, gleich darauf auch den Hitler zu fangen. 
Nur leider hat man noch nichts davon gehört, 
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Ob der Hitler zugleich auch den Kahr eingesperrt. 
Den Kronprinzen haben s' hinein, den Ludendorft ausg'Iassen,
Versteht sich gegen Ehrenwort, da is nicht zu spassen, 
Denn der Ludendorff hat die Ehre und der Stinnes das Geld. 
So gibt es halt allerhand Republikaner auf der Welt.

»Man findt's ganz natürlich und kein Hahn kräht danach«:

Wunder gibts keine mehr, 's wär' ein Wunder auf Ehr',
Wenn ein Beamter der Republik ein Republikaner auch wär'.
Aus 'n Geburtstag der Republik tun s' ein' Trauertag machen,
Denn fünf Jahr' sind grad um, seit die Monarchie tät verkrachen.

Das is 's letzte Wunder:
Es lebt toter Plunder.

Bunt treiben es die republikanischen Richter vom Bund,
Monarchistische Gesinnung is Strafausschließungsgrund;
Und der Herr Bundeskanzler, er wünscht heut der Republik
Das Glück, daß er bald ihr könnt' abdrehn 's Genick.
Wo steckt er denn heut? Wie begeht er den Tag?
Er fährt zum Herrgott nach Salzburg und kein Hahn kräht ihm

 [nach!

»Da hab' i schon g'nur«:

Das Schicksal hat sich endlich dem deutschen Volk zugewandt.
Jetzt macht sich's: der Kronprinz is wieder im Land! 
Wie ein'n Bissen Brot brauchen s' ihn und der Heimat zum Glück
Kehrt er endlich als schlichter Privatmann zurück. 
Und für alle Fälle gibt er noch sein Ehrenwort dazur ... 
No is das net gnur?

»Ja, die Zeit ändert viel«:

Fünf Jahr' sind's, da hatten aus Furcht vor dem Zorn 
Des mißhandelten Volkes den Kopf sie verlor'n 
Und auf den Knieen gedankt, daß das Volk ihn behalten 
Und die Schmach nicht gerächt an den alten Gewalten. 
Jetzt sind sie wieder frech und verachten die Hände, 
Die sie leider bewahrt vor dem endlichen Ende 1. 
Was gilts — nach fünf Jahren sind sie wieder still! 
Ja, die Zeit ändert viel!

»Die Welt steht auf kein' Fall mehr lang«:

Wie still lebt so ein Stern in seiner Nacht, 
Vergleicht man damit, wie's auf Erden kracht. 
Und bei dem Lärm kommt gar nichts raus, nix gscheits, 
Am Himmel kommen s' aus ganz ohne Hakenkreuz. 
Der große Löwe selbst brüllt nicht so laut 

1 Immer wieder derselbe Fehler bei der Revolution. Hätten wir 1989 ein paar von den roten 
Verbrechern aufgehängt, wären sie danach als PDS und heute als DIE LINKE nicht so 
frech im Auftreten. So fehlt ja jeder pädagogische Lerneffekt.
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Und hätt' sich an den Hitler nie getraut. 
Der Mars, ein Held wie Ludendorff, geht dort 
Herum in Freiheit und ganz ohne Ehrenwort. 
Die Stern' haben die Störung der Ruhe nicht gern 
Und sie werden ganz dasig, wenn s' die Hiesigen hör'n 
Und sie denken sich nur: Der Klügere gibt nach, 
Wir überleb'n euern Kriegsruhm, wir überleb'n eure Schmach; 
Es dauert gewiß nicht mehr lang, 
Wir überdauern euern ganzen Gestank stank stank stank stank

[stank 
Wir überdauern euern ganzen Gestank!

Festsaal  des  Niederösterreichischen Gewerbevereines,  25.  November,
halb 3 Uhr:

I. Traumstück.
II. Hannele Matterns Himmelfahrt. Von Gerhart Hauptmann.
Begleitung: Dr. Viktor Junk.

Die  Hälfte  des  Ertrags  (inkl.  Programmerlös):  K  2.334.575  für  die
»Schul— und Kinderfreunde« Brigittenau und für Notleidende.

*
Ebenda, 2. Dezember, halb 3 Uhr.

I. Raimund: Das Mädchen aus der Feenwelt oder Der Bauer als
Millionär II 4 bis 7 (Musik von Josef Drechsler) / Monolog des Va-
lentin  (Hobellied,  Musik  von  Conradin  Kreutzer).  — Liliencron:
Die betrunkenen Bauern. — Nestroy: Das Lied von der Chimäre
(Musik nach Angabe des Vortragenden). — Frank Wedekind: Das
Lied vom armen Kind / Die Hunde (Beide mit der vom Verfasser
vorgeschriebenen Musik) / Der Zoologe von Berlin. — Karl Kraus:
Die Ballade vom Papagei (Couplet macabre, entstanden 1915, Mu-
sik nach Angabe des Verfassers).
II. Raimund: Der Alpenkönig und der Menschenfeind I 11 bis 21
(Musik von Wenzel Müller).
III. Goethe: Faust II., 5. Akt ohne die letzte Szene und mit Weglas-
sung von 24 Versen und des Schlußmonologs des Mephistopheles
(Musik nach Angabe des Vortragenden).
Begleitung: Dr. Viktor Junk.

Der volle Ertrag (bei Nichtaufstellung von Extraplätzen; inkl. Program-
merlös): K 3.594.250 für Notleidende.

*
Mittlerer Konzerthaussaal, 8. Dezember, halb 3 Uhr:

Wolkenkuckucksheim. Begleitmusik nach Angabe des Vortragen-
den. Ouvertüre und in den Zwischenakten: Offenbachs »Orpheus
in der Unterwelt« (Dr. Viktor Junk).

Ein Teil des Ertrags (inkl. Programm—Erlös): K 798.095 für Notleidende.
*

Neuer  Saal  der  Hofburg,  16.  Dezember,  3  Uhr:  (Veranstaltung  der
Kunststelle der deutschösterreichischen Sozialdemokratie)

Eine Wohnung zu vermieten in der Stadt, Eine Wohnung zu ver-
mieten in  der  Vorstadt,  Eine  Wohnung mit  Garten zu haben in
Hietzing. Posse mit Gesang in drei Akten von Johann Nestroy. Mu-
sik von Viktor Junk. Zum Entree »Ja, Spaziergäng' zu machen, das
ist eine Pracht, wenn man so den stillen Beobachter macht«, zum
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Couplet »Da ließ' sich viel sag'n« und zum Schlußgesang von den
Parteien die bekannten und neue Zusatzstrophen.

Programmnotiz wie bei den früheren Vorlesungen des Werkes.
Der  volle  Ertrag (inkl.  Programmerlös):  K  6.194.360  für  Notleidende

und die Weihnachtsbescherung für die Kinder des Blindenerziehungsinstitutes
(II. Wittelsbachstraße 5).

Dem Personenverzeichnis dieser und der früheren Vorlesungen fehlten
— entsprechend dem der schleuderhaften Bonz'schen Ausgabe — die Figuren:
Ein Notarius und Ein Herr.

Zum Entree des Herrn von Gundelhuber: 

Dann spazier' ich, wie man halt ins Spazierngehn gerät, 
Ein bisserl übern Ring bis zur Universität. 
Ja was is denn da los? was is denn geschehn? 
Vor lauter Studenten is keine Hochschul' zu sehn. 
Zuerst denk' ich, die Jugend, die hat halt ein'n Fleiß, 
Ja, die weiß so manches, was ein Greis noch nicht weiß! 
Da erfahr' ich, sie warten, das Kappel auf der Stirn, 
Und studieren, wie sie verhindern, daß die andern studiern. 
Und machen ein'n Bahöll, daß ringsum alles kracht, 
Während unsereins den stillen Beobachter macht.

*
Zum Couplet des Herrn von Gundelhuber: 

Ein Mensch ist im Elend, schreit Ach und schreit Weh!
Jetzt bringt ihn ein glücklicher Zufall in d' Höh', 
in Pracht und in Herrlichkeit tut er jetzt leb'n, 
Früher hat er nix g'habt, als was die Freund' ihm hab'n geb'n. 
Wie tut nun der Mensch gegen die Freund' sich betragen? 
Was das anbelangt, ließ' sich viel drüber sagen.

Ein Staat ist im Elend, trägt würdig sein Weh, 
Ein'n andern bringt das Betteln bei die Feind' in die Höh. 
Saniert und in Herrlichkeit tut er jetzt leb'n; 
Früher hat er nix g'habt, als was der Freund ihm hat geb'n. 
Wie tut nun der Staat gegen den Freund sich betragen? 
Sein Beileid und »da kann man halt nix machen« läßt er sagen.

Gar viel wär' zu sagen, aber das wissen S' bereits —
Mit der Justiz der Republik is's ein recht's Hakenkreuz. 
Die Justiz der Republik ist nicht blind, gar ka Red, 
Denn sie scheangelt sehr schön, wenn ein Monarchist vor ihr

[steht. 
Doch kriegt sie einmal einen Republikaner beim Kragen —
Da nimmt sie sich zusammen, das muß ich schon. sagen!

*
Schlußgesang (Gundelhuber und Chor):

Es muß halt in allem eine Einteilung sein,
Gott schuf zuerst die Ämter und hernach die Partei'n. 
Und damit sich die Welt diesbezüglich erhält,
So sind die Partei'n für die Ämter auf der Welt. 

78



Hat aber der Herrgott bei die Ämter Schererei,
Da macht er halt eine Eingab' und nimmt für die Parteien Partei.

*   *   *

Seit Mitte Oktober wurden die folgenden Beträge abgeführt: 
Dem Fünfzehnjährigen (siehe Vorlesung 1.  November,  Spende J.  K. K

500.000, L. G. 30.000) K 530.000.
Notleidenden Familien (Spende J. K.) K 500.000.
Der »Bereitschaft« (für Nr. 1, 2 und 3 der Fackel, Spende I. F. »in me-

moriam Paula Macan«) K 150.000.
Dem Haus des Kindes (Erlös aus Rezensionsexemplaren und geschenk-

ten Büchern, Autogrammen, Überzahlung für alte Nummern der Fackel, Spen-
den, Porti) K 715.000.

Der Gesellschaft der Freunde für Photographien und Karten (Atelier Joel
—Heinzelmann, Charlottenburg, Verlag R. Lányi) K 1.748.550 und eine Spen-
de O. H., Prag K 100.300 = K 1.848.850.

Dem Verband der Kriegsblinden Österreichs (8. Abrechnung »Das Not-
wendige und das Überflüssige«) K 351.000.

Dem Zentralverband der Landesorganisationen der Kriegsinvaliden und
Kriegerhinterbliebenen Österreichs (2. Abrechnung »Die Ballade vom Papa-
gei«) K 337.500.

Notleidenden in Innsbruck: durch den Verlag des »Brenner« unter der
Chiffre »Karl Kraus« K 1.605.000.

Diversen Zwecken K 227.800.
Der deutschen Nothilfe, Berlin W 8, Wilhelmstraße 62, für die Bewilli-

gung von Vorträgen aus »Worte in Versen« durch Ludwig Wüllner K 800.000
und eine Spende aus Amerika K 84.000 = K 884.000.

Von dem Ertrag der Vorlesungen 18. Oktober, 1., 5., 12. und 25. Novem-
ber, 2., 8. und 16. Dezember an die unter den Programm—Notizen angegebe-
nen Zwecke: K 17.714.590.

Gesamtsumme seit  Mitte  Juli  1922 (unter Umrechnung der bisher in
č K,  Mark und belgischen Franken ausgewiesenen Beträge zum jeweiligen
Kurse = K 6.568.006): K 124.621.747.

*   *   *

In der Glosse »An das Christentum der Herren Piffl, Funder, Kienböck
und Popper« war die Hoffnung ausgesprochen worden, daß mein Hinweis der
verunglückten  Sammlung der  Reichspost  für  einen Erblindenden aufhellen
werde.

Wenn auch diese Erwartung enttäuscht  werden sollte,  so erkläre ich
mich bereit, die noch fehlende Summe vom Ertrag einer Vorlesung beizustel-
len, wofern die Reichspost sich entschlösse, die genaue Höhe des Erfordernis-
ses mitzuteilen.

Die Erwartung wurde getäuscht, weil die Leser und Hörer, entgegen ih-
rer sonstigen Bereitwilligkeit in solchen Fällen, in diesem, angesichts dieser
Sammelstelle, mit Recht widerstreben mochten. Die Sammlung fand, über das
klägliche  Resultat  hinaus,  keine  Fortsetzung,  die  Reichspost  erwiderte  mit
keinem Ton und so blieb denn nichts übrig, als sie direkt zu fragen:

Wien am 15. XI. 1923
Löbl. Redaktion der Reichspost
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Wien VIII.
Als Verwalter der Vorlesungen Karl Kraus ersuche ich um gefl. Be-
nachrichtigung  mittels  beigelegter  Karte,  ob  die  von  Ihnen  im
Sommer veranstaltete Sammlung für  »einen braven Parteimann,
ihm durch eine Kur in Bad Hall sein Augenlicht zu retten«, bereits
abgeschlossen ist oder ob zur Erfüllung des wohltätigen Zweckes
noch ein Betrag fehlt. Sollte dies der Fall sein, so wäre ich Ihnen
für die Mitteilung der genauen Höhe des Erfordernisses dankbar,
da  die  noch fehlende  Summe vom Ertrag einer  Vorlesung  Karl
Kraus und etwa durch eine anschließende Sammlung beigestellt
werden könnte.

Hochachtungsvoll
Richard Lányi

Wien, am 16, XI. 1923
Sehr geehrter Herr!
Die im Sommer unter dem Schlagworte »für einen braven Partei-
mann, ihm durch eine Kur in Bad Hall sein Augenlicht zu retten ...
« und einigen kürzeren Bezeichnungen veranstaltete Sammlung
unseres  Blattes  ist  bereits  abgeschlossen.  Es  handelte  sich um
einen Wiener öffentlichen Angestellten, der darum bei uns bittlich
wurde. Die Sammlung wurde nach einiger Zeit eingestellt, da von
Seite der Familie des Betreffenden ein Einwand dagegen erhoben
wurde,  daß  die  öffentliche  Mildtätigkeit  in  einem  Falle  in  An-
spruch genommen werde, in dem die Familie selbst die notwendi-
gen Opfer zu bringen bereit sei.
Wir danken deshalb höflich für Ihre Bereitwilligkeit, aus den Vor-
lesungen des Schriftstellers Herrn Karl Kraus einen Betrag dieser
Sammlung überweisen zu wollen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
»Reichspost«

Sekretariat der Redaktion

Es handelt  sich also um eine Privat— und Familienangelegenheit  der
Reichspost, die nicht verpflichtet ist, darüber Auskunft zu geben, ob die Fami-
lie die Summen, die bis zu ihrem nach Monaten erfolgten Protest eingegan-
gen waren, angenommen hat; die Reichspost hat auch das christliche Gewis-
sen, das sie in keinem Augenblick über das Schicksal des Erblindenden beun-
ruhigt wähnte, mit keinem Ton darüber beruhigt, daß nunmehr die Familie für
den Armen sorge und daß die Sammlung »eingestellt« sei. Offenbar wußte sie
ganz genau, daß aus dem weiten Reiche der Christenheit, welches sie poli-
tisch umspannt, auch ohne eine solche Verständigung kein luckerter Heller
mehr kommen werde, so daß sie es nicht für nötig fand, weitere Spenden ab-
zulehnen oder falls  solche trotzdem einliefen,  eine andere Verwendungsart
mitzuteilen. Eine Vergewisserung der Leser und Spender, daß der Erblinden-
de durch die ihm nunmehr wohl von seiner Familie verschaffte Kur in Bad
Hall  gerettet  sei,  ist  nicht  erfolgt.  Man wird aber,  da all  dies den Neben-
menschen nicht mitgeteilt wurde, nicht behaupten können, daß sie erst durch
den Einwand der Familie bestimmt waren, weitere Spenden zurückzuhalten,
und nicht bestreiten können, daß das Ergebnis der in der Zeit des Katholiken-
tages veranstalteten Sammlung kaum drei Millionen Kronen beträgt. Sie war
wegen passiver Resistenz  der  christlichen Nächstenliebe schon eingestellt,
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ehe sich das Familiengefühl, das ja die Eröffnung nicht verhindert hatte, ins
Mittel legte.

*   *   *

Peter  Altenbergs Grabstein ist am 15. November zur Aufstellung ge-
langt und trägt nebst dem Geburts— und dem Sterbedatum die vom Dichter
bestimmte Inschrift:

Er liebte und sah!

Arbeit

Es engt mir allen Lebenstag, 
es drängt mir zu bis in den Schlaf, 
und ob ich auch entrinnen mag: 
es denkt in mir ohn' Aufenthalt 
und alles was mir einfiel, traf 
mich mit vernichtender Gewalt.

Noch ging ich, wenn die Sonne brennt, 
noch lange ging ich nicht zur Ruh. 
Und ob die Zeit zum Ende rennt, 
und ob sie mir vorbeigerannt: 
es hält mich ab, es schließt mich zu; 
ich bin an meinen Punkt gebannt.

Und was da wird, ob schlecht, ob gut: 
ich tat es nicht, ich litt daran, 
und weiß nicht, wer es für mich tut. 
Er wird es immer weiter tun 
und läßt mich, der es nicht getan, 
dafür bei Tag und Nacht nicht ruhn.

So, jetzt weiß ichs

was es mit Keyserlings Schule der Weisheit für eine Bewandtnis hat. Nämlich:
daß es alle bereits wissen außer mir, der sie geschwänzt hat. Oder daß sie alle
so tun als ob sie es wüßten, um mich zum Narren zu halten. Oder: sie wissen
es alle und wollen es mir, nur mir nicht sagen. Alle, die ich frage, alle, deren
Berichte ich lese, zucken die Achseln, lächeln, sehen sich vorsichtig um, legen
den  Finger  auf  den  Mund  und  sagen  dann:  Das  wissen  Sie  nicht?  Ein-
stellung ... Impuls ... Sinn ... Auswirkung ... Orchester ... Kontrapunkt! — Es
ist  ganz bestimmt eine Verabredung gegen mich. Leute,  die ich bisher für
dümmer als mich gehalten habe, sind offenbar entschlossen, ihr Mütchen an
mir zu kühlen und mir zu beweisen, daß das Gegenteil der Fall ist, und ich
könnte mich höchstens dadurch rehabilitieren, daß ich nachgebe und jedem,
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der mich fragt, was es mit der Schule der Weisheit für eine Bewandtnis habe
— wenn's noch so einen außer mir gäbe —, lächelnd und den Finger auf dem
Mund Aufschluß erteile: Das wissen Sie nicht? Einstellung ... Impuls ... Kon-
trapunkt! Im Allgemeinen dürfte sich herausstellen, daß ein Narr in diesem
Punkte mehr fragt, als ein Dutzend in Darmstadt ausgebildete Weise beant-
worten können, aber schließlich kommt der Moment, wo er sich bescheidet
und einsieht, daß es seine Richtigkeit haben dürfte, ja zum leidenschaftlichen
Mitgeher wird. Ich beneide den Prinzen Rohan, dessen Auffassungsfähigkeit
ich keineswegs durch einen Vergleich mit der meinen nahetreten will, darum,
daß er schon so weit hält. Jedoch der O. A. H. Schmitz, der sicherlich einer
der feinsten Auguren in Deutschland ist, dessen Vor— und Zuname schon mit
einem kulturverbindlichen Oha und einem auskennerischen Aha die höchste
Gewitztheit und Verschmitztheit in allen geistigen Belangen gewährleistet, be-
stätigt neuerdings, daß man von Keyserling nicht mehr wissen muß als was
Rohan weiß, um alles zu wissen.

Die  vorjährige  Tagung  der  Schule  der  Weisheit  glich  einer
Schlacht, die auch außerhalb engerer Kreise entschied, daß die
Darmstädter geistige Bewegung nicht eine unter vielen, sondern
berufen ist, zum zentralen Impuls alles geistigen Lebens, zunächst
in unserem Lande, bald in Europa und schließlich auf dem ganzen
Planeten zu werden.

Ich bin im Begriffe, mich vor dem ganzen Planeten zu blamieren, wenn ich
nicht bald zugebe, daß auch ich den Impuls bereits verspüre. Ich muß rasch
nachholen!

Sie  ist  ebensosehr  eine  deutsche,  wie  europäische,  ja  Mensch-
heitsangelegenheit, und dies darum, weil sie eine völlig neue Ein-
stellung gibt zu jeder möglichen Dogmatik. Es ist endlich weithin
verstanden  worden  —  —  aus  einem  allumfassenden  Totalitäts-
gefühl — — als Forderung des Logos und des Ethos hier einer re-
lativistisch—elektizistischen  Zeit  zum  erstenmal  unausweichlich
aufgenötigt wird.

Ich verstehe.
— — Damit entfällt in Darmstadt jegliche Diskussion, als die de-
struktivste  aller  geistigen  Methoden,  um so unerbittlicher  aber
stellt sich die Frage, ob die von einem Redner dargelegte Weltan-
schauung wirklich das Alphabet eines Sinnes ist.

Aha!

Es gibt Naturen, deren Sinn sich durch die Verabsolutierung ihrer
Welt ausdrückt, und gerade die Kirche hat bewiesen, daß diese
Einstellung äußerst  schöpferisch,  das  heißt  sinnverwirklichend
sein  kann.  Praktisch ergibt  sich aus dieser  als  Lehre  durchaus
neuen  Philosophie  der  Sinneserfassung,  daß  der  in  Darmstadt
Weisheit suchende, meist zwischen Systemen schwankende Schü-
ler von diesen, über die er oft ein autoritatives Werturteil hören
möchte, auf den in seinem Leben zu verwirklichenden Sinn gewie-
sen wird, dessen Bewußtmachung dann ganz von selbst das gemä-
ße Weltanschauungsalphabet finden läßt.

Eine gewisse Erleichterung wird ihm wieder, wie bei Rohan, durch eine Trans-
ponierung in die musikalische Sphäre:

— — ein durch Sinn gebundenes vielstimmiges Orchester — — ein
vielstimmiges Konzert — — Wieder gab in dem Einleitungsvortrag
Graf Keyserling das  Grundmotiv. Es hieß: »Weltanschauung und
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Lebensgestaltung«. Diese Überschrift  konnte jedem einfallen wie
die ersten Töne der Fünften Beethovenschen Symphonie, aber was
dann  im  Verlauf  der  Kontrapunktierung aus  diesen  vier  Tönen
wird, das ist erst das schöpferische Wunder.

Nun wird die Sache ganz faßlich und so kann denn auch O. A. H. Schmitz sa-
gen:

— —  Dies  sind die  Grundgedanken  der Philosophie  des Grafen
Keyserling, die sich in allen seinen Werken findet, aber im Vorjah-
re gleichzeitig in seinem Buche »Schöpferische Erkenntnis« und
auf der Herbsttagung  mit solcher Klarheit hervorbrach, daß nun
die Frage, was er eigentlich will, nicht länger unbefriedigt bleibt.

Keyserling scheint wirklich biblische Wunder zu vermögen. Schmitz muß zu-
geben, daß die Sache sich ursprünglich überaus langweilig anließ. Aber Key-
serling macht aus Mehltau ein Aphrodisiakum. Man höre nur:

— — und im vorigen Jahr hat man das Wunder erlebt, daß durch
diese Methode der Schlußvortrag Keyserlings drei Vorträge, die
im Augenblick eher als Nieten gewirkt hatten,  nachträglich sinn-
voll  machte, so daß  plötzlich die Redner  doch etwas gesagt hat-
ten, was eigentlich von ihnen nicht ausgesprochen worden war.

Oha!
Dies ist eine der europäischen Philosophie gänzlich neue Metho-
de, die an das berühmte  sokratische Gespräch erinnert,  nur daß
dieses  in  der  trockenen,  intellektuellen  Ebene  zu  versanden
pflegt, während es sich hier um eine geradezu magische Hebung
des gesamten Lebensniveaus eines Menschen handelt, demgegen-
über seine zufällige Begabung von zweiter Bedeutung ist,  wäh-
rend sie heute gerade für das Wesentliche gilt.

Da staunt der Fachmann und es wundert sich der Leiermann. Dieses Darm-
stadt stelle ich mir als eine Kreuzung von Lourdes, Bayreuth und Hugo Heller-
au vor. Keyserling vermag offenbar Fadiane in Sprühgeister zu verwandeln,
während  es  ihm umgekehrt  nicht  gelingt,  mich  blöd  zu  machen.  Aber  es
kommt schon noch. Schmitz, der weitere Artikel ankündigt, scheint seiner Sa-
che sicher zu sein und schließt den ersten mit Worten, die wieder deutlich auf
die musikalische Sendung Keyserlings hinweisen, nicht ohne einen jener tief-
sinnigen Druckfehler, die den Lesern der Neuen Freien Presse ein philosophi-
sches System erst plausibel machen:

Dies ist die Thomatik des ersten Satzes der Symphonie dieser Ta-
gung.

Was sich entweder auf den von Aquino bezog oder auf jenen mehr ungläubi-
gen Thomas, der an das Wunder Keyserlings nicht eher glaubt, bis er sich in
Darmstadt durch Augenschein überzeugt. Wie es heißt, gehen jetzt die meis-
ten  Literaten  dorthin,  um jenen  Ertüchtigungsprozeß  durchzumachen,  den
Steinach an ihren Vätern verfehlen würde. Wenn sie in Darmstadt auftreten,
so haben sie plötzlich etwas zu sagen gehabt, was sie eigentlich nicht gesagt
haben. Keyserling macht alles und seine Suggestionskraft scheint den Deut-
schen allmählich die Wilhelms II. zu ersetzen. Nur ich zögere halt noch immer
und begnüge mich wie so oft, anstatt an die Quelle zu gehen, mit den Inhalts-
angaben Keyserlingscher Vorträge.

Oder ich halte mich an die Marie v. Bunsen, die immer aufs Ganze geht
und sich gern dorthin begibt, wo eine hocharistokratische Gesellschaft sich
um kosmische Dinge bemüht zeigt. So hatte sie denn »Darmstädter Erlebnis-
se«, über die sie im Neuen Wiener Journal Auskunft gibt, welches, getreu der
Devise, daß Kaviar fürs Volk gerade gut genug sei, eine Popularisierung des
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Salonblatts anstrebt. Da ist die Bunsen in ihrem Element. Wie's Kind im Fürs-
tenhaus, weiß sie Bescheid, zieht durch die »Gesellschaft« wie ein treuer An-
hang zum Gotha — einen bessern findt er nit — und kam nach Darmstadt, um
ein bißchen zu Füßen Keyserlings, der ein Graf ist, zu sitzen, bemerkte aber
unter den Anwesenden sofort

Fürstlichkeiten, die zeitgemäß mitten unter den übrigen saßen,
weil es in der Schule der Weisheit keine Eselsbank oder sonstige Sitzgelegen-
heit für Bevorzugte gibt. Aber die Schüler der Weisheit haben ihren Gotha be-
reits so gut inne, daß sie wissen, was sich in solcher Situation gehört. Sie lüm-
meln sich nicht einfach hin, wenn die Fürstlichkeiten kommen, die zeitgemäß
mitten unter ihnen Platz nehmen,

bei deren Eintreten jedoch das Gespräch während einiger Augen-
blicke achtungsvoll  verstummte, elegante Mitglieder der Gesell-
schaft.

Nun möchte man also meinen, daß die Marie v. Bunsen für die Schüler der
Weisheit pure Anerkennung übrig hat, weil die Aufmerksamkeit, wenn auch
nur für einige Augenblicke, vom Gegenstand auf die Eleganz der Mitschüler
abgelenkt war. Aber sie scheinen ihr eben darin beiweitem nicht genug zu
tun.

In allen anderen Ländern würde dieser letzte Umstand als belang-
lose, sympathische Nebensächlichkeit mitgenommen werden,

oh, die Bunsen legt keinen besondern Wert darauf, sie ist ja kein Snob —
im Deutschen Reich allein ist Eleganz verdächtig. Einige erlesene
Perlenschnüre,  Pelzumhänge, Gewänder aus ersten Häusern ha-
ben, obwohl die Trägerinnen ebenso befugt waren, diese Kostbar-
keiten anzulegen, als den Vorträgen zu folgen, der Keyserling—Sa-
che sehr geschadet!

Man denke nur! Und die Neue Freie Presse war schon entschlossen, die Bun-
sen als Kreuzelberichterstatterin über die Toilettenschau der Weisheit zu ver-
wenden, umsomehr als ihr Kennerblick die schlichte Feststellung ermöglicht:

Weder Jugend noch Alter überwog, die Männer waren in der aus-
gesprochenen Mehrzahl, aber die Frauenwelt war gut vertreten.

Vor allem doch von der Bunsen selbst. Was nun die Weisheit betrifft, der zulie-
be man doch nach Darmstadt geht, so vermag sie nur zu sagen, was alle, die
die gleiche Gelegenheit hatten, schon gesagt haben, aber vielleicht schlichter
und überzeugender als alle: 

Auch dieses Mal — Einstellung, nicht Wissen.
Hatte die letzte Tagung

der  schöpferischen  Furchtbarkeit,  der  gesteigerten  Gegensätze
der Spannung gegolten, der richtig erfaßten Einseitigkeit, aus der
die Totalität erwächst, so war das heutige Leitmotiv: Weltanschau-
ung und Lebensgestaltung.

Die eleganten Mitglieder der Gesellschaft, die sich bis heute in richtig erfaß-
ter Einseitigkeit nur der Spannung beim Totalisateur hingegeben hatten, ha-
ben da wieder einmal mächtig zugelernt und konnten sich vor Staunen über
die Vielseitigkeit ihres Standesgenossen Keyserling (der wo sie eine Bismarck
ist 1) nicht fassen, denn er

berührte das Wesen der nationalen Typen, er berührte, ohne Stel-
lung zu nehmen, die Astrologie, wies auf die Psychoanalyse.

Und nebstbei  kam natürlich  wieder  seine  musikalische  Veranlagung,  seine
Schwäche für den Kontrapunkt, aus dem alles zu kurieren ist, zum Vorschein:

In dem polyphonen Orchester des Sinnes

1 Seine Frau war eine Enkelin Bismarcks
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— kein Druckfehler für Stinnes, dem die Förderung solcher Ablenkungen des
deutschen Geistes schon zuzutrauen wäre in einer Zeit, in der ja selbst die Zi-
garettenindustrie für anthroposophische Bestrebungen ein Herz hat. Also in
dem polyphonen Orchester des Sinnes

muß ein jeder auf seinem Instrument spielen, seine Grenzen muß
er kennen, rein sein muß der Ton.

Darauf versteht sich die Bunsen, die sich sodann mit Keyserlings Hauptmitar-
beiter beschäftigt,  einem »noch jungen Gelehrten mit glattem, rosigem Ge-
sicht, mit einer zündenden Beredsamkeit und einem tiefausgreifenden Wis-
sen«, während der Pfarrer Gogarten ein mehr »blasser, hagerer, hart durch-
geistigter Theologe« ist. Er führte den »protestantischen Menschen« vor, aber
die Luft, die von ihm wehte, war so dünn und eiskalt, daß ein Bekannter der
Bunsen  »daraufhin  beabsichtigte,  aus  der  Landeskirche  auszutreten«.  Wie
weich und wohltuend wirkte dafür ein Katholik namens Platz, der den des un-
erbittlichen Protestanten einnahm. Aber die Bunsen verrät nicht, ob ihr Be-
kannter sich entschlossen hat, infolgedessen in die katholische Kirche einzu-
treten. Oder ob er es vorgezogen hat, sich dem Islam 1 anzuschließen, da der
nun folgende »Mollah Gadruddin aus Lahore in Indien« noch viel einfacher
die Wahrheit  seines Glaubens zu entwickeln schien.  (Der Rabbiner,  der im
Vorjahr so zugkräftig gewirkt hatte, blieb diesmal im Hintertreffen.) Ein Ge-
lehrter, der sodann »den deutschen Menschen« vorführte, wies »auf die alte
Verquickung der demokratischen Genossenschaft  und der in der Feudalität
liegenden Ideale«, womit er offenbar der Zusammensetzung der Keyserling-
schen Hörerschaft ein Kompliment nach beiden Richtungen machen wollte.
Die Antithese gewann dann Gestalt im Grafen Lerchenfeld, der über den ari-
stokratischen Menschen sprach, und in dem bekannten Zickler, der »des Ar-
beiters Welt« in Erscheinung treten ließ. Mit jenem seien die Standesgenos-
sen nicht ganz einverstanden gewesen, es kränkte sie, daß er »die unbedingte
Notwendigkeit des Adels preisgab«, aber die Bunsen bittet zu bedenken, daß
»ein im politischen Leben stehender Mann dem Wahlkampf nicht  bequeme
Waffen ausliefern darf«, nicht ohne selbst tadelnd zu vermerken:

Meinem Gefühl nach hätte er die Arten des Adels unterscheiden
müssen. Große Welt,  gute Gesellschaft,  Junkertum und Patriziat
sollten ohne weiteres zu einem Allgemeinbegriff zusammengefaßt
werden ...

Immerhin habe der Graf Lerchenfeld »äußerlich« mit seiner gewandten Ruhe,
»seinen regelmäßigen Zügen« seinen Stand ebensogut verkörpert wie Zickler
den  seinen,  denn  dieser,  der  echte  »sozialistisch—revolutionäre  Arbeiter«,
trug  »Schillerkragen,  Gürteljoppe,  Kniehosen,  kurzgelocktes  blondes  Haar,
ein auffallend energisches Kinn, dabei sensitive, liebenswürdige Züge«. Ein
Hakenkreuz bemerkte die Bunsen an ihm nicht, dagegen »schreckte er kei-
neswegs vor volkstümlichen Wendungen zurück«, denn sein Schlußsatz habe
gelautet:

»Ohne uns an ihn heranzuschmeißen, sind wir Gottes Soldaten,
der Welt zum Heil.«

Was blieb da Keyserling zu tun übrig? Als Ausklang verband er
die einzelnen vernommenen Stimmen und Instrumente kunstvoll
mit starker Steigerung zu einer klangvollen, gedrungenen Fuge ...

Nun aber stand der Bunsen noch etwas Besonderes bevor.  Die Tagung der
Schule der Weisheit war vorüber, das heißt, die Profanen hatten sich in alle
Windrichtungen verzogen,

1 »Die Religion des Friedens« ® 
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aber dreißig blieben zu den in der nächsten Woche stattfindenden
sagenumwobenen Konzentrationsexerzitien. Hierzu bedarf es be-
sonderer Erlaubnis, schriftlich muß man seine Beweggründe aus-
einandersetzen.

Hatte die Bunsen einen? Wie würde es ihr ergehen? Sie möchte halt fürs Le-
ben gern die Konzentrationsexerzitien mitmachen. Ganz konzentriert wird sie
sein. Sie verspricht es. So soll man sie doch exerzieren lassen.

Mit Zagen dachte ich einfacher Mensch an das Kommende; aller-
dings hörte ich zu meiner Beruhigung, daß der abverlangte einge-
hende Lebens— und Seelenlauf  nicht  notgedrungen dem Leiter,
dem Dr. Rousselle, eingehändigt werden müsse.

Das ist der mit dem glatten rosigen Gesicht. Aber die Bunsen sträubt sich mit
allen Federn, mit denen sie schon für sämtliche Blätter Deutschlands und Ös-
terreichs gearbeitet hat. Sie ziert sich, sie macht sich niedlich und sagt:

Nein,  keinem Guru — so nennt  der  Inder  seinen  Seelenführer,
würde  ich  solch  ein  Papier  anvertrauen,  dagegen  sträubt  sich
nicht nur mein protestantisches, sondern auch mein persönliches
Gefühl.

Eher noch würde sie ihren Seelenlauf einem Feuilletonredakteur anvertrauen
als einem Guru. Man wird es ihr erlassen, denn sie hat Verbindungen mit der
Presse und darum Anspruch auf freien Eintritt zu den sagenumwobenen Kon-
zentrationsexerzitien. Was geschieht da eigentlich? Ja, das ist nun das aller-
tiefste Geheimnis, und die Bunsen darf nur so viel verraten:

Die  gestellten  Anforderungen  gelten  für  sehr  beträchtlich;  um
dem auf  altindischen  Yoga— und  Loyola—Übungen beruhenden
Kursus gewachsen zu sein

— aber da ist entweder in der Druckerei etwas passiert oder in Darmstadt der
Bunsen etwas aufgebunden worden —

entsagen die  Teilnehmer  während  dieser  Woche  dem Alkohol—
und Nikotingenuß, jede Aussprache ist ihnen untersagt 

— man begreift die Beunruhigung der Bunsen, aber es kommt noch toller:
sie lesen keine Zeitung, sie dürfen keinen Brief eröffnen.  Trotz-
dem sollen einige zusammenbrechen.

Ein Ausgang, den man doch sonst eher für den Fall der Lektüre eines Bunsen-
schen Feuilletons erwartet.  Aber sie ahnt,  daß es sie selbst einmal treffen
könnte:

So sagte ich einem Abreisenden: »Behalten Sie mir ein freundli-
ches Andenken, grüßen Sie die Berliner Bekannten, am Ende blei-
be ich auf der Strecke liegen.«

Spaß bei Seite:
Beinahe  hätten  diese  scherzenden  Worte  einen  unerwarteten
Klang erhalten.

Man höre und staune. »Um sich auszuruhen« — aber nicht von den Konzen-
trationsexerzitien, sondern zur Vorbereitung auf diese Strapaze — ging die
Bunsen in dem schönen Bessunger Walde so für sich hin, um nichts zu suchen
als ein bißchen Goethe—Erinnerungen. Was geschah da?

In der Nähe wachsen rote Fliegenpilze, die ich freudig sammelte;
denn neuerdings gelten sie, sobald die Überhaut abgezogen, für
einwandfrei. Dies wußte ich von namhaften Autoritäten, ich wuß-
te, daß sie in verschiedenen Ländern mit Vorliebe genossen wer-
den — nach meinen Erfahrungen möchte ich sie jedoch nicht emp-
fehlen. Ich putzte sie sorgfältig, aber doch wohl nicht ganz sorg-
fältig  genug,  hatte  ein köstliches  Abendessen und ging früh zu
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Bett. Bald muß ich die Besinnung verloren haben, meine Wirtsleu-
te  hörten  verzweifeltes  Umherschlagen,  fanden mich bewußtlos
am Boden  liegend  — Arzt  — Sanitäter  — Krankenhaus  — alle
»großen Mittel«.

Aber selbst in diesem Zustand hörte die Bunsen nicht auf, psychologische Be-
obachtungen,  die ihr leicht von der Hand gehen, anzustellen,  und vertraut
nun ohne Sträuben etwas von dem Seelenlauf, den sie da durchgemacht hat,
der profanen Öffentlichkeit an:

Sehr interessant die während der anscheinenden Bewußtlosigkeit
durchlaufenen  Stufen der geistigen Hemmungen,  der  Schichten
des  überwucherten,  jetzt  bloßgelegten  Unterbewußtseins.  Mit
nassen Umschlägen auf dem von mir im  Paroxysmus verbeulten
Gesicht im Krankenhause liegend, hatte ich Muße, über diese selt-
samen Fäden nachzusinnen, auch über die Leichtfertigkeit meines
Pilzeputzens.

Dieser bedauerliche Vorfall, durch den die Konzentrationsexerzitien zwar ver-
patzt, aber doch wieder ersetzt waren und der jedenfalls zeigt, wie vorsichtig
man mit Darmstadt sein muß, veranlaßt die Bunsen zu dem ziemlich kleinlau-
ten Bekenntnis:

Es war doch ein demütigender Abschluß meiner »Woche der Weis-
heit«.

Ob aber nicht das, was sie da durchmachen mußte, eben zu den »gestellten
Anforderungen« gehört  hat  und ob es  nicht  gerade ein  integrierender  Be-
standteil  der Konzentrationsexerzitien war, weiß die Bunsen heute offenbar
selbst nicht mehr, wiewohl dem nicht zugelassenen Laien die Vorstellung ge-
wiß nahe liegt, daß die Teilnehmer verruckte Schwammerln gegessen haben.

Dementsprechend fühle ich mich durch die Bunsen wieder etwas ver-
wirrt bezüglich dessen, was in der Schule der Weisheit gelehrt wird, aus der
sie schwätzt. Besser, man hält sich an die streng sachliche Inhaltsangabe von
Keyserlingschen Vorträgen. Da ist zum Beispiel über einen, den er in Berlin
gehalten hat — als Symphoniker natürlich in der Singakademie —, im Berliner
Tageblatt eine Kritik erschienen, die alles, was man von Keyserling wissen
muß und was er einem geben kann, sehr übersichtlich zusammenfaßt, so daß
man sich im Nu einstellt: 

— — er wollte, wie er sagte, nur lebendige  Impulse geben. — —
Sinn — — einer geistigen Einstellung — — eine ähnliche Einstel-
lung — — in den drei Vorträgen — — die er wie die drei Sätze ei-
ner Sinfonie  angesehen wissen möchte. — — Keyserling,  Sinnsu-
cher, von reformatorischem Wollen getragen, ist in seiner kosmi-
schen Einstellung mehr fühlend—erschauend als denkend—erken-
nend. — — eine  neue geistige Einstellung — — Die  vertieftere
Einstellung  ist das Erneuernde, das Belebende — — nur in einer
neuen vertiefteren geistigen Einstellung  — — Verlegung des Ak-
zents nach der Tiefe — — Der Deutung werden die Tatsachen fol-
gen. — — Das waren die Grundgedanken Keyserlings. — — eine
geistige Umstellung, eine neue, vertiefte geistige Einstellung, eine
Akzentverlegung nach dem Innern.
Und das ist vielleicht doch  letzten Endes  ein eminent politischer
Gedanke. 

Erich Vogeler
Denn dieser Nachdenker hat immerhin die Einschränkung gemacht:
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Durch geistige Vertiefung wird das Brot nicht billiger, durch geis-
tige Erneuerung bekommen wir keine neue Währung — oder wir
wachsen inzwischen aus

schlug sich aber sofort auf die Zunge und versicherte, daß die Einstellung das
alles doch »letzten Endes« besorgen werde. So vollzieht sich jetzt das Leben
und Sterben in Deutschland nach dem Reglement, das schon von Nestroy ent-
worfen ist: »so aber, wenn wird kommen die Hungersnot, dann verhungert die
eine Kolonne halb links«, die andere exerziert nach der Schule der Weisheit.
Die einen müssen sich vor Bäckerläden anstellen, die andern ziehen die Ein-
stellung vor. Inzwischen erscheint, da der Deutung die Tatsachen folgen, die
neue Währung, denn dem Notendruck wird die Einstellung zuteil und sämtli-
che Druckereien Deutschlands sind nur noch damit beschäftigt, dieses letzte,
einzige Wort zu drucken, da die Presse noch nicht eingestellt ist und das all-
gemeine Bedürfnis nach Schmockerei ein grenzenloses in einem mundus, der
nichts anderes vult, als von der Schule der Weisheit gelehrt und in der Schule
der  Zeitung  vervollkommnet  zu  werden.  Denn dieses  arme Volk  hat  nicht
mehr die Kraft, sich seiner geistigen Führer zu erwehren, und fügt sich maso-
chistisch in sein Schicksal, zwischen einem als Balletteuse verkleideten Chef
des Militärkabinetts 1 particulier und den Geheimnissen von Darmstadt jegli-
chen Unfug vom groben bis zum feinsten über sich ergehen zu lassen. Von ei-
nem imperialen Pfuscher um Gut und Blut betrogen, gibt Deutschland den
Sattel, in den es Bismarck gesetzt hat, einem Mann in Obhut, der gerade dar-
in seine fachmännische Vergangenheit verleugnet und lieber dartut, daß er
schon selbst reiten kann, erholt sich Rats bei Wunderdoktoren, Tapeziererge-
hilfen und Spenglern und der Untergang des Abendlands vollzieht sich so,
daß es auf ihn hereinfällt.

Aus Kindern werden Erwachsene

Mit liebevollem Verständnis für die Kindesseele hat die Reichspost —
selbst Herr O. K. der Arbeiter—Zeitung könnte ihr das Lob nicht vorenthalten,
daß sie »kindertümlich« sei — Volkslieder des südöstlichen Niederösterreich
erlauscht. 

Zu den anmutigsten Blüten in diesem Liederkranze gehören zwei-
fellos die Kinderlieder. 

Proben:
»Engerln, Bengerln, sikarisa,
Riwadi, Riwadi knoll —
Witzt — wutzt
Außig'stutzt.«

Oder:
»Rauchfangkehrer,
Suppenstierer,
Boandl—Beißer,
Hos'nz'reißer.«

Ferner:
Das allgemein verbreitete Judenverschen:

1 s. Heft 632 »Glossen« # 12 »Die Fälle mehren sich«
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»Jüdale, Jüdale, hepp, hepp, hepp,
Schweinefleisch, das macht's Jüdale fett!« 

Einmal  erwachsen,  übersiedelt  man vom Südosten  Niederösterreichs  nach
dem Nordwesten, tritt unter die Cherusker von Krems, und brilliert mit der
Pointe des Zwischenrufs: »Jidelach!« Sehr anmutig ist auch:

»Schuasta, flick, flick, 
Dei Nodl is dick. 
Dei —Nodl is krummb, 
Da Schuasta is a Lump.«

Warum da Schuasta ein Lump ist, wird nicht gesagt. Aber auch Frauen kommt
die Kindesseele des südöstlichen Niederösterreich nicht besonders zart entge-
gen: 

Ferner das bekannte: 
»Heinerich, Zigeunerich,
Wos mocht denn deine Frau? 
Sie woscht si nit, 
Sie kämmt si nit, 
Sie is a olti — Sau.«

Der Gedankenstrich dürfte von der Reichspost stammen, die der Verblüffung
eine Atempause gönnen wollte.  Aber daß sie,  nämlich die Frau,  sich nicht
wäscht und nicht kämmt, kommt ausschließlich davon, daß auch sie einst sol-
che Kinderlieder gesungen hat. Es dürfte sich, nach dem Familienbild dieses
Zigeunerich und seiner Frau zu schließen, um eine jener wilden Völkerschaf-
ten handeln, deren die Monarchie so viele vereinigt hat, die Gold für Eisen ga-
ben und als  infolgedessen die  Monarchie kaputt  ging, Seife,  die ihnen die
Amerikaner darbrachten, für Schnaps. Von nicht mehr zu überbietender An-
mut jedoch ist das Lied des »Halterbua«:

»Bi bo, bi bo,
Ziach d' Kotz d' Haut o,
Häng's am Steck'n,
Loß verrecken,
Wirf's in Grob'n,
Daß alle Hund' schob'n.
Pleiferl, geh, geh,
Sonst wirf i di in' Schnee,
Sonst wirf i di in d' Schindagrab'n,
Daß da alle Hund' und Katz'n d' Darm auszahn.«

Wenn das am grünen Holze geschieht, darf man sich nicht wundern, daß die
Kinder,  wenn  sie  einmal  erwachsen  sind,  eine  zwanglose  Gruppe  um den
Scharfrichter Lang bei der Hinrichtung Battistis bilden.

Dem Kinderlied ist im Rahmen des Volksliedes nur noch ein Plätz-
chen an einzelnen Festen des Jahres gegönnt, so z. B. am Neu-
jahrstage, an dem die Kleinen ihr Wunschlied singen dürfen
— — — — — — — — — — — — — — —  
»I wünsch, i wünsch, i woaß schon was, 
Greif in den Säckel,und gib ma was.«

Herangewachsen, gehn sie nach Genf und kriegen Kredite. Dementsprechend
darf auch das Vergelt's Gott und überhaupt die Note der Frömmigkeit nicht
fehlen. Durch die Dorfgassen ziehen die »Ministrantenbuam« und man hört
den Kindervers, von dem die Reichspost immerhin zugibt, daß er »geräusch-
voll« ist:

»Wir ratsch'n, wir ratsch'n zum Englischen Gruß,
Daß jeder Christ woaß, daß er bet'n muaßl«
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Anders tät er's wohl nicht. Ja dies alles auf Ehr' kann die Reichspost und noch
viel mehr,  und verdankt die Texte einem Lehrer,  einer Lehrerin und einem
Pfarrer. Es ist als Volkspoesie etwa die Vorstufe der schon kunstgerechteren
Formen der Gelegenheitsdichtung, die auf Abortwänden den Sinn erfreut, de-
ren Motive aber von der Reichspost nicht gesammelt werden, wiewohl eines
der seit dem Umsturz beliebtesten die Klage über den Untergang der Monar-
chie ist und die Sehnsucht nach deren Wiederkehr, welche oft in den drasti-
schesten Aufforderungen an jene zum Ausdruck kommt, die die vermeintliche
Schuld an der Wendung der Dinge haben. An solchen Treffpunkten der legiti-
mistischen Gefühle erkennt man erst, daß die Bewegung doch stärker ist, als
gemeinhin  angenommen  wird,  denn  was  das  Gemüt  in  Wahrheit  erfüllt,
kommt darin erst heraus, wenn man sich unbeobachtet weiß, der Nachkom-
mende erwidert mit einer Sentenz oder mit einem kräftigen Reimsprüchlein,
es entwickelt sich ein Zwiegespräch, aber einig sind alle darin, daß die Sauju-
den die Schuld haben, eine Erkenntnis, die in der Regel einer, der Lieder ohne
Worte hat, mit der Zeichnung eines Geschlechtsteils oder mit einem Haken-
kreuz zu besiegeln pflegt. So interessant es wäre, den Menschen dabei zu be-
obachten,  wie er seine Notwendigkeit  mit  Ornament und Einfall  verschönt
und die Zeit des Aufenthalts,  die jene erfordert,  absichtlich verlängert,  um
noch das Überflüssige, wenngleich Künstlerische, zu verrichten, so wäre es
auch  folkloristisch  lohnend,  hier  alle  Wandlungen  des  politischen  Zeitge-
schmacks, alle Spiegelungen der Lebensdinge festzustellen, kurz die Menete-
kel[s?]  volkstümlicher  Erkenntnis  von  der  Abortwand abzulesen.  In  keiner
Kulturregion der Erde wäre die Ausbeute eine so große wie in Österreich
selbst in dessen reduziertem Format, wo vielleicht jeder zweite Mensch ein
Dichter ist, der sich eine solche Gelegenheit nicht entgehen läßt, da er schon
in seiner Kindheit die Aufforderung, d' Kotz d' Haut ozuziach'n und sie nach-
her verrecken zu lassen, als Liedchen geträllert  hat. Diese Dichter dürften
wohl identisch mit jenen sein, die es, wie die Reichspost versichert hat, in Ös-
terreich noch gibt und die sie deshalb in den Wahltagen mit Seipel—Hymnen
förmlich überschüttet haben. Hier wie dort, in allen Belangen christlich—ger-
manischen Denkens, triumphiert der Urlaut »Rrtsch—obidraht!«, und es dürf-
te ganz gewiß kein anderes Land geben, wo Roheitsdelikte ein so ergiebiges
Motiv der Volkspoesie sind. Doch auch kein anderes, wo der tägliche Umgang
fast ausschließlich von der einen Redewendung bestritten scheint, mit der auf
dem Gebiete der Nächstenliebe just das Unmögliche verlangt wird.

»A Näägaa — !«,  »Geh hörst'rr schau drr den schwoazen Murl an!«,
»Hörst Murl,  wosch di  o!«,  »Na woart  du schwoaza Pülcher!«,  »Geh ham,
Schwoazer, verschandelst uns jo di ganze Stadt!«, »Do fohr oba, zur Daunau
und wosch diii — !«, »Hörst, wann i di drwisch, nacher schau di an, schwoaza
Kinäsa!«, »Jessas, a narrischer Indianer!«, »Aschanti vadächtigaa — !«, »Te-
pataa — !«, »Stinkataa — !«. Mit diesen Ausrufen des Staunens der Zivilisati-
on über die Erscheinung eines chauffierenden Negers verfolgen die Leser der
Reichspost seine Spur, und eine schöne Leserin, die sich aus der Wallung der
Säfte in einen Lachkrampf rettet, fragt ihren Begleiter: »Hirst, is dr der am
ganzen Kirper schwoaz?«, während ein Denker, sich die Stirn haltend, nur die
Worte hervorbringt: »Ah — jetzt waß i ollas!«, ohne aber zu verraten, was er
eigentlich wisse und ob er etwa die Überlegenheit der schwarzen Rasse über
jene, die bei der Volkszählung paradieren kann, blitzschnell erfaßt habe. So,
im Starrkrampf eines Schönpflug'schen Straßenbildes,  ließ ich dieses Wien
hinter dem Neger zurück. Es waren auf den Tag zehn Jahre nach dieser mei-
ner Zeichnung, als in einem Tagesblatt die anschauliche (hier nur etwas ein-
gerichtete) Schilderung eines Straßenerlebnisses erschien :
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Servitengasse: ein herrlicher Spätsommernachmittag, überall Mit-
tagsruhe. Plötzlich rast ein Fuhrwerk daher, am Bock zwei Kut-
scher, einer im Boxringkampf mit einem Neger, der andere treibt
die Pferde an; da plötzlich fliegt der Neger aufs Pflaster; doch in
der nächsten Sekunde ist er wieder am Wagen und der Kampf be-
ginnt aufs neue. Nun fallen beide Kutscher über den Schwarzen
her und wollen ihn vom Wagen abschütteln; der Neger hält sich
verzweifelt fest. Doch jetzt — liegt er unten. Der Wagen rast da-
von. Der geprügelte, zerkratzte Nigger hat sich noch nicht vom
Boden erhoben und schon drischt ein Mann in Lederjoppe, mit ei-
nem schweren Stock auf ihn ein; gewandt wie eine Katze, weicht
der Neger aus und im nächsten Augenblick sitzt ein gut plazierter
Kinnbackenhieb. Von beiden Seiten regnet es Hiebe, der Neger
scheint im Vorteil. Da plötzlich haut ein andrer Kutscher (den der
liebe Gott hergeschickt haben muß) mit den Worten: »Geh' nach
Afrika, schwarzer Hund!« auf ihn ein. Dieser, weder faul noch feig,
nimmt nach zwei Fronten den Kampf auf. Nun stürzen sich wie
eine Meute noch ein paar ganz unbeteiligte Passanten auf den Ne-
ger; und (einer hält ihn am Kragen fest) hau'n ihn windelweich;
der Kutscher, bleich vor Wut, hat inzwischen eine schwere Eisen-
stange von seinem Wagen geholt, und wenn man ihn nicht mit al-
ler  Gewalt  zurückhält,  ist  eine  Leiche  am  Platze.  Endlich  (ein
Mensch hatte inzwischen den Neger in ein Haustor gezerrt, das
der eisenbewehrte Kutscher unbedingt stürmen will) erscheint der
langersehnte Wachmann und die Szene endet bei der Polizei.
Ursache? Der Neger war von der Elektrischen bei der Haltestelle
Porzellangasse abgestiegen, als er ganz grundlos von einem des
Weges kommenden Kutscher: »Geh' aus'n Weg, schwarzer Hund!«
beschimpft wird. Zur Rede gestellt, antwortet der Kutscher mit ei-
nem wohlgezielten Peitschenhieb; nun springt der Neger auf den
Wagen usw. Das Publikum, das nicht weiß, worum es sich handelt,
möchte den Neger fast lynchen. Ja, warum denn? warum? — weil
er ein Schwarzer ist? Wir sind doch weder in Afrika, noch jenseits
des großen Wassers, sondern im gemütlichen Wien

Kein  Zweifel,  es  ist  die  erwachsene  Kindesseele  der  Reichspost,  jung  ge-
wohnt, d' Kotz d' Haut ozuziach'n, wiewohl ihr diese nicht das geringste getan
hat; denn früh übt sich, was ein Schinder werden will. Es ist die Tradition der
Tierquäler, der Kindmarterer, die als solche vollenden, was an ihnen begon-
nen wurde, denn was ein Meister werden will, vergilt am Lehrling, was ihm
selbst einst angetan ward. Und der im Rahmen eines Nedomansky—Bildes ge-
haltene Schubertfranzel der Reichspostfeuilletonistin hat, als er vom Kahlen-
berg die Stadt sich besehn, zwar ersucht, »die Untertöne nicht zu vergessen«,
aber darunter sicherlich nicht die Schreie der gequälten Kreatur verstanden.
Hätte ich die Affenliebe, die alle Welt mit allem Hiesigen verbindet, ich glaube
doch, daß ich das Erlebnis des von Wienern gelynchten Negers nicht aus der
Vorstellung bannen könnte.

Doch zu den Symptomen, die unfehlbar anzeigen, daß man die österrei-
chische Grenze überschritten hat, wenn man landeinwärts reist, gehört ja der
»Pumperer«, den Persönlichkeiten wie Hans Müller, die Niese und die Jeritza
in  der  Herzgegend  verspüren.  Ich  vergaß  — bei  der  Gelegenheit,  da  ich
letzthin dieser Regung des Lokalpatrioten gerecht wurde, der nur in das Aus-
land reist, um viel lieber doder zu bleiben — ein noch weit charakteristische-
res Kennzeichen zu erwähnen, das den vollzogenen Grenzübertritt so sicher
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beweist wie der Stempel im Paß. Das ist das automatische Verschwinden aller
beweglichen Gebrauchsgegenstände aus dem Klosett,  vielleicht  die  einzige
behördliche  Vorkehrung,  die  in  Österreich  mit  unbedingter  Zuverlässigkeit
klappt und die man der zwiefachen psychologischen Erkenntnis verdankt, daß
die Ausländer derlei Komfort ohnedies kennen und die Inländer ihn mitneh-
men würden. Gleichwohl ist beiden dieses Österreich ans Herz gewachsen,
das zu klopfen beginnt, sobald sie die Grenze überschreiten, während ich, wie
schon gesagt, eine freudige Erregung zwar an dem gleichen Punkte der Stre-
cke, aber in der umgekehrten Fahrtrichtung verspüre, doch landeinwärts bloß
vermehrten Pulsschlag bekomme bei dem Erlebnis, wie sich alle lang entbehr-
te  Unsauberkeit,  Unordnung  und  Sprachenverwirrung  dem  Heimkehrer
pünktlich erfüllt, bis zur verspäteten Ankunft auf dem Westbahnhof, woselbst
die Lieben schon warten, die es auf alle Taschen abgesehn haben, die etwas
schlampige Organisation von Spitzbuben, die keinen Richter brauchen wer-
den und den Prospekt einer Gegend andeuten, wo es im Über— und Unterhal-
ten drunter und drüber geht. Unter fühlenden Brüsten die einzige Larve, ent-
schädige ich mich für mein nachweisbares Unbehagen nur durch das Bewußt-
sein, eine völlig neue Art gefunden zu haben, die Stadt, in der ich lebe, uner-
träglich zu finden, bei voller Anerkennung, daß Wien eine schöne Umgebung
hat, in die Beethoven öfter geflüchtet ist. Gegen den Verdacht, daß ich ein
»Raunzer« bin, schützt mich die Abneigung gegen sämtliche Wiener Speziali-
täten. Wissend um das Geheimnis eines Landes, wo die Automaten Sonntags-
ruhe haben und unter der Woche nicht funktionieren, möchte ich dies Unwe-
sen, das man nicht wie die wesenlose Luft umarmen kann, dem Umstand zu-
schreiben, daß der Genius des locus, an dessen Wand der monarchistische
Teufel gemalt ist, die Züge jenes echten Schönpflug trägt, unter dem ich viel
mehr leide als man glaubt, und daß die Reichspost Kinderlieder singt, für die
mich die Tatsache, daß hier auch Schubert'sche Musik gewachsen ist, keines-
wegs zu entschädigen vermag. Denn wie sagt doch der Dichter:

Engerln, Bengerln, sikarisa,
Riwadi, Riwadi knoll —
Witzt — wutzt
Außig'stutzt

und was jene Katze anlangt, der die Haut abzuziehen ist, so sieht kein Ver-
stand der Verständigen, was in Einfalt ein kindlich Gemüt übet. In der Welt,
die aus nichts besteht als aus Zufall und Zusammenhanglosigkeit, werden mir
Plan und Zusammenhänge offenbar. Wenn ich nun so häufig von jenen, deren
Dummheit  bloß  verstandesmäßige  Konsequenzen  begreift,  gefragt  werde,
warum ich einer Gesittung, deren mit der Lüge einer ererbten Kultur aufge-
machter Barbarei ich so gern den Rücken zukehre, nicht lieber entrinne, zu-
mal wo heute der Uridil  spielt,  und warum ich mit dem ganzen Mangel an
Heimatgefühl mich nicht in die Fremde begebe, so kann ich nur sagen, daß
meine Heimat mein Schreibtisch ist und mein Bett, die aus unerforschlichen
Gründen gerade an diesem Meridianpunkt aufgestellt wurden, der vielfach für
einen bevorzugten gilt, und die aus technischen Gründen nicht leicht zu über-
tragen sind. Unaufrichtigkeit möge man bei mir nicht vermuten: gern lebe ich
nicht an einem Ort, wo einerseits die Reichspost erscheint und anderseits die
Neue Freie  Presse und die  beiderseits  nach deren Ebenbilde erschaffenen
Menschen wohnen.

Man darf nicht generalisieren

92



Aus der Gehirnleere, die der Krieg, zurückgelassen hat, ist dieses Wehr-
wort zum Schutz eines Standes entsprungen, der, wenn auch nur in zehn von
hundert Fällen seine Machtentartung bewiesen wurde, damit für alle Zeiten
als ein unmöglicher Widerspruch zur Ehre des Lebens abgetan war. Wenn es
aber keinem, der zehn militärische Schurken an den Pranger der Humanität
stellte, damit auch einfiel, neunzig Sklaven ihrer nicht überschrittenen Pflicht
zu beschimpfen, so gellte ihm dennoch der stupide Einwand in die Ohren, daß
man nicht generalisieren dürfe. Mit noch vernichtenderer Stupidität wirkt das
Argument (das nun, da der Weltkrieg den allgemeinen Vorrat an Denkfähig-
keit aufgezehrt hat, reißenden Absatz findet) im Munde der Verteidiger des
Richterstandes,  dem an der Hand namentlich angeführter,  täglich erlebter,
flagranter Tatsachen bewiesen wird, daß er Angehörige habe, die den Sinn
des  Berufes  verunehren,  nach  schlechtestem  Wissen  und  Gewissen  und
durchaus nach Ansehn der Person urteilen und die sich den Talar über ihre
Parteigesinnung umhängen, um am helllichten Tag ihre Ungerechtsame als
ein Privileg auszuüben, das man ihnen wegen ihrer Undavonjagbarkeit nicht
bestreiten kann. Die Zitierung dieser in jeder Gerichtssaalrubrik nachweisba-
ren Fälle, welche doch eher die Absicht verfolgt, die kompromittierte Ehre des
Standes zu schützen und die im Menschenmaß unbeeinflußbaren, einsichtigen
und gerechten Richter von solchen Schädlingen abzusondern, stößt unfehlbar
auf  die  Abwehr:  Man darf  nicht  generalisieren.  Die  Geistigkeit  dieses Ein-
wurfs ist gewiß nicht geeignet, das Problematische einer Autorität zu verrin-
gern,  welche  wahrscheinlich  auf  einer  der  Wahnideen  dieser  armseligen
Menschheit beruht, die sich irgendeinmal in contumaciam ihres Verstandes
zur Anbetung von Symbolen verurteilt hat. Was soll man aber dazu sagen, daß
dies Veto, einem Ansehen nahezutreten, welches seine Entblößung durch die
Tat Ieichter erträgt als durch einen Hinweis auf die Tat, der doch eher einer
Verteidigung gleichkommt — daß es just in Tagen laut  wird,  da ein hoher
Richter eine Denkschrift publiziert hat, in der alle Unzulänglichkeit und Selbs-
terniedrigung der unnahbaren Gerechtigkeit auf das menschliche Motiv der
Not zurückgeführt, mithin, wenngleich dieses nicht für alle Verirrten zutreffen
mag, doch in exemplarischer Weise einbekannt wird! Und was soll man zu ei-
nem Staat sagen, der seine Richter »buchstäblich Hunger leiden« läßt und
wenn er schon nicht seinen Verbrechern die Beute abzunehmen wagt, sich auf
die bequemere Art weiter saniert anstatt zuzusperren.

Während alle Beamten das Amtskleid, zu dessen Tragung sie nach
dem Gesetze verpflichtet sind, auch wirklich beigestellt erhalten
und die Polizei sich sogar glänzendster Adjustierung erfreut, müs-
sen die Richter entweder ohne Talar in oft sehr armseliger Klei-
dung oder in zerrissenen und abgetragenen Kleidern ihres Amtes
walten,  weil  alle  bisherigen  Bemühungen  auf  Beistellung  des
Amtskleides vergeblich waren.

Nun, wenn wir zur Erhöhung der Autorität das Kostüm brauchen, so ist es
klar, daß es in Ordnung sein muß, und solange man der Menschheit die Justiz-
komödie vorführen will, hat man auch für die Ausstattung zu sorgen. Aber ist
hier nicht ein Fingerzeig gegeben, die Quelle des Toilettenneides, der wie der
Neid  als  solcher  gewiß  eine  justizwidrige  Eigenschaft  ist,  zu  verstopfen?
Wäre, nachdem Bosel das Seinige getan hat, hier nicht ein »Appell« an den
Castiglioni geboten, die Adjustierung der Justiz zu übernehmen? Nicht leicht
werde, sagt der ehemalige Präsident der Richtervereinigung, Herr Dr. Engel,
»irgendwo solche Not gefunden werden wie bei den Richtern«, trotzdem sei,
was  immer  »selbst  Verleumdung  den Richtern  anheften  mag«,  ihre  Unbe-
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stechlichkeit noch nie in Zweifel gezogen worden. Aber spurlos sei die zer-
mürbende Not »an Geist und Herz der Richter nicht vorübergegangen«:

Wie die Folgen des wirtschaftlichen Elends sich körperlich an vie-
len Richtern zeigen, so greifen auch seelische Engherzigkeit, Ge-
reiztheit,  Verbitterung,  Scheel—,  Schmäh— und Klatschsucht  in
trauriger Weise um sich.  Es bilden sich Gruppen unter den Rich-
tern, Vereinchen innerhalb des Vereines, der Wirrwarr der Mei-
nungen steigert sich fast zu einem Kampf aller gegen alle, Kampf
der  Richter  der  unteren  Besoldungsgruppen  gegen  die  oberen
Gruppen,  Kampf  zwischen Stadt  und Land,  zwischen Wien  und
den Ländern, ja zwischen den einzelnen Gerichten Wiens.

Mehr könnte selbst »Verleumdung« den Richtern nicht anheften, und sie dürf-
te sich noch immer darin von dem Notschrei des hohen Standesgenossen un-
terscheiden, daß sie Fälle anführt, während jener generalisiert, was man be-
kanntlich, wiewohl es hier offenbar mit Recht geschieht, nicht darf. Freilich
könnte sie, wenn sie auch noch so geneigt wäre, Not als den Faktor einer see-
lischen Erniedrigung, die zum Richterberufe untauglich macht, zu begreifen,
sich nur schwer entschließen, sie just dann als mildernden Umstand heranzu-
ziehen, wenn ein Hakenkreuzler oder ein Monarchist  auf dem Richterstuhl
einen Sozialisten wegen derselben Tat verurteilt,  um derentwillen er einen
Gesinnungsgenossen freispricht.

Ehre, wem Ehre gebührt!

Der Mann, der seinem Verständnis für die Pflichten des Reichtums
gegenüber dem Staat in dieser  wirklich großzügigen  Art  durch
eine beispielgebende Tat Ausdruck verlieh, ist der Präsident der
Unionbank Siegmund Bosel.
Ehre, wem Ehre gebührt! Der Name Bosel ist in den letzten Jah-
ren  vom Meinungsstreit  umwittert,  wohl  öfter  genannt worden,
als  der  irgend  eines  anderen  österreichischen  Großfinanziers,
aber nennt man ihn heute im Zusammenhang mit der Verpflich-
tung, die sein Träger eben gegenüber der Wiener Universität ein-
gegangen hat, so kann das Urteil aller billig und objektiv Denken-
den nur lauten: »Nobel!« Gewiß ist der letzte unmittelbare Impuls
für diesen hochherzigen Akt von dem Appell des Bundeskanzlers
in dem erwähnten Vortrag ausgegangen. Aber es sei hier auch an-
erkannt,  daß  Präsident  Bosel,  allerdings  eindringlich  gemahnt
durch  den  Gegensatz zwischen  seinem  unerhörten  finanziellen
Glück und dem gleichzeitigen Unglück und Niedergang des Staa-
tes  und  Hunderttausender  seiner  Bewohner auch  früher  schon
durch Spenden für Spitäler, die Rettungsgesellschaft u. dgl., die
insgesamt schon Milliarden ausmachen, sich dessen bewußt ge-
zeigt hat, daß mit dem Steuerzahlen allein die Verpflichtungen des
Reichtums  gegenüber  Staat  und  Allgemeinheit  nicht  erschöpft
sind. Dies verdient besonders auch deswegen hervorgehoben zu
werden,  da Bosel  der hervorragendste Repräsentant  des  neuen
Reichtums ist  und sein Beispiel  daher auf  die Träger des alten
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Reichtums vielleicht noch aneifernder wirken kann und sollte als
auf die finanziellen Größen neueren Datums.

So das Zentralorgan für Christentum und dergleichen. Es dreht sich einem
schneller  der  Magen  um,  als  der  Vergelts—Gott—Kreatur  die  Gesinnung.
»Vom Meinungsstreit umwittert« ist gut. Die Umwitterung des Herrn Bosel
bestand  darin,  daß  in  der  christlich—sozialen  Wahlagitation  kein  Schimpf
stark genug war, um die Gegner durch eine erfundene Verbindung mit seinem
übelriechenden Gelde verächtlich  zu machen,  dessen Ursprung jedoch das
christliche Gewissen weit weniger aufgeregt hat als die Abstammung seines
Besitzers. Nun braucht es sich nicht einmal mehr durch den »Gegensatz« zwi-
schen seinem unerhörten finanziellen Glück und dem gleichzeitigen Unglück
und  Niedergang  des  Staates  und  Hunderttausender  seiner  Bewohner  be-
drückt  zu  fühlen,  denn dieser  Gegensatz  erscheint  durch  eine  großzügige
Spende bereinigt, und daß er eigentlich ein ursächlicher Zusammenhang ist,
indem ja doch das unerhörte finanzielle Glück des Herrn Bosel ohne das Un-
glück seiner Mitbürger und dieses ohne jenes gar nicht denkbar wäre, hat die
sogenannte  Christenheit  auch nicht  in den Tagen beunruhigt,  wo sie noch
nicht mit dem Hut in der Hand einem jüdischen Katastrophengewinner das
Urteil  aller  billig  und objektiv  Denkenden zurief:  »Nobel!«  Sie  hatte  über-
haupt  nie  etwas  gegen ihn  einzuwenden  gehabt,  wenn ihr  nicht  im »Mei-
nungsstreit«  die  Tatsache  einer  so  großen  Finanzmacht,  der  man  doch
schließlich auch den Schmuck einer katholischen Festnummer verdankt, zur
Verleumdung der politischen Gegner gefrommt hätte. Das elementare Streben
nach Ehrlosigkeit,  das diese Epoche auszeichnet,  wird durch nichts besser
charakterisiert, als durch den Umstand, daß Herr Bosel, der im rapiden Auf-
stieg wenn schon nicht an Napoleon, so doch an Bonaparte erinnert, nunmehr
die christlichsoziale Weihe empfängt und daß ihm von einer Seite, die sich
keinen Einstein ohne Kaftan vorstellen könnte, »Ehre, wem Ehre gebührt« be-
zeigt wird. Und es ist sonnenklar, daß dieselben Faktoren, die jenem Einstein
die Universität versperren, nicht schwanken würden, Herrn Bosel zum Kolle-
gen des Erzherzogs Friedrich zu erheben. Was diesen Handel umso schmach-
voller und unappetitlicher macht, ist die Scheinheiligkeit, wie dieselben Krei-
se, die ihre Hunde zur Ablehnung eines Bissens dressieren, der mit dem Kom-
mentar verabreicht wird, daß er »vom Juden« komme, die Unterwerfung die-
ser  allerdings  fragwürdigen  Staatshoheit  unter  die  Hautefinance  als  eine
kulturelle Großtat beschreien. Und wie sie diejenigen des Vorurteils beschul-
digen, die schon früher der Meinung waren, daß ein Staat, der verloren ist,
weil er nicht den Mut hat, unrecht Gut zu konfiszieren, Selbstmord begeht,
wenn er sich von seinen Verderbern das Leben retten läßt. (Es ist schon ge-
fährlich, in diesem Zusammenhang von einem Danaergeschenk auch nur zu
sprechen, weil man die Reichspost sowohl wie die ihr an Gesinnung und Bil-
dung verwandte Presse anderer Konfession in den Zweifel verführen könnte,
ob nicht das Gold der Danae oder das Danaidenfaß gemeint sei, was ja gewis-
sermaßen auch der Fall ist.) Wie aber die Herren Akademiker, die nun wieder
einmal durch Wochen die Geistesluft  verpestet haben mit ihrer Entrüstung
darüber, daß arme Juden die Universität als eine Gelegenheit zum Studieren
auffassen; wie die Bekenner beider Kreuze nicht den geringsten Haken daran
finden, Judengeld — und was für eines — zur Rettung ihrer schwindsüchtigen
Alma mater anzunehmen, von einem Förderer der Wissenschaft, der bis zu je-
nem berühmten »Appell« des Herrn Seipel wahrscheinlich gar nicht gewußt
hat,  daß eine  Universität  »exestiert«,  und der nicht  einmal  seinen Namen
richtig inskribieren könnte, geschweige denn daß er weiß, wie man »Mäzen«
schreibt; wie diese Regierung ihre gewiß nicht sympathischen Instinkte und
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ihren Pofel  von rassemäßigen Belangen verkauft,  um den lange gesuchten
Wohltäter zu kriegen: dies alles zeigt doch, welcher Art die Gesellschaft ist,
die nach einem verlorenen Krieg ihre Ehre noch draufgibt. Wahrlich, der jüdi-
sche Kriegsgewinner, der dem Staat für begangene und noch zu begehende
Sünden Ablaßgeld zahlt, steht sittlich stephansturmhoch über diesen Betern
und Bettlern, die mit einem Vergelts Gott den Fluch auf den Lippen hinunter-
würgen.

O dieser Kawado!

Das ist doch wirklich zu dumm, jetzt war alles so schön fertig, liebevoll
wie nur je hatte ich die Spuren ihres ostasiatischen Wirkens nachgezeichnet,
wie sie mit dem Wunsch, einen Vortrag zu halten, überall auf lachende Mie-
nen stieß und den Mißerfolg ihrer Beharrlichkeit einer Nationaleigenschaft
zuschob, nämlich der echt japanischen Schlamperei, und höher, glaubte ich,
ging's nimmer, weder was die ausgestandenen Leiden anlangt noch betreffs
der  Ahnungslosigkeit,  die  sich  des  Humors  der  Schilderung  nicht  bewußt
wird. Weit gefehlt! Die Schalek hat sich bei den Wundern der japanischen Zei-
tungstechnik keineswegs beruhigt,  wir sind noch nicht  am Ende ihres Lei-
densweges angelangt und sie entschädigt  sich für unsere Heiterkeit,  neue
entfesselnd, unter dem Titel »Weitere Vortragserfahrungen«. Mit Unrecht hat-
ten wir gewähnt, es habe sich schon alles in Wohlgefallen an dem unterbliebe-
nen Vortrag aufgelöst, Tokio, das schwergeprüfte, habe sich von dem argen, ja
panischen Schrecken, der sich bei der Ankündigung verbreitet hatte, erholt
und selbst die Schalek sei es zufrieden.  Japan kommt nicht  zur Ruhe, und
mich trifft der Schlag am härtesten, da mich ein fortwirkendes satirisches Mo-
tiv, das ich mir einmal gefangen habe, nicht losläßt, und ich mir auch, von kei-
nem Menschen, der »Die Schalek in Japan« gelesen hat, nachsagen lasse, ich
hätte das Wichtigste versäumt. Man ist einfach wehrlos; der Mensch denkt
und Kawado lenkt. Ein Satan. Der Verstrickungen für die Schalek, und infolge-
dessen für mich, ist kein Ende.

Das japanische Auswärtige Amt scheint nicht zufrieden damit zu
sein, daß mein Vortrag verschleppt und fallen gelassen werde,

beginnt sie wieder,
im Gegenteil, der mit meinem Fall betraute Diplomat wünscht of-
fenbar, daß der Vortrag  unbedingt stattfinde und daß ich einiges
Geld nach Österreich schicken könne; denn eines Morgens tele-
phoniert mir

— und nun ist der Teufel los —
Herr Kawado vom Informationsbüro, ich möge trachten — —

Kurzum, er bestellt sie schon vor neun Uhr zu sich, er habe eine Dame ken-
nengelernt, die den Vortrag arrangieren werde. Die Schalek ist mißtrauisch,
auch hat sie den ganzen Tag schon besetzt —

aber Kawado brüllt am Telephon: »Sie müssen, müssen kommen,
es ist wichtig, sehr wichtig!«

Die Schalek kommt, erfährt  etwas,  wozu sie sich »gratulieren könne«.  Ein
Fräulein Nashimoto ist aufgetaucht, die unendlichen Einfluß habe, » — wieso,
warum — das wisse niemand«. Was soll ich Ihnen sagen, die Nashimoto leistet
Kolossales, trommelt sämtliche an Tagesblättern angestellten Journalistinnen
— »diejenigen von den Zeitschriften waren nicht schnell genug erreichbar« —

96



zu einer Komiteesitzung zusammen. Die Damen sind bereits darüber einig,
»daß ein großartiger Lichtbildervortrag arrangiert werden solle«,

aber — und nun kommt die alte Qual wieder: man brauche Musik
dazu.

Also das grenzt schon ans Verruchte. Mein lieber alter Lateinprofessor pflegte
bei einer falschen Deklination zu sagen: »Das ist eine Seelenroheit!« Um wie-
viel mehr wäre dieser Tadel angesichts dessen am Platze, was die Japaner mit
der Schalek treiben, ohne die geringste Entschuldigung hierfür beibringen zu
können. Wie kann man einen Menschen, der einem nichts getan, nicht einmal
noch den Vortrag selbst gehalten hat, nur so quälen? Die Schalek beißt die
Zähne zusammen und bringt abermals das österreichische Symphonieorches-
ter und den Grazer Klaviervirtuosen in Vorschlag. Man fordert sie auf, »ihnen
auf der Stelle zu telephonieren«. Sie tut es, wiewohl das auch in Japan sehr
umständlich ist. Ein Wiener Herr, der infolge der Telephonschwierigkeit sich
sofort meldet, sagt:

»Was, sind Sie unverbesserlich? Der leichtgläubigste Mensch ist
doch noch ein Pessimist gegen Sie!«

Sie aber antwortet rasch, »er möge die Sache nicht durch Widerreden aufhal-
ten«; wie immer diese ausgehen werde, augenblicklich sei ihr die Bekannt-
schaft mit den japanischen Kolleginnen das Wichtigste

und  die Beobachtung, wie sie  so etwas anpacken  würden,  unbe-
zahlbar.

Die Schalek verliert in keinem Moment ihre Haltung und die im Krieg erprob-
te Kaltblütigkeit. Nach einer Stunde langen »die Zustimmungen« der österrei-
chischen Künstler ein,  und »da in Japan«, wie die Schalek bissig bemerkt,
»niemals etwas anderes erledigt werden kann, wenn eine Angelegenheit  in
Schwebe ist, so wird inzwischen nichts weiter besprochen«, das heißt, nicht
mit der Schalek:

Die Damen unterhalten sich japanisch und ich warte müßig.
Mit einem Wort, mer lacht. Die Schalek hat alles mögliche versäumt, sie muß
sogar ihre Mittagseinladung absagen, endlich werden Preise und Programm
festgesetzt, man feilscht mit der Druckerei um die Druckkosten; es ist zwölf
Uhr geworden.

Unbegreiflich scheint mir, daß all diese Damen und Herr Kawado
scheinbar nichts anderes zu tun haben, denn mir brennt der Bo-
den unter den Füßen.

Sie fragt, »ob also jetzt alles erledigt sei«.
Ja — das heißt — nein — — — Man hat noch keinen Saal!
Vernichtet falle ich auf meinen Sitz zurück. Jetzt nach all den Ab-
machungen keinen Saal!

Vom Hotelmanager haben sie »nichts Definitives erfahren«. 
Bloß so Ungefähres vom Portier.
Bloß vom Portier!

Ja, ich muß schon sagen, da risse auch mir in Japan die Geduld, wenn ich dort
vorlesen sollte und es würde sich ein japanischer Lányi im letzten Moment auf
den Portier berufen, der da angeblich gesagt hat: Kann man halt nix machen.
Die Schalek ist — gut Ding braucht Weile — dem Paroxysmus nahe.

In rasender Eile laufe ich zu dem deutschen Hotelbetriebsdirektor.
Der wird det Kind schon schaukeln. Der sagt wohl einfach: Machen wir! … Zu-
nächst nicht. Was denn sonst?

Der  lacht,  wie  alle  Weißen,  wenn  man  ihnen  über  japanische
Schwerfälligkeit vorklagt. Tausende ähnlicher Erfahrungen liegen
ja hinter ihnen.
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Aber diese ist allerdings die krasseste. Und dazu kommt noch das Fatale, daß
in Japan unaufhörlich gelacht wird, selbst von den Ausländern, die freilich
über die Japaner lachen. Prompt, wie es nun mal die Art des Deutschen ist,
sagt er — und da weiß man wenigstens, woran man ist —: Nich zu machen!

Mit wenigen Worten erklärt er mir, daß im Hoteltheater zur Ver-
meidung einer kostspieligen Theaterlizenz nur zwölfmal im Monat
Eintrittsgeld erhoben werden dürfe, welche Zahl in diesem Monat
schon erreicht sei. 

Ausgerechnet. Ob die Bühne noch für private Veranstaltungen frei sei (auf die
wahrscheinlich wieder ein japanischer Breitner ein Auge hat), werde er vom
Direktor erfragen und die Antwort dann »in Kawados Zimmer bringen«. (Das
ist schon die richtige Adresse!) 

Also in fliegender Hast zurück, denn man muß den Druckauftrag
sistieren. 

Neue Beratungen. Vorschlag, »nach dem Vortrag abzusammeln«. Unaufhörli-
ches Telephonieren. Ein Ergebnis: 

Endlich — es ist inzwischen zwei Uhr geworden und mein Magen
knurrt schon —

Interessantes Detail. Wer wäre so fühllos, es nicht nachzufühlen, aber was er-
eignet sich sonst? 

kommt der Direktor des Imperial—Hotels selbst, ein feister, satu-
rierter Japaner, 

der also bereits gegessen hat? Nein: 
der sich Geld gemacht hat, trotzdem das Hotel seinen Aktionären
keine Dividende trägt 

Die Schalek ist scharf gegen die Japaner, mit denen sie wegen ihres Vortrags
zu tun hat; was bringt er? 

und teilt uns mit, daß der Saal in diesem Monat überhaupt nicht
mehr verfügbar sei. 

Der Kawado soll ihn holen, den feisten, saturierten Kerl!
Nun muß alles wieder abtelephoniert werden. Meinem österreichi-
schen Freunde wage ich es nicht selbst zu gestehen. Kawado muß
das tun. 

(Das ist der Richtige!) 
Dem Drucker, den Zeitungen, welche alle um Notizen angegangen
worden waren, der  Transportfirma,  die  das  Klavier  herschaffen
sollte,  und all  den  unzähligen Damen, die man zur Propaganda
und zum Kartenverkauf geworben hatte. 

Wenn nur die hineingegangen wären, wäre der Saal bummvoll gewesen. Es ist
ein Jammer. Und dabei kann man nicht einmal telephonieren. Echt japanische
Zustände. 

Jeder zweite,Anruf versagt, das Hoteltelephon ist auch nicht im-
mer frei,

alles hat sich gegen die Schalek verschworen, und um das Maß voll zu ma-
chen wie einen Saal, der nicht zu haben ist: 

bei jeder Unterredung erzählt außerdem Herr Kawado jedem den
ganzen Hergang.

Eine japanische Tratschen. Nicht  schmecken kann ich den Kerl.  Man sieht
förmlich, wie er sich an den Qualen seines Opfers weidet. Die arme Schalek
kann nicht weiter:

Ich liege fast gebrochen mit halbgeschlossenen Augen im Sessel,
dieses japanische Telephonieren bringt mich um den Rest meiner
Haltung.
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Offenbar lachen auch schon — außer den Hühnern — die Telephondamen,
man hört sie kichern, »ujeh schon wieder wegen dem dalkerten Vortrag« sagt
eine zur Nachbarin, » — Momenterl!« Und was für Konsequenzen:

Ich muß nun auch das politische Nachmittag—Interview absagen,
das für mich so wichtig gewesen wäre. 

»Seit neun Uhr früh, also durch sechseinhalb Stunden, ist ununterbrochen ge-
redet worden«, konstatiert die Schalek

— es ist wohl die längste Komiteesitzung meines Lebens gewesen.
Die Schalek hat Entscheidungsschlachten am Isonzo mitgemacht,  aber das
war ein Kinderspiel gegen diese Aufregung:

Nur durch einen Nebel gleitet der Gedanke in mein dahinschwin-
dendes Bewußtsein, daß dies doch auch für die anderen ein Opfer
sein müsse.

Es ist wie damals, als etwas Sonderbares in ihr vorging, wo wie ein blenden-
des Licht eine Erkenntnis in ihr aufstieg und wo während des Trommelfeuers
auf dem San Michele ein neues Verstehen jede Windung ihres Gehirns er-
leuchtete. Schon damals klang's ganz japanisch: Tiu, tiu, tiu — tk, tk, tk —
kings! ... Aber dort gab's Blumen, Kipfel, Kaviar und hier gibt's nix als Japa-
ner. Lauter schadenfroh grinsende Gesichter.

Aber sie sind alle so lieb, so freundlich, so herzlich und herzig,
tun, als wäre es ihnen das reinste Vergnügen — nein,  gram sein
kann man ihnen nicht.

Wie, die Schalek ist hoch nicht fertig mit ihnen? Sie noch nicht mit ihr!
Eine neue Idee springt auf.

Wir sind gespannt. Wir schöpfen Mut und Hoffnung.
Der Vortrag soll überhaupt unterbleiben  und statt seiner wollen
die Journalistinnen von Tür zu Tür sammeln gehen.

Das ist eine Idee! Wenn schon für Wien geschnorrt werden soll, so wollen sie,
daß  es  direkt  geschehe  und  nicht  auf  dem Umweg  über  einen  Schalek—
Abend.

Ich möge die Leute nennen, die ich in Tokio kennengelernt habe.
Die kennen die Schalek bereits, die sollen das Bad ausgießen! Aber da sträubt
sich etwas in der Schalek:

»Nein,  nein,«  rufe  ich  in  sehr  unjapanischer  Heftigkeit  dazwi-
schen,  »die Leute, die zu mir gastfrei gewesen sind, sollen nicht
außerdem noch angebettelt werden«.

Den Vortrag anhören, das geht eher. Was nun? Der Satan lauert schon:
Herr Kawado versucht nun leise, mir zu einer  Verlängerung mei-
nes Tokioter Aufenthaltes zuzureden.

Also da muß ich bitten. Das hat die Welt nicht gesehn! Nur mühsam vermag
die Schalek den Ausruf zu unterdrücken: Sie Tokiot! Er aber — und man sieht
ordentlich, wie er sich umblickt und auf die billige Belustigung der Tokiotin-
nen hinarbeitet — er läßt nicht locker:

»Was wollen Sie denn dort unten in Fukuoka!
(Das frage ich mich auch)

Die Leute,  die es lohnt, kennenzulernen, leben alle in Tokio.  Ge-
ben Sie uns doch noch etwas Zeit … « 

Jetzt  — also was zu viel  ist,  ist zu viel.  Auch eine Kriegsberichterstatterin
krümmt sich, wenn sie getreten wird. Jetzt erfolgt die Explosion

Bei dem Worte »Zeit«  platzt die letzte Schranke  der Höflichkeit
bei mir. Nein, brause ich ihn an, Zeit vermöge ich keine mehr ab-
zugeben ...
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Wenngleich Schranken in der Regel nicht zu platzen pflegen (es ist dies mehr,
wie die Schalek wissen wird, eine Eigentümlichkeit der Bomben), und Kriegs-
berichterstatterinnen sonst nicht brausen (weil das wieder mehr Sache der
Windsbräute ist), so muß es doch sehr eindrucksvoll gewesen sein.

Die  Damen  können  nicht  umhin,  meine  Gemütsverfassung  zur
Kenntnis zu nehmen.

Aber wenn Japaner eine so stürmische Gemütsverfassung zur Kenntnis neh-
men — was folgt daraus? Sie bleiben indolent.

Das gute, geduldige, graue Fräulein Takenaka zieht mich beiseite
und sagt begütigend: »Vor allem dürfen Sie jetzt fortgehen. Und
lassen Sie uns nur machen, irgend etwas werden wir schon fertig
bringen.«

Was bringen Japaner fertig, wenn sie es versprechen? Einen Tineff! Mit Tee. 
Die Tür öffnet sich und es wird Tee gebracht, den Kawado bestellt
hat

Dieser Kawado — den könnt ich — ! Es erinnert mich an die Übersetzung Ne-
stroys in der Reclam—Bibliothek, wo neben dem Wort Beuschl ausgerechnet
»Tee« in Klammern steht. Sie reißen einem das Beuschl heraus und servieren
Tee dazu! Eine Gesellschaft ist das! 

aber es ist halb 5 Uhr und ich halte es nicht mehr aus. 
Nur zu begreiflich, wiewohl es auf den five o'clock geht. Ich hätte an Stelle
der Schalek ihnen einfach alles hingehaut und gesagt, sie sollen sich den Vor-
trag von wem andern halten lassen und den Tee selber auslöffeln. 

Ich laufe davon, an dem indignierten Boy vorbei, 
offenbar der einzige in Japan, der keinen Spaß versteht 

vergesse sogar meine Gummischuhe 
was umso bemerkenswerter ist, als draußen ein rechtes tokiotisches Sauwet-
ter herrscht 

—— — und während meine Schuhe rund um mich eine Wasserla-
che verbreiten 

wo die Schalek hinkommt, entsteht eine Lache — aber wie es schon Kontraste
gibt: 

breche ich in einen Weinkrampf aus, ohne ein Wort hervorbringen
zu können. 

Sie ist nämlich bereits in der Wohnung ihrer österreichischen Freunde ange-
langt. Die Frau streicht ihr tröstend über die Schulter 

und, während noch alles an mir in nervösem Schluchzen aufzuckt,
sagt der Mann: »Ja, das ist nun Japan. Und Sie werden doch noch
von  der  Regierung  unterstützt, Sie  haben  es  mit  hilfswilligen,
werkbereiten Japanern zu tun!« 

Also,  wenn so  die  japanische  Hilfswilligkeit  und  Werkberdtschaft  aussieht,
dann weiß ich schon nicht. Aber schließlich, man darf den Mut nicht sinken
lassen. Der Gott, der die Schalek durch den Donner der Schlachten geführt
und sogar bewirkt hat, daß sie Cadorna verschonte, indem die Granate be-
kanntlich immer gerade um ein Viertelstündchen zu spät kam, der wird sie
auch  im  Gewühl  der  japanischen  Komiteesitzungen  nicht  verlassen,  und
wenn's hier auch just nicht Champagner und Kaviar gibt,  so doch Ananas-
erdbeeren. Und das kam so. Noch einmal blickt die Schalek auf den ganzen
Leidensweg zurück. »Begeistert« hatten die Japanerinnen gleich nach ihrer
Ankunft in Tokio den Plan gefaßt, dann aber weiter nichts unternommen. In
dem Augenblick, als sie nach dem japanischen Süden gehen wollte, da, natür-
lich, gab es »eine große Aufregung: Lassen Sie uns doch mehr Zeit zur Vorar-
beit! So schnell gehen die Dinge in Tokio nicht!« In diesem heillosen Stadium,
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das die Arme schon »das Unabänderliche« nennt, wendet sich das Blatt, eine
vornehme Japanerin rettet die Situation, man will sich schließlich doch nicht
vor Österreich blamieren.,Jene beschließt, »die Hautevolee von Japan«, Indus-
triekapitäne und Bankmagnaten, in ihr Palais zu laden, dort werde der Scha-
lek—Vortrag  stattfinden  und  nachher  gesammelt  werden,  punktum.  Aber
Pech, wie die Schalek nun einmal mit Japan hat, legt sich jetzt der Wettergott,
der dem Schlachtengott übel will, ins Mittel und macht ihr einen Strichregen
durch die Rechnung oder wie die Schalek nicht ohne jeden Galgenhumor be-
merkt: Der Tokioter Chef der Zeiß—Filiale war bereits gewonnen,

aber am festgesetzten Tage schnürlt es wie nur je auf einem Salz-
burger Kirtag, noch dazu vierundzwanzig Stunden hindurch ohne
Aufhören, so daß sich reißende Bäche durch die Straßen wälzen.

Die drängen sich also zum Schalek—Vortrag.
Eine Absage ist unmöglich, weil in dem Hause der Millionärin al-
les vorbereitet ist.

Die Schalek wird in einem Auto abgeholt, 
aber es sind nur die Damen gekommen, die ebenfalls ein Auto zur
Verfügung haben.

Keinen Hund jagt man bei so einem Wetter zu einem Schalek—Vortrag, kein
Wunder, daß die Japanerin, die »eine Rikscha« oder die Straßenbahn benüt-
zen muß, »bei solchem Wetter nicht ausgeht«,

geschweige  zu solcher Gelegenheit  in ein solches Haus,  wo der
Galakimono aus schwerster Seide unerläßlich ist, der aber, wenn
er naß wird, weggeworfen werden muß.

Stünde dafür!
In diesem Lande kennt man keinen Mantel, der das ganze Kleid
umhüllte.

Doch »es gibt keine Attraktion, die für eine Japanerin genußreich wäre, dürfte
sie sich nicht dazu vollendet anziehen«. Da versagt also selbst ein Schalek—
Vortrag. Denn so eitle Gänse sind diese Japanerinnen.

Aber auch die geistig hochstehenden Frauen, meine Freundinnen,
sind nicht gekommen,

Ja warum die nicht?
weil sie nur einen einzigen Festkimono besitzen und auch sie es
für unmöglich, für ausgeschlossen halten, sich in einem nichtsei-
denen billigeren Kimono zu zeigen.

So ist die Welt und speziell Japan. Die Folge?
Von den  sechzig Teilnehmerinnen, die ihr Erscheinen  fest zuge-
sagt haben, sind nur zwanzig da —

Das Werk  des Elements,  mit  dem die  Schalek kämpfte.  (Wallenstein.)  Was
Wassers Wut ihr auch geraubt, ein süßer Trost ist ihr geblieben, sie zählt die
Häupter ihrer Lieben (Glocke), und sieh: 

gesellschaftlich ist der kleine Kreis wohl das oberste Japan. Zwei
Gesandtenfrauen, mehrere Peersdamen und die Gattinnen der al-
lerreichsten Handelsherren.

Folgt dementsprechend eine Kimono—Revue, bei der der Administration der
Neuen Freien Presse das Wasser in Mund zusammenläuft, wie nur dem Leser
bei Müllers gerösteten Erdäpfeln, und es ist halt ein Kreuz, daß das Fest nicht
lieber in Wien stattgefunden hat, wo man nachher auch absammeln gegangen
wäre:

Was ich da an goldgewebten Obis, an Gürteln, zu sehen bekomme,
ist  einfach überwältigend. Nicht nur kostbar, auch ganz wunder-
bar herrlich sind die Muster und die Feinheiten der Brokate. Es ist
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nicht übertrieben zu behaupten, daß die Kleidung jeder dieser Da-
men ein Vermögen repräsentiert.

Und die Neue Freie Presse, die Landgräfin, kommt zu so was nicht! Nun wird
die Pracht des Gesellschaftsraumes geschildert,  »der eines amerikanischen
Dollarmillionärs würdig wäre« und wo sogar die Wand verschiebbar ist. Hier
nun werden die Ananaserdbeeren, »mitten im Winter«, serviert. Rings nichts
als Kostbarkeiten. An den Wänden hängen »alte Kakemonos und üppige Sei-
denstickereien«. Aber nicht so schön wie der Saal, in dem die Schalek vor-
trägt, ist der Charakter der Besucherinnen, denen sie das Ärgste nachsagt.
Der Vortrag nähert sich dem Ende, sie spricht englisch, sämtliche Anwesen-
den verstehen Englisch, kein Dolmetsch ist nötig, alles klappt aufs beste —
und was geschieht? In japanischer Flucht verlassen die Damen den Saal. Die
Schalek hat dafür eine einfache Erklärung:

— — als aber die  Programmnummer des  Absammelns in immer
greifbarere Nähe rückt,  sehe ich eine nach der andern leise auf-
stehen und verschwinden — so kostbar ihre Obis auch sind.  Und
noch während ich spreche, ahne ich, daß die Sammlung in nichts
zusammenschrumpfen dürfte ...

Aber da ja die Damen nicht Wind und Wetter gescheut haben, um zu kommen
und sich gewiß vor einander geniert hätten, sich so schäbig zu benehmen, so
könnte es vielleicht doch noch eine andere Erklärung geben. Von der letzten
Programmnummer müssen sie gar nichts gewußt und schon die erste könnte
ihnen den Entschluß, den Saal vorzeitig zu verlassen, eingegeben haben. 

Und richtig,  der Schlußapplaus ist dünn, weil nur meine engsten
Freunde noch da sind.

Die harrten aus.  Die  Dame des Hauses gibt  zwei  Yen,  das  Geburtstagsge-
schenk ihres  Töchterchens,  die  veranstaltende Dame zehn Yen,  die sie da-
durch erspart hat, daß sie manchmal zu Fuß geht, statt eine Rikscha zu neh-
men. Die Schalek hat dafür Anerkennung, aber ihr »Traum von einer ausgiebi-
gen Hilfe für ihre Heimat zerstiebt«.

— — und ich sehe die spottenden Augen meines Wiener Freundes
vor mir — nein, ich will ihm lieber nicht berichten, wieviel der Vor-
trag im Hause des Millionärs getragen bat.

O bitte, ich kann mir das denken und wundere mich nur, daß der österreichi-
sche Konsul in Tokio da mitgetan hat, anstatt gegenüber der japanischen Re-
gierung sein Land von dem Odium zu befreien, daß es an dem Unfug beteiligt
sein könnte. Aber dafür ist jetzt klar, warum das Bündnis mit Österreich, das
die Schalek so lose angeknüpft hat, vollends scheitern mußte. Denn was soll
Japan von einem Staat halten, der sogar solche Sanierung nicht verschmäht
und den Eindruck duldet, als ob ihm die Hilfe des Auslands selbst in so demü-
tigenden Formen erwünscht wäre? Aber wenn schon der österreichische Kon-
sul bei der japanischen Regierung nichts vorgekehrt hat, so würde ich mich
noch mehr wundern, wenn die Vertretung Japans bei der österreichischen Re-
gierung nicht vorstellig werden sollte wegen des Auftretens der Schalek in Ja-
pan, wegen der üblen Nachrede, die sie dem Land in einer leider gelesenen
österreichischen Zeitung hält, und wegen einer Darstellung des japanischen
Volkscharakters, die ihn geradezu als dem österreichischen verwandt erschei-
nen läßt. Und all dies bei dem Geständnis, daß die so übel bedankten Japaner
schließlich eine Summe gespendet haben, die die Schalek eindrucksvoll als
»ein Viertelhundert Millionen österreichische Kronen« entgegennimmt. Denn
selbstlos bekennt sie, daß der Bericht über eine solche Veranstaltung, deren
sämtliche Anwesende in den Zeitungen genannt werden — und genannt wer-
den konnten —, in ihrem Fall »das Gute« gehabt habe, daß die Journalistinnen
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nun wußten, »zu wem sie sammeln gehen sollten«, und daß die »Zuhörerin-
nen«, nämlich jene, die nicht mehr zuhören wollten, »ihrem Schicksal doch
nicht entgingen!« Damit dürfte also der Beweis erbracht sein, daß sie ledig-
lich den Wunsch hatten, dem Vortrag zu entgehen. Denn es kommen nun —
»und Kawado strahlt« — einige österreichische Millionen zusammen, die die
Damen zwar auch ohne das ganze Getue gespendet hätten, die aber »zu ver-
dreifachen« der Schalek durch einen Vortrag in Fukuoka gelingt, von dessen
Vorbereitungen wir gewiß noch hören werden. Mithin hat sich die Hilfe für
die Heimat doch ausgiebig genug gestaltet, so daß dieser nur übrig bliebe,
vor Scham über eine Schnorrerei unterzugehen, die den Dank für das Ergeb-
nis mit dem Hohn der verletzten Eitelkeit entrichtet.

Da also alles gut ausgegangen ist, schlägt die Schalek die Gründung ei-
nes Tokioter Schriftstellervereines vor, nicht ohne daß sich sogleich wieder
der schon bekannte Dämon ins Mittel legt:

Aber  Kawado nimmt mich beiseite und  flüstert mir zu, ich möge
nicht  besonders freundlich gegen Fräulein Takenaka sein,  denn
die wichtigste Dame sei heute die politische Schriftstellerin Fräu-
lein Nashimoto und in Japan richte sich die Behandlung der ein-
zelnen Persönlichkeiten nach deren Rang.

Er wollte damit vielleicht — und dies wäre die Lösung des Rätsels gewesen —
sagen, daß man die Schalek für eine Vertreterin der untersten Sorte österrei-
chischer Journalistik gehalten habe, ähnlich wie sie die fünfzehn Herren, die
sie auf japanischem Boden begrüßten. Man sagte es ihr durch die Chrysanthe-
me und blieb höflich bis zum Schluß. Nachdem noch alle »ein halb dutzend-
mal als Gruppe photographiert« worden waren — denn die Japaner wollten
eine bleibende Erinnerung an die Schalek haben — und mitten drin der öster-
reichische Konsul (der vergebens auszureißen versuchte, weil er nicht »inmit-
ten dieses Damenflors morgen in allen Zeitungen prangen« wollte), zogen sie
ab,

Kawado wie ein Feldherr, der einen Weltkrieg gewonnen hat. 
Wenn er demzufolge seine Memoiren schreiben wird, werden wir, zur Korrek-
tur der Eindrücke, die die Schalek von Japan empfing, etwas von jenen erfah-
ren, die Japan von der Schalek empfangen hat. Vielleicht öffnet uns Kawado
sein Informationsbüro, das sehr gut informiert sein muß, und das Geheimnis
dieser Vortragsaffäre löst sich vollends in die Heiterkeit auf, von der die Schil-
derung der Schalek zum Platzen voll ist. Gleich der Schranke einer Höflich-
keit, die sie nicht so lange vis à vis den Japanern bewahrt hat wie diese ihr ge-
genüber:

Natürlich sind sämtliche Journalistinnen, auch das politische Fräu-
lein Nashimoto, bei meiner Abreise auf dem Bahnhofe. Und da der
Zug schon pfeift

— ein satirischer Zug im Bilde dieses Reiseabenteuers —
sagt Kawado noch: »Fräulein Nashimoto läßt Ihnen sagen, wenn
Sie noch zwei Wochen hier blieben, würde sie bestimmt einen Vor-
trag arrangieren ...«

Dieser Kawado — ich weiß nicht — dem trau ich nicht recht. Die Schalek ver-
ließ Japan mit einer Illusion. Wäre sie, der Einflüsterung folgend, aus dem Zug
wieder ausgestiegen, ich glaube fast, sie hätte an Japan eine Enttäuschung er-
lebt.
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Glossen

ER HAT SICH ÜBERANSTRENGT

Die plötzliche  Erkrankung des  Reichskanzlers,  die  sich  gestern
vormittag in  einer  starken allgemeinen Abspannung  und einem
dringenden  Schlafbedürfnis  äußerte,  wird  von  den  Ärzten  als
durchaus  ungefährlich  bezeichnet.  Sie  ist  eine  natürliche  Folge
übermäßiger Arbeitsleistung, die sich Dr. Stresemann in den letz-
ten Wochen ohne Unterbrechung bis tief in die Nacht  zugemutet
hat, und dürfte sich durch die nun erzwungene Bettruhe beheben
lassen. In seiner Umgebung rechnet man damit, daß das für heute
anberaumte Programm durchgeführt werden kann.

Ich arbeite — seit Jahrzehnten — durchschnittlich 14 bis 18 Stunden im
Tag und hatte, außer vor dem Material meiner Tätigkeit, noch nie das Gefühl
einer starken allgemeinen Abspannung, wiewohl meine Arbeit eine größere
geistige Anstrengung bedeutet als das Regieren, welches, da es doch stets
mißlingt, offenbar nur eine Zeitvergeudung ist (wobei ich einem Kanzlertum,
dem Sanierungen mit Hilfe von Krediten und ohne Hilfe für Invaliden gelin-
gen, nicht gerade den Ruhm des Kopfzerbrechens zuspreche). Freilich habe
ich noch nie bis tief in die Nacht, sondern immer nur bis tief in den Tag gear-
beitet. Ließe sich aber meine Bettruhe erzwingen, was bis heute noch nicht
der Fall war, so würde sie doch immer wieder durch die Einfälle aufgestört,
die ich der Vorstellung all der Mittelmäßigkeit verdanke, die heute auf der
Weltbühne prominent ist und nur vom Schwachsinn der Zeit Ruhm und Dasein
fristet. Und wenn ich hin und wieder doch so etwas wie ein dringendes Schlaf-
bedürfnis spüre, so sind ausschließlich die Reden des Herrn Stresemann die
Ursache. In meiner Umgebung kann man damit rechnen, daß das täglich an-
beraumte Programm durchgeführt wird.

*   *   *

WEM SAGEN SIE DAS!

Die Tschechen haben den Prager Deutschen noch immer nicht das
alte Deutsche Theater zurückgegeben, im Neuen Theater ist die
»Verkaufte Braut« noch immer nicht gespielt worden. Der nationa-
le Theaterkrieg dauert fort; es ist langweilig davon zu sprechen,
denn es führt zu nichts. Die Leute, die eine Änderung herbeifüh-
ren könnten, wollen nicht. Die andern, die wollen, 'können nicht.
Solange die Politik auf den Spielplan der Theater entscheidenden
Einfluß hat, können sich die Verhältnisse nicht bessern.

Sagt der objektive Winder von der 'Bohemia'. In Wien.

*   *   *

DIE SICH NICHT ZU ERZIEHEN HABEN LASSEN

Ein deutschnationaler Professor ist — bitteres Los — genötigt, sich ge-
gen den Verdacht der Bevorzugung von Ostjuden wie folgt zu wehren:

Aus Liebedienerei gegen die Studenten habe ich Einseitigkeiten
nie begangen und werde sie auch nicht  begehen,  denn ich bin
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heute immer noch der Meinung, daß die Professoren die Studen-
ten zu erziehen haben, sich aber nicht von den Studenten erst zu
erziehen haben lassen ... Ich stelle fest, daß während meines De-
kanates keine schrankenlose Aufnahme von Ostjuden erfolgt  ist
und im Gegenteil  die  Aufnahme der Ostjuden in  weitgehendster
Weise und nach klar umrissenen einheitlichen Normen herabge-
drückt wurde. 

Das war insofern ein Fehler, als ich überzeugt bin, daß sich unter den Ostju-
den manche finden, die mehr Gefühl für die deutsche Sprache haben als sämt-
liche  Ostdeutschen.  Daß  die  Aufnahme  in  weitgehendster  Weise  herabge-
drückt wurde — was auch anstrengend sein muß — ist sehr bedauerlich. Aber
was sollten die ostjüdischen Studenten schließlich ausrichten? Die deutschna-
tionalen Professoren wissen ganz gut, daß sie sich nicht von ihnen zu erziehen
haben lassen. Und wenn man sie fragte, ob sie sich nicht vielleicht, nämlich in
der deutschen Sprache, haben erziehen zu lassen (oder erziehen zu lassen ha-
ben), so würden sie vermuten, daß man sie mit echt talmudischer Spitzfindig-
keit hineinlegen will.

*   *   *

DIE ERSTE FOLGE

Wir sind saniert und eingedeutscht. Und wie hätte dieser Berchtold, da
er schon nicht die Millionen toter und lebender Leichname sich vorgestellt
hat, die vielen Wortleichen, die auf dem Schauplatz seiner Tat zurückbleiben
würden, in seinem engen Hirn vorhersehen können, und unter den zahllosen
Folgen etwa diese: 

Das Probe—Abonnement 
falsch, der Versuchsbezug 

umfaßt die ersten vier Folgen (Nummern); 
in Klammern für jene, die vielleicht doch nicht gleich verstehen würden, daß
eine Zeitung mit Folgen anfängt 

es kostet 6000 K. Dieser Betrag (also der Bezugspreis des Probe—
Abonnements) 

nämlich des Versuchsbezugs 
ist jedoch erst nach Erhalt der zweiten Folge fällig. Nach Erhalt
der ersten Folge steht es jedermann frei, vom Bezuge des 

Versuchsbezuges 
zurückzutreten. (Die Entgegennahme der ersten Folge verpflichtet
somit noch zu keiner Zahlung.) Die  erste Folge wird Anfang De-
zember erscheinen.
In den nächsten Tagen (nachdem Sie diese Einladung erhalten ha-
ben) wird einer der Herausgeber so frei sein und bei Ihnen vor-
sprechen, um etwa gewünschte Aufklärungen zu erteilen und um
zu erfragen, ob Sie geneigt wären, das Probe—Abonnement zu be-
ziehen. 

Folgt  das  »Statut«,  in  welchem  ausgeführt  ist,  daß  Äußerungen  aus  dem
Abonnentenkreise »in gutem Deutsch geschrieben« sein müssen — wer ent-
scheidet darüber? — und unter anderen noch die folgenden Paragraphen fol-
gen: 

Es ist Aufgabe der Administration,  dafür zu sorgen, daß die Zu-
sammensetzung  des  Abonnentenkreises  eine  in  jeder  Hinsicht
möglichst mannigfaltige ist.
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Die Befriedigung des Druckers, die Entlohnung der Redaktion und
sonstigen Angestellten des Blattes usw.  ist Sache der Herausge-
ber. 

Was es alles gibt. Aber wenn einer der Herausgeber so frei sein wird, bei mir
vorzusprechen (obgleich ich über die Hauptsache schon ganz beruhigt bin), so
werde ich — falls ich so frei sein werde, ihn zu lassen — ihn darauf aufmerk-
sam machen, daß auch die Entgegennahme der zweiten Folge noch zu keiner
Zahlung verpflichtet, wiewohl mich schon die erste Folge außerordentlich in-
teressiert.

*   *   *

DER POSTZUG

Wenn heute die Briefbeförderung nicht auf der alten Höhe steht,
so ist dies darauf zurückzuführen, daß  früher 44 Stadtbahnzüge
zur Beförderung benützt wurden. Die Verbesserung der Rohrpost
ist schon im Zuge, so daß die Beförderung der Briefe binnen drei
Stunden erfolgen wird.

Wenn er nicht Verspätung hat.

*   *   *

DIE DRUCKFEHLER ENTSCHÄDIGEN

Erich Wolfgang Korngold hatte die Freundlichkeit  — —:  » — —
Ich habe mich bemüht, mit dieser Neueinstudierung ein Werk des
großen Wiener Meisters aus der Tiefe der verstaubten, schablo-
nenmäßigen Aufführungen herauszuheben — — Ich muß hierbei
wohl nicht erst betonen, daß mich bei alldem Liebe und Verherung
für Johann Strauß geleitet hat.«

*
Franz Joseph klammerte sich, wie Margutti erzählt, immer noch
an die Hofburg, daß der Abbruch der diplomatischen Beziehungen
noch kein casus belli sein müsse.

*   *   *

DAS LIEST MAN SCHON RICHTIG

Die 'Wiener Stimmen' zitieren mit Behagen ein Frage— und Antwort-
spiel zwischen einem deutschen Professor und einem Schüler:

»Was ist das Urbild der Weimarer Verfassung von 1919?« »Rosse-
aus Contrat social.« »Wie nennt der deutsche Geschichtschreiber
Ranke dieses Buch Rosseaus?« »Lächerlich.«

Einer Berichtigung bedurfte es nicht, da die intelligenteren Leser natürlich
sofort gemerkt hatten, daß da ein Buchstabe zu viel war und daß es Rossau
heißen sollte.

*   *   *

IRRTUM AUSGESCHLOSSEN
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In einer rührenden Erzählung über das Weihnachtsfest der notleiden-
den, aber nicht verzagenden exkaiserlichen Familie, erschienen in der Fibel
des Neuen Wiener Journals, schildert der sogenannte Sektionschef Schager,
der getreue Eckartsau Habsburgs, wie die Tiroler, die ihrer erbländischen Ge-
sinnung, brav zu sein, wieder einmal Ehre gemacht haben, sich einstellten, in-
dem sie einen Christbaum »nicht nur in Tirol gefällt, sondern selbst nach Spa-
nien gebracht haben«. Und noch hundert andere Geschenke dazu, und vor al-
lem eine Weihnachtskrippe. »Aber nicht nur das!«, nein, auch eine Spezialität:

Handgestrickte Kleider und Kleidchen für alle Kinder, Hausschuhe
und Lederschuhe, denen man es wohl angesehen haben mag, daß
das eine Paar ein Schuhmacher der Stadt  Innsbruck, das andere
ein Dorfschuster  in  Gries  am Brenner verfertigt  und gespendet
hatten.

Natürlich ist hier nicht gemeint, daß die Firmen auf den Strupfen vermerkt
waren, sondern ihre Agnoszierung ist durch das Gemüt erfolgt, das in solchen
Fällen eine unfehlbare Witterung dafür hat, daß Schuhe in Innsbruck und in
Gries am Brenner verfertigt sind, wobei es auch genau unterscheiden kann,
welches Paar in Gries und welches in Innsbruck. Irrtum ausgeschlossen.

*   *   *

KASMADER GEGEN GOETHES FRAUEN

Hat man schon erlebt, daß ein Quargel über eine Hyazinthe die Nase
rümpft? Ungefähr so wird einem, wenn man das Folgende liest, das hier mit
dem Sperrdruck der Stellen, die Kasmader besonders anrüchig findet, wieder-
gegeben wird:

(Rassenstolz.) In der jüdischen Monatsschrift »Das Zelt« freut sich
Artur Zapp riesig über die Entdeckungen, die er gemacht hat: In
deutschen Adern fließt auch ein Teil jüdischen Blutes, und zwar
nicht  nur  in  den mittleren  Ständen Deutschlands,  sondern  vor-
nehmlich in der hohen, ja höchsten Aristokratie. — — Marianne
Meyer, die schöne Freundin Goethes, Tochter eines Berliner jüdi-
schen Kaufmannes, heiratete den Fürsten Heinrich den Sechzehn-
ten von Reuß—Plauen aus einer uralten, in mehrere Zweige ge-
spaltenen deutschen Adelsfamilie, deren Stammbaum sich bis zum
Jahre  1000  zurückverfolgen  läßt.  Marianne  hatte  eine  jüngere
Schwester Sara, die, fünfzehnjährig, an den Kaufmann Lipmann
Wulff  verheiratet  wurde,  der  aber  schon  nach  wenigen  Jahren
starb. Beide Schwestern brachten besonders der Literatur lebhaf-
tes Interesse  entgegen. Die herzlichen Beziehungen, die  Schiller
und nachher  Goethe besonders zu Marianne Meyer unterhielten,
sind überzeugender Beweis  dafür.  Bevor Marianne Goethe ken-
nenlernte,  hatte  ihre  blendende  Schönheit  und  ihr  geistreiches
Wesen ihr  bereits drei Verehrer  gewonnen. (Sie wußte also noch
nichts von einem Numerus clausus!) Zuerst huldigte ihr Graf Geß-
ler, hierauf Graf Christian Bernstorff, ein Sohn des dänischen Mi-
nisters Andres Bernstorff und nachmaligen preußischen Ministers
des Auswärtigen,  und schließlich (also doch Numerus clausus?)
der Fürst Heinrich der Sechzehnte von Reuß—Plauen, mit dem sie
im Jahre  1797 heimlich  getraut  wurde.  Im gleichen  Jahre  ging
auch ihre Schwester Sara eine zweite Ehe ein, und zwar mit ei-
nem Baron von Grotthus. Mit dem Dichter wurde die Gattin des
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Fürsten Reuß, der nach ihrer Trauung der Name einer Frau von
Eybenberg verliehen wurde, im Jahre 1795 in Karlsbad bekannt.
Goethe nahm die  Huldigungen,  die  ihm die beiden Schwestern
entgegenbrachten, mit großer Freundlichkeit auf, und besonders
die Beziehungen zu Marianne gestalteten sich rasch zu einem in-
nigen Freundschaftsverhältnisse, das lange Jahre währte. — Mit
einem Wort: Seh dir an da!

Man fragt sich vergebens, welche Art Anschauung dieser Dinge unsern
launigen Kasmader, dessen Scherz vom Numerus clausus nebst seiner logi-
schen Durchführung ja beachtenswert ist, zu der Pointe »Seh dir an da!« ver-
führt haben mag. Daß selbst der Versuch nachzujüdeln (wie sich der kleine
Goi den Moritzche vorstellt: »Datteleben woßu?« »Weiß jach?«) in totale Ver-
hatschung ausartet, ist ja selbstverständlich. Aber was geht in so einem Quar-
gel nur vor, daß es ihn treibt, Frauen, die an die hundert Jahre tot sind, mit
denen Goethe und Schiller herzliche Beziehungen unterhalten und die ver-
mutlich annähernd so viel Geist und Anmut besessen haben wie die graziöses-
ten Leserinnen der Wiener Stimmen, munter zu besudeln? Was findet er an
dem Faktum anrüchig, daß beide Schwestern der Literatur »lebhaftes Interes-
se« und Goethe »Huldigungen entgegenbrachten«? daß Marianne Meyer »be-
reits drei Verehrer«, deren dritter ein Fürst war und ihr Gatte wurde, gewon-
nen hatte, »bevor« Goethe sie entzückend fand? Was treibt ihn zu der Infamie,
die  »rasche«  Anknüpfung  eines  innigen  Freundschaftsverhältnisses  durch
Goethe als ein Sittenmanko der holden Frau zu unterstreichen, die zwar einen
Goethe aber nicht Kasmadern so geschwind erobern könnte?  Was sollst du
»dir da ansehn«, heraus mit der Sprache! Man bekommt ja einen Ausschlag
bei der Vorstellung, eine Welt der Anmut und des Seelenadels vom christlich—
germanischen Schönheitsideal und dem Moralbegriff der Resitant bezweifelt
zu sehen. Versuche man etwa, die berückende Damenhaftigkeit der Jüdin Zer-
line Gabillon sich zu vergegenwärtigen und die kosmische Vereinbarkeit die-
ser Erinnerung mit dem Dasein der Reichspost nicht rätselhaft zu finden! Erst
wenn man den Schüttelfrost überwunden hat, den solcher Zusammenprall der
Sphären erzeugt, findet man sich in dieser lebendigen Wirklichkeit zurecht:

— Anna R. Das ist sehr brav von Ihnen und verdient allgemeinste
Nachahmung:  »Ich  fahre  in  der  Elektrischen  nie  ohne  'Wiener
Stimmen', die ich so entfaltet halte, daß möglichst viele die Titel-
seite zu sehen kriegen.« —

Seh dir an da! Und wenn dabei auch die Titelseite der schönen Leserin zur
Geltung kommt, die, wie man sieht, der Literatur mindestens so lebhaftes In-
teresse entgegenbringt wie Marianne Meyer, so wird es auch ihr an Verehrern
nicht fehlen. Ich engagiere mich schon lebhaft und es ist nicht ausgeschlos-
sen, daß sich meine Beziehungen rasch zu einem innigen Freundschaftsver-
hältnisse gestalten würden. Und dabei lege ich, sicher im Gegensatz zu Goe-
the,  gar  nicht  einmal  auf  blendende  Schönheit  besonderen  Wert,  sondern
mehr auf das geistreiche Wesen und etwas Brechreiz. Mir genügt schon, daß
sie in der Elektrischen nie ohne 'Wiener Stimmen' fährt, die sie als einen ihrer
Hauptvorzüge entfaltet. Das ist ganz mein Gusto. Ich werde jetzt häufiger in
der Elektrischen fahren und scharf aufpassen. Nur wenn das Beispiel, das all-
gemeinste Nachahmung verdient, sie auch finden sollte, würde mir die Wahl
zu schwer. Und was tue ich, wenn ich die Richtige gefunden habe und sich
herausstellt, daß ihre Qualitäten ihr unter vielen andern Verehrern auch Kas-
madern gewonnen haben,  der ihre  Huldigungen mit  großer  Freundlichkeit
aufnimmt? Dann springe ich während der Fahrt ab und höre hinter mir das
schadenfrohe Lachen der Hölle: Rrtsch — obidraht!
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*   *   *

EINE UNSCHEINBARE NUANCE

Der Senat war bemüht, nicht nur der Anklage, der Auffassung der
Verteidigung Rechnung zu tragen, sondern auch allen Möglichkei-
ten, die der Vukobrankovics angelastete Tat ganz schwer, leichter,
federleicht abzuschätzen. Auch die von der Milica behauptete Sin-
nesverwirrung ist in Zusatzfragen berücksichtigt.

Jenseits aller Pein, die da erlebt wurde: des Falles selbst; einer Prozeßfüh-
rung, die sich gegen die intellektuelle Überlegenheit der Angeklagten durch
Witze wehrt und infolge anhaltender Unzulänglichkeit sich durch das Straf-
ausmaß schadlos hält; einer Sachverständigenschaft, die das Bild dieser rät-
selhaften Prozedur vervollständigt, in der die geistig Minderbefähigten über
die  Höherorganisierten  aburteilen  und die  Unerfahrenheit  zur  letzten  Ent-
scheidung über das Leben berufen ist; einer Zuschauerschaft, die die ganzen
Nächte angestellt steht, um sich tagsüber an allem zu beteiligen, was die Jus-
tiz nach geheiligtem Mißbrauch aufzutischen beliebt, und mit Gier und Hei-
terkeit der Zerfleischung von Privatlebendigem beizuwohnen; und natürlich
einer Feuilletonistik, die auf ein Wirrsal von Aussagen und Antworten, die völ-
lig verhatscht sind, noch ihre schwärmerischen Schmockereien häuft und von
der Angeklagten ein Porträt von einem strahlenden Adelsglanz entwirft, ge-
malt von Bronzino, von Botticelli oder von Filippo Lippi, restauriert von Sal-
ten, mit einer satten Farbenpracht, der die gleichzeitig erscheinende Aufnah-
me unseres Gerichtssaalzeichners schon durch ihre bloße Möglichkeit lebhaft
widerstreitet (so daß sich alles in allem das Bild einer Tabaktrafikantin aus
fluchbeladenem Fürstengeschlecht  ergibt)  — von all  dem abgesehen, wenn
man davon absehen könnte, hat mich eine unscheinbare Nuance besonders
beschäftigt. Eine, der mir der bekannte und auch in der Republik gut konser-
vierte  Geruch  der  österreichischen  Justiz  am  eindringlichsten  anzuhaften
schien. Nämlich die Konsequenz, mit der alle Sprecher im Gerichtssaal und in
der Zeitung von »der« Vukobrankovics oder, um eben die starre österreichi-
sche Amtlichkeit  ein  bisserl  ins  Intime hinüberzuspielen,  von »der  Milica«
sprachen (nur bei besonderer Betamtheit von »Milica« schlechtweg). Es gibt
kein anderes Land, wo der Zu— oder Vorname mit dem Artikel versehen wird.
Auch nicht der weibliche Zuname, der ohne Artikel keine Geschlechtsvorstel-
lung gibt; man hilft sich eben, indem man ihn mit dem Vornamen oder mit
dem Titel  u.  dgl.  versieht.  (Der Einwand »die Schalek« wäre zu erwarten;
aber da soll ja das Spezifische gerade mit Hilfe des Sprachgebrauchs darge-
stellt werden.) In Deutschland wird eine Person mit dem Vor—und Zunamen
genannt, in Frankreich würde man mit »Le Meunier« die Vorstellung des Mül-
lers als Berufs, aber nie — wenn es so etwas gäbe — eines Pariser Hans Mül-
ler  verbinden.  Nur  hier,  wo  man  auch  beim  Namen  etwas  zum  Anhalten
braucht, lebt diese Unart, die einen Begriff von Minderung enthält, auch wo
sie ihn nicht beabsichtigt, durch die Jahrhunderte fort und besonders sympa-
thisch mutet der Brauch an, wenn der Gerichtsfunktionär von »der Vukobran-
kovics« spricht,  weil  es sich ja eo ipso versteht,  daß eine Angeklagte kein
Fräulein ist. Und »die Milica« — das ist dann wieder mehr wenn wir kein'
Richter brauchen werden. (Ein Versprechen, auf dessen Erfüllung ich schon
lange warte.)

*   *   *
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WER IST DAS?

Sie braucht nur den Mund auftun, und das Interesse ist sofort er-
wacht, die Nerven sind augenblicklich erregt ...

Nämlich für den, der nur diesen Satz schreiben braucht, und man kennt ihn
sofort. Er fühlt, sie kommt direkt aus der Renaissance. 

Es ist, wie man weiß, versuchter Giftmord, dessen man sie anklagt
(ich hätte »wessen« vorgezogen)

und es ist, wie man gleichfalls weiß, zum zweitenmal der Fall, daß
diese Anklage gegen sie erhoben wird — —
— — Sie gehört zu den Frauen, die durch äußere Vorzüge, durch
einen lebhaft beweglichen geschmeidigen Geist, durch hohe Bil-
dung, durch ihr heißes Temperament und durch ihre Kühle des
Herzens jeden Platz erringen, den einzunehmen sie sich in den
Kopf setzen. Daß sie vorläufig in zwei Fällen scheitern mußte — es
gibt Erklärungen dafür, doch sie müssen unerörtert bleiben ... In
ihr lebt eine große, unzerbrochen drängende Kraft und sie wird
gewiß noch viel im Leben erreichen.

Also wer ist es, der so verwegen wünscht?

*   *   *

WIE HEUTZUTAG EIN GESCHÄFT ANGEKÜNDIGT WIRD

Am Tage nach Neujahr beginnen wir mit der Veröffentlichung der
Aufzeichnungen,  die  Milica  Vukobrankovics  niedergeschrieben
hat. In der ganzen Welt steht man auf den Zehen, spitzt die Ohren
— um zu lesen, um zu hören, was diese unglückliche Frau — viel-
leicht eine der seltsamsten dieses Jahrhunderts, eine von schärfs-
tem persönlichen Profil umflossene Gestalt, zu sagen hat. Der Ge-
witterhauch der Sensation überwölkt  die Memoiren  der Fürsten-
tochter aus fluchbeschwertem Geschlecht.
Doch — man soll vor dieses Bekenntnis menschlich treten! Soll es
mit reinen Händen empfangen, nicht mit den fiebernden Fingern
gieriger Lust danach greifen. Es ist das menschlichste Dokument,
das mahnend und rüttelnd aus der  Untergründigkeit einer gefol-
terten Seele an die rohe Überfläche des Alltags steigt,
Über das Dokument der Menschlichkeit hinaus wird das Bekennt-
nis der Milica Vukobrankovics zum Dokument der Zeit, ragt auf zu
einer steilen Gipfelhöhe, an der sich die Wasser der Zeiten schei-
den.  — Dunkles stürzte von dieser Höhe hinab in die Dumpfheit
mittelalterlicher Seelenverschlossenheit — Helles, Reines  strömt
befreit in den Ozean zukünftiger Erkenntnis.
Ein Werk, das zu Erkennen und Erbarmen auftritt, ist die Nieder-
schrift der Aufzeichnungen.
So war es  publizistische Pflicht, sie zu veröffentlichen. Denn das
ist,  über alle Sensation hinaus, die  vornehmste, die  sakrosankte,
von keiner Verordnungsenge antastbare Pflicht der Presse, im Ein-
zelschicksal Leid und Gebrechen der Zeit sich spiegeln zu lassen
und diesen Spiegel einer kranken Welt hinzuhalten!
In diesem Sinne will das Dokument der Vukobrankovics gewertet
werden. Ein Dokument, in dem sich schärfster fraulicher Intellekt,
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keuschestes, geheimstes Weibtum mit  dichterischem Mund offen-
bart,  in dem  gemarterte Kultur gegen die  optische Durchleuch-
tungsschwäche einer mechanisierten Seelenkunde wettert.
Eine Welt, die nur den guten Willen zum Fortschritt und den Glau-
ben an die Überwindung ungelöster Rätsel  hat,  wird sehr wohl
dieses Dokument als einen Markstein zwischen gestern und mor-
gen empfinden.
Es ist die Passion einer Opfernden, die ihr Kreuz für alle trägt.

Mit einem Wort, ein Dienstbotenroman größten Kalibers, worin »der Attaché«
aber schon aus einer sehr distinkerten Familie stammen dürfte. (Nachschrift:
Er stammt. Zwei Giftmordversuche, die wohl das Martyrium einer dem Arzt
entzogenen und dem Büttel überlassenen Kranken ergeben, rechtfertigen bei-
weitem nicht das Bekennerpathos, in dem Autorin und Zeitung zusammenar-
beiten. Schon die ersten Kapitel der »Niederschrift der Aufzeichnungen« —
etwa »Der erste Kuß« — zeigen nebst dem sichtlich durch ein Kolportage-
bedürfnis geweckten Seeleninhalt, wie verstärkbar eine Geistigkeit in der Re-
sonanz eines sensationellen Gerichtsverfahrens ist und auf dem Hintergrund
der ärarischen Intelligenzen. Welchen Kitsch von Memoiren müßten erst diese
Richter zustandebringen!)

*   *   *

DER FALSCHE KRIMINALBEAMTE

Das Wesen des Sittlichkeitsverbrechens besteht in der Eignung der Sitt-
lichkeit zum Vorwand des Verbrechens. Ganz ebenso wie der Schuster von Kö-
penick durch Anmaßung militärischer Befugnisse diese selbst als eine Anma-
ßung entlarvt hat, und wie in der Schreckenszeit des Krieges falsche Militär-
patrouillen  die  räuberischen  Einbrüche  der  echten  mit  Glück  nachahmen
konnten, so kann jeder Haderlump mit Berufung auf die Moral wenigstens bis
zu dem Punkt Gehorsam erlangen, daß ihm das Opfer in ein Gebüsch folgt,
wenngleich dann die Notzucht zuweilen mißlingen mag. Ein Sittlichkeitsdelikt
wird gemeinhin am leichtesten durch die Drohung mit der Anzeige wegen ei-
nes solchen erzielt, selbst wenn dieses nicht einmal begangen wurde. Solange
die Natur verboten ist, wird jede Unsittlichkeit, die sich den Eintritt in sie er-
schleicht oder erpreßt, erlaubt oder doch erleichtert sein.

[Versuchtes Sittlichkeitsverbrechen eines falschen Kriminalbeam-
ten.]  Dem  Polizeikommissariate  Landstraße  wurde  die  Anzeige
über ein Sittlichkeitsverbrechen erstattet, das am letzten Sonntag,
dem Wahltage, im Schweizergarten nächst dem Arsenal versucht
worden ist. Ein Bankbeamter ist dort in den Abendstunden mit der
Tochter eines angesehenen, im dritten Bezirke wohnenden Kauf-
mannes auf einer Bank gesessen. Plötzlich trat ein Mann auf die
beiden zu und sagte, daß er sie schon längere Zeit beobachtet und
wahrgenommen habe, sie hätten sich gegen die Sittlichkeit ver-
gangen. Er müsse deshalb, da er Kriminalbeamter des Sittenam-
tes sei, das Mädchen arretieren. Trotz des Protestes des Bankbe-
amten führte er das Mädchen fort. Unterwegs sagte er aber, daß
er das Mädchen wieder freilassen wolle, riet ihr aber, durch ein
Gebüsch zu flüchten, damit sie von den anderen Kriminalbeamten
nicht gesehen werde, die sich dort ebenfalls auf Streifung befin-
den. Er führte das Mädchen in ein Gebüsch und versuchte dort ein
Sittlichkeitsverbrechen an ihr zu begehen. Durch den Widerstand
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der  Überfallenen  wurde  er  daran  verhindert  und  ergriff  die
Flucht. Die Suche nach dem falschen Kriminalbeamten wurde ein-
geleitet. 

Wenn man nur die echten erwischt, so werden solche Dinge nicht mehr pas-
sieren.

*   *   *

THEATERNACHRICHT

— — in der letzten Zeit sind übrigens drei prominente Richter aus
der Vereinigung ausgeschieden: Der Präsident des Straflandesge-
richtes I Hofrat Dr. Altmann, Vizepräsident Doktor Habietinek und
Hofrat Dr. Höflmayr vom Strafbezirksgericht I.

Also einige von jenen, die gelegentlich sagen: »Wir sind hier in keinem
Theater!« (Zumal dann, wenn wir's doch sind).

*   *   *

ELEGIE AUF WESSELY

Von hervorragender Stelle wird unsere Aufmerksamkeit darauf ge-
lenkt, daß wieder eine ganze Reihe hochangesehener Richter, die
an  prominenter Stelle  wirken,  in  nächster  Zeit  aus  dem  Amte
scheiden will.  Es handle sich dabei gerade um  Persönlichkeiten,
die noch immer ein Stück der glänzenden alten Tradition der ös-
terreichischen Justiz festzuhalten wissen, Individualitäten, die rar
werden. Sie sind des Kampfes unter elenden Lebensbedingungen
satt — —

Besonders, wo sie fortwährend über Milliardensummen von Inseratengewinn
zu judizieren haben.

Die uns zukommende Information weist darauf hin, wie wenig die
jüngste Aufbesserung der Bezüge der Richterschaft ihre desolate
Lage geändert hat. Die Bekleidung zum Beispiel ist noch immer
ein unlösbares Problem geblieben — — Dieser beschämende, das
Selbstgefühl verletzende Zustand, den in der Öffentlichkeit immer
wieder zu besprechen ihr peinlich ist, hat im Laufe von neun Jah-
ren des Leidens die Innigkeit, mit der sie sich ihrem hohen Beruf
verbunden fühlen, geschädigt.

Zerlumptes Kleid bringt kleinen Fehl ans Licht,
Talar und Pelz birgt Alles. Hüll in Gold die Sünde,
Und harmlos bricht der starke Speer des Rechts;
In Lumpen: — des Pygmäen Halm durchbohrt sie.

Shakespeare sagt das zwar hauptsächlich von Angeklagten, aber Bosel, der
die Polizisten auf dem Felde kleidet, sollte sich auch der Richter erbarmen,
umsomehr, da er jetzt ohnedies die Universität übernimmt.

Unsere Richter sind zwar Idealisten, sie wollen keine Geldverdie-
ner sein, aber sie haben als geistige Menschen das Recht auf eine
anständige  Lebenshaltung  und  doch  sicherlich  wenigstens  be-
scheidene Ansprüche darauf, nicht von allen kulturellen Genüssen
abgeschnitten zu sein.

112



Nur wenn die Gattin Theaterschulinhaberin, die Tochter Schauspielerin und
der Schwiegersohn Theaterdirektor ist,  dürfte manchmal ein Theatergenuß
ermöglicht sein.

— — Mit Recht wird der Nachricht hinzugefügt, daß die Besorgnis
für  die  weitere  Entwicklung  der  Gerichtsbarkeit  wachsen muß,
wenn die Justiz noch weitere,  starke Intelligenzen und vornehme
Träger des reinen Rechtsgedankens verlieren sollte.

Mit einem Wort, den Herrn Wessely, der schon der prominenteste Träger des
reinen Rechtsgedankens ist.

Die »Neue Freie Presse« hat wiederholt in Artikeln vor den Folgen
gewarnt, die eintreten müssen, wenn nicht für eine halbwegs wür-
dige Lebenshaltung der Richterschaft Sorge getragen wird.
— — Als Österreich  der Verlust der Gobelins drohte, lehnte sich
die Öffentlichkeit mit Recht gegen den Verlust kostbaren Kunst—
und Kulturbesitzes auf.

Und was wäre der Verlust eines Gobelins gegen den Verlust des Wessely, für
den man doch nicht einmal Getreide bekommt! 

Die Rechtssicherheit jedoch ist nicht nur ein Kulturgut, sie ist das
Fundament  der  gesamten  staatlichen  Wirtschaft,  und  ihre  Ver-
kümmerung muß jeder einzelne Staatsbürger zu spüren bekom-
men.

Und mit Wessely ginge sie dahin. »Rechtssicherheit für die Wiener Presse.«
Dieser Titel,  der bekanntlich eine Forderung und keine Erfüllung bedeutet
hat, ehe Wessely sie gewährte,  würde, wenn er ginge, wohl wiederkehren.
Aber dafür  würde Wessely  vielleicht  — ähnlich wie Steuerbeamte von den
Banken übernommen werden 1 — als Inseratenchef ein Unterkommen finden.

*   *   *

DER KÜNSTLER

Kaufmann Hugo Stinnes  bleibt,  wo er ist.  Sein  Arbeitsraum ist
nicht viel größer als Michelangelos, dessen Handwerksmeisterdä-
mon manchmal  hinter  der  Stirn  des  Mühlheimers  zu gewittern
scheint und ihm für eines Blitzes Dauer physische Ähnlichkeit mit
dem Buonarotti aufprägt.

So hat, man erinnert sich, Herr Harden gefunden und nun wird, was er auf
seine eigene Art sagte, von der Schalek bestätigt, die, nachdem sie auf dem
Stinnes—Dampfer aus Japan heimgefunden hatte,  auch das Bedürfnis  emp-
fand,  den  großen  Räuber  lebendig  zu  liefern.  (Sie  hatte  sich  immer  ge-
wünscht, den Mann mit dem vernichtenden Blick zu sehen, wie er saß auf den
Ruinen von Karthago.)

Eine Handbewegung wie  die  eines  nachzeichnenden Bildhauers
verrät plötzlich das Geheimnis: »Was will  Stinnes?«  Daß es das
Geld längst nicht mehr ist — »man muß es freilich haben, will man
operieren«, wirft er ein —, daß die Macht doch Grenzen hat, weiß

1 29. 05. 2013: »Der Staatsminister im Bundeskanzleramt, Eckart von Klaeden (CDU), wird 
Chef—Lobbyist bei Autobauer Daimler. Der 47-Jährige solle "zum Jahresende" Leiter des 
Bereichs Politik und Außenbeziehungen werden, teilte Daimler in einer Pressemitteilung 
mit.«
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jeder. Aber neu scheint mir die Entdeckung, daß es die Freude an
einer Kombination, an einer Idee ist, die hier als Selbstzweck, als
Ansporn dient. »Malt ein Maler, komponiert ein Musiker um des
Geldes willen?  Ja, gewiß. Auch um  des Ruhmes willen? Noch si-
cherer: ja. Aber was für ein Künstler wäre er, schaffte er nicht vor
allem um des Schaffens willen?«

Es entrang sich Stinnesen, die Schalek durfte es vernehmen, und nun defi-
niert sie das Wesen dieses künstlerischen Schaffens:

Aufheben,  was  andere  liegen  lassen,  stehenbleiben,  wo  andere
vorübereilen, aufhellen, was anderen dunkel erscheint,  ist Hugo
Stinnes' Künstlertum.

Er, der die Sonnenhöhe seines Lebens noch nicht überschritten hat, wird der
deutschen Welt noch manches Kunstwerk zu geben haben.

*   *   *

WIE GUT ES UNS GEHT

erkennt zum Glück auch Herr Herbert Eulenberg, er nennt uns zwar nicht
Phäaken, aber findet doch, daß Wien, wieder das Capua der Geister sei, wo
schon mehr Bogenlampen brennen und wo man sich des Abends nach den
leichten Anstrengungen des Tages

wie in den Zeiten des alten, allweil fidelen Nestroy
wieder erholt. Offenbar verwechselt er ihn aber mit dem Guschelbauer.

*   *   *

DIE PROMINENTEN

Nicht die Richter sind gemeint (wiewohl auch die für die Feiertagsnum-
mern zur Verfügung stehen), sondern die des eigentlichen Theaters, welches,
seitdem es sie gibt, so wenig prominent ist. Die Prominenten, das sind jene,
die  dem Herrl  (dem Dokterl)  aufwarten  und  jede  Rundfrage  beantworten.
Fragt er: Welches sind Wiens schönste Schauspieler und Schauspielerinnen?,
schon sind sie alle da und teilen sich in den Humor der schalkhaften Antwort,
sie würden sich hüten zu antworten, was würde ihre Gattin beziehungsweise
ihr Gatte dazu sagen und so. Am schalkhaftesten ist natürlich Herr SIezak,
der um keinen Preis »der Paris« sein will. »Ah, i sag' nix!« sagt die Niese, be-
gründet es und wünscht »a recht glücksöligs neux Jahr«. Fräulein Mayen, ein
Frühling,  macht Verslein und ist der Meinung, daß »Umgebung« und »Zei-
tung« einen Reim bilden. Alert wie immer Moissi, der sich hier schon ganz als
lieber Schneck angesiedelt hat. Erwischt ihn ein Interviewer zufällig in der
Hotelhalle — wo gerade Verehrerinnen lauern, husch husch —, so ruft er eini-
gen Italienern, die auch gerade zur Stelle sind, »in wirbelndem Prestissimo
seiner melodiösen Muttersprache«, Moissi ist Triestiner, einen Scherz zu, hat
noch Zeit zu versichern, daß Herr Beer—Hofmann der größte lebende Dichter
ist, und stürzt auf und davon in ein Delikatessengeschäft, das sich sofort in
eine Osteria  verwandelt  und wo man Schinken gleich mit der Hand essen
kann, warum nicht, Künstlerblut! Immer quick, immer fidel, weiß er auf die
Rundfrage zu antworten:

Ich werde mich der furchtbaren Gefahr eines Krachs mit meiner
Frau nicht aussetzen, darum sage ich nichts — habe aber immer
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noch  die  Hoffnung,  daß  die  Angebetete  oder  die  Angebeteten
trotzdem Bescheid wissen.
P.  S.  :  Vor  einer  Stunde schrieb  Ihnen meine Frau,  ich sei  der
schönste Schauspieler.  Die Arme! Sie fiebert!  39.3! Grippe! Ich
habe soeben nach dem Arzt geschickt. 

Man kann also auf seinen Valentin gespannt sein. (Spielt er ihn wirklich, so
leg' ich meinen Hobel hin und sag' der Welt ade. Vielleicht genügt es aber,
wenn ich mich im Anfang taub stell' und mich gar nicht umschau'.) Selbstver-
ständlich antwortet er auch auf die Frage: Was hat Ihnen das Christkindl ge-
bracht?  Den  »Weißen  Heiland«,  aber  an  realen  Geschenken  wollen  Sie
wissen?

Ich weiß nicht. Ich weiß nicht! ich weiß wirklich nicht ...
Gehst denn nicht, süßer Unbewußter. Und Frau Niese erzählt, daß sie unter
anderem von ihrem Sohn einen Bettvorleger bekommen hat — et hoc memi-
nisse iuvabit —, »die Boutönerer« (in welcher Sprache gibt es noch diesen
Humor?) werden sich erst mit den besseren Zeiten einstellen ... Und alle war-
ten sie auf, dem Herrl Dokterl, wie sie da sind, die Prominenten,

*   *   *

RUHE!

Ich habe mir vorgenommen, sooft  Herr Salten um sie bittet,  sie ihm
nicht zu gewähren. Fällt mir gar nicht ein, und weil mir eben das einfällt, was
ihm nicht einfällt, so kann ich nicht umhin, aus der Fülle der Erkenntnisse, die
die Affäre Bleibtreu—Medelsky ihm geboten hat, zu schöpfen. Ich habe mich
nun einmal — Großmann hat allen Grund zur Eifersucht — in dieses verhalte-
ne Pathos, das vor großen Entscheidungen das Endgültige sagt, gehörig ver-
liebt.

Sie  wissen es  alle  beide  selbst  sehr  genau,  Frau Bleibtreu wie
Frau Medelsky

— man beachte, wie anschaulich hier die Namen den etwas unbestimmten
Hinweis auf »alle beide« ergänzen, kein Leser kann irregehn —

daß  man  ihnen  solche  Bedingungen  niemals  zugestehen  kann.
Niemals. 

Dieses wiederholte »Niemals«, einfach hingestellt,  hat die Kraft der Weige-
rung Österreich—Ungarns, das Trentino herzugeben. Und wie er die Folgen
einer schwächlichen Haltung an die Wand malt:

Sonst würde Herr Devrient seine Pensionierung verlangen, Herr
Reimers würde dasselbe tun — —

Was geradezu katastrophal wäre. Es ist die Ultimatum—Stimmung. Weit ent-
fernt von Hochmut und von Schwäche. Oder auch. »Es muß sein!« (Wißt ihr
noch?) Wir haben nicht angefangen. Frau Bleibtreu und Frau Medelsky sollen
einsehen, daß es besser gewesen wäre, diesen Konflikt nicht vom Zaun zu
brechen:

Denn sie haben ihn vom Zaun gebrochen. Ohne die geringste zu-
reichende Veranlassung, ja, ohne jede Veranlassung überhaupt.

Deutschland war eingekreist und mir san eh die reinen Lamperln. 
Man muß es sich, muß es ihnen sagen: Noch nie wurde in einer so
schweren Zeit ein Konflikt so grundlos begonnen, noch nie wurde
ein Institut von Mitgliedern, die ihr Leben lang mit ihm verbunden
waren, so arg im Stich gelassen. Noch nie wurden in einem Au-
genblick, in welchem der Zusammenschluß — —
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Wer in solcher Schicksalsstunde, alles reiflich erwogen habend, so spricht,
verlangt gewiß nur, was sein Recht ist:

Ohne  diese  »Affäre«  könnte  im  Burgtheater  jetzt  endlich  (end-
lich!!) ein wenig Ruhe sein.

Salten scheint sich nach Ihr zu sehnen.
Dieser, wesenlose Streit dauert nun schon über zwei Monate, und
er fängt an, allen Leuten lästig zu werden.

Er fängt an — ist gut. Herr Salten hört in dem Lärm sein eigenes Wort nicht.
Was ja überhaupt ein Kriterium der Wiener Publizistik ist: hörte sie ihr Wort,
sie würde verstummen. Jener scheint nun — endlich!! — genug zu haben. Ich
erkläre es mir damit, daß er zwar nicht meinen, aber immerhin seine Artikel
gelesen hat.

*   *   *

DER ÖDESTE

ist doch der st—g, auf den ersten Blick auch ohne diese Chiffre zu erkennen.
(Leichter als ein Textinserat ohne Kreuz.) Er hat als Satiriker die Aufgabe, die
Befassung mit eben jenen Dingen zu belächeln, mit denen er sich als Lokalre-
dakteur zu befassen hat, sozusagen ridendo dicere verum, und etwa die sar-
donische Bemerkung zu machen:

Oder die hochdramatische Gekränktheit der Burgtheaterheroinen;
das hätte doch  früher die Theaterstadt  eine Woche lang  in Atem
gehalten.  Jetzt  findet man schon nach vierundzwanzig Stunden,
daß die Sache wirklich genügend breitgetreten ist.

Und wenn man das Blatt, auf dem es steht, wendet, einen Artikel zu bieten:
Der gegenwärtige Stand der Angelegenheit Bleibtreu—Medelsky.
Mitteilungen des Rechtsanwaltes der beiden Künstlerinnen.

Aber nicht als den siebenten in einer Woche, sondern als den dreißigsten im
Monat. Doch das merkt der Leser nicht, denn er hat nur zu merken, daß eine
Sache breitgetreten wird, aber nicht von denen, die dann das Resultat belus-
tigt feststellen. Die Formel sei gefunden worden, die sowohl der Autorität der
»Theatergewaltigen« (Ironie) wie den gekränkten Empfindlichkeiten der bei-
den Schauspielerinnen gerecht wird:

Wie diese Formel lautet, darauf ist  genau genommen  die Öffent-
lichkeit so gut wie gar nicht neugierig.

Darum wird  sie  ihr  spaltenweise  aufgedrängt.  Doch der  Name der  beiden
Schauspielerinnen habe einen viel zu edlen Klang,

als daß er wochen— und monatelang zum Feldgeschrei aufgereg-
ten Theatertinterltums werden dürfte.

Aber wo schreit denn dieses? Der Geißler der Sitten war sein Redakteur! Da
kann man wirklich nur sagen,  die  beiden Gracchen sind,  obschon sie eine
Mutter haben, wahre Waisenknaben im Vergleich mit der Unbewußtheit die-
ser Satiriker.

Aber lassen wir lieber die ganze peinliche Vergangenheit ruhen.
Schluß mit den Affären!

Auch der hat also ein Ruhebedürfnis. Als Redakteur der sogenannten Kunstru-
brik leckt er sich alle fünf Finger ab, wenn er außer den Krenzelnotizen etwas
über die Affäre Bleibtreu—Medelsky kriegen kann, aber als Satiriker rät er
zur Mäßigung. Und nun kommt eine Schlußpointe, bei der sich grippeähnliche
Erscheinungen, zumeist verbunden mit einem Jucken der Kopfhaut, einstellen.
Wörtlich:
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Vielleicht ist es doch möglich, daß einige Wochen oder sogar Mo-
nate ins Land gehen, ohne daß im Burgtheater unaufhörlich konju-
giert wird: Ich krisele, du kriselst, wir kriseln alle miteinander!

Ja, das kann nur vom st—g sein, dessen Humor nachgewiesenermaßen schuld
ist, wenn die Landleute über ein dürres Jahr klagen. Die Äcker verdorren, der
lechzenden  Kreatur  hängt  die  Zunge  heraus.  Aber  der  Franz—Josefs—Kai
freut sich und konjugiert.

*   *   *

ICH HABE ES GEWOLLT

Das Übermaß meiner Arbeit beruht nicht in der Verpflichtung, meine
Darstellung den Tatsachen folgen zu lassen, sondern in dem Zwang, daß die
Tatsachen meiner Darstellung folgen, wodurch, so winzig und thematisch un-
würdig jene auch sein mögen, die endgültige Gestalt zum ungeheuerlichen
Problem wird. Ganz im Bereich der Gespenster spielt sich das Abenteuer ab,
daß ich kürzlich an der fesselnden Erscheinung Saltens neben Zügen von Do-
stojewski auch solche von Karpath zu erkennen glaubte und eine metaphysi-
sche Brücke des tierischen Ernstes fand, die die beiden zeitgenössischen Den-
ker speziell dort verbindet, wo eine Staatstheaterfrage der Lösung harrt. Die
nächste Folge war, daß zwar nicht Dostojewski, aber Karpath ein Zeichen ge-
geben hat, wodurch er meinem telepathischen Sinn Ehre erwies. Nachdem
Salten mit seiner Einführung in den Vertrag der Wohlgemuth den Nagel abge-
schossen hatte, erhob sich auf meinen Wink Karpath und traf den Vogel auf
den Kopf. Es war beim Tischrücken einer Banaltafel, ich sprach das Zauber-
wort »Karpath« und schon war er da:

Endlich meldet sich ein Mann vom schriftstellerischen Rang, von
der Autorität eines Felix Salten, ein gründlicher Kenner der Ver-
hältnisse, der ohne Haß und Gunst die Dinge betrachtet, sowie sie
in Wirklichkeit liegen und nicht wie sie Unverstand und auch Bös-
willigkeit gern sehen möchten. Die pragmatische Darstellung der
odiosen Angelegenheit durch Salten wirkt belehrend und überzeu-
gend.

Das Ehrenzeugnis eines Historikers für einen andern, auch wenn man von der
bei Salten immer naheliegenden pragmatischen Sanktion ganz absieht und
sich streng an den Fall Wohlgemuth hält.

Auch die Kritik muß sich eine Metakritik gefallen lassen, wenn sie
die Grenzen des Erlaubten überschreitet.

Ein umso gehaltvolleres Wort, wenn man bedenkt, daß auch Karpath gleich
dem ihm nachstrebenden Salten in Dingen der Bildung ein Selfmademan ist,
dem Ausdrücke wie »pragmatisch« und »Metakritik« nicht immer zu Gebote
standen, der aber in harter Selbstzucht sie sich angeeignet hat. Mit dem Rüst-
zeug des Kämpen hat er im Lauf der Zeit auch die Autorität erworben und
heute, auf der Sonnenhöhe des Lebens, kann er Rückschau halten und zwar
unter dem Titel »Wie ich bekannt wurde«, und da erzählt er aus seinem Le-
ben, Dichtung und Wahrheit, wie er als Anfänger den Ehrgeiz hatte, als Kriti-
ker aufzufallen, und wie ihm ein Kenner der einschlägigen Verhältnisse den
Rat gab, nicht immer nur zu loben, sondern auch einmal zu verreißen, wie er
sich zu diesem Zwecke eine Opernsängerin ausgesucht und sich hernach mit
dem begreiflichen Streben, als Kritiker aufzufallen, bei ihr entschuldigt habe.

Am nächsten Morgen besuchte ich den Sekretär der Hofoper Przi-
staupinsky. Die Wirkung meines Referats war verblüffend. »Ja sa-
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gen Sie nur, lieber Freund«, so empfing mich der liebenswürdige
Mann, »was haben Sie denn da angestellt? Meine Tür steht nicht
still,  jeden  Augenblick  stürzt  ein  anderes  Mitglied  herein  und
fragt  mich  nach  dem  Verfasser  des  heutigen  Referats  im
Tagblatt.«  »So ist es denn erreicht!« erwiderte ich frohlockend,
»in der Hofoper weiß nun jeder, wer ich bin«. — — Mit Tränen in
den Augen erschien sie in meinem Büro, in kummervollen Worten
verwies sie mich auf das Unheil, das ich angerichtet hatte. »Seien
Sie vollständig beruhigt«,  antwortete ich der jungen Frau,  »ich
konnte  mir nicht anders helfen,  es tut mir leid, daß gerade Sie
daran glauben mußten, aber ich versichere Sie, daß ich von dieser
Minute an Ihr wärmster Freund sein werde.«

Er hat dann tatsächlich seinen Weg gemacht und man muß schließlich zuge-
ben, daß es auch mit der Grammatik heute besser bestellt ist als in den Anfän-
gen, wiewohl die eigentliche Stärke der Persönlichkeit nach wie vor die Infor-
mationen aus der Hoftheaterkanzlei  bilden.  Ich hatte gesagt,  man sehe da
förmlich,  wie ein breiter Tritt auf schmalspuriger Geistesbahn sich behagt,
und nun versucht es Karpath ausnahmsweise mit der Hand:

An  der  Hand des  unerhört  breitgetretenen Tatsachenmaterials
läßt sich erhärten, daß die Betrachtungen, die über die leidige Af-
färe angestellt wurden, zumeist aus dem Nährboden der Einseitig-
keit sprießen. Ich bin ein Journalist aus der alten Schule — —

Man glaubt es ohneweiters. Nur daß Karpath selbst »den gedämpften Ton frü-
herer Tage«, den er in der Diskussion vermißt,  plötzlich im Stich läßt und
sanglant wird:

Geneigter Leser, bist Du wirklich so blöd, alle diese Attacken auf
Deinen  gesunden  Menschenverstand  ruhig  hinzunehmen?  Man
mutet  Dir  viel  zu und Du bleibst  gleichmütig.  Drum muß eben
durch einen rechtlich Denkenden, dem die Feder zur Verfügung
ist, ausgesprochen werden, was ohnedies im allgemeinen Bewußt-
sein verankert ist.

Der rechtlich Denkende, dem die Feder zur Verfügung ist, ist kein anderer als
Karpath selbst, während der blöde Leser jener ist, in dessen Bewußtsein oh-
nedies schon alles verankert ist, was Karpath auszusprechen hat. Es besteht
hauptsächlich in dem Urteil, das sich Karpath über Herrn Dr. Renkin gebildet
hat,  der  ein  außerordentlich  konzilianter,  entgegenkommender Mensch ist,
und in Karpaths Überzeugung,  daß die Damen Bleibtreu und Medelsky im
Burgtheater  verbleiben  werden.  Auch prophezeit  Karpath,  daß  die  Herren
Renkin und Herterich im Amt bleiben werden. Die teleologische Idee ist aber,
daß endlich Ruhe im Burgtheater werde, eine ideale Forderung, mit der er
einen lange gehegten Herzenswunsch Saltens zu dem seinen macht.  Möge
endlich — Weihnachten ist vor der Tür und ein mühevolles Jahr nähert sich
seinem Abschluß — dem Bestreben der beiden Männer, Saltens wie Karpaths,
ein dauerhafter Erfolg beschieden sein.

Der es nicht gewollt hat
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Aus »Zwölf Jahre am deutschen Kaiserhof«,  Aufzeichnungen des Hof-
marschalls Grafen Robert Zedlitz—Trützschler 1:

Herbst 1903
— — Eines Tages in Rominten äußerte er: »Was wollen die Leute
mit diesem Wagner eigentlich? Der Kerl ist doch einfach ein Ka-
pellmeister, weiter nichts als ein Kapellmeister — ein ganz gemei-
ner Kapellmeister.«
— — An dem Abend vor der Ankunft des Zaren wurden in dem
Theater drei kleine Stücke gegeben, darunter zwei von dem Dich-
ter Lauff. — Die Prahlerei, Ruhmredigkeit und Schmeichelei, die
in diesen Stücken zum Ausdruck kam, ist kaum zu beschreiben.
Ganz allgemein fühlte man dies und war etwas bedrückt. Die ver-
schiedenartigsten und höchststehenden Persönlichkeiten konnten
sich nicht mehr bemeistern und sprachen es ruhig aus; bei einigen
aber erlebte ich es, daß, als ihnen unmittelbar darauf Seine Maje-
stät Allerhöchstsein Befriedigtsein mit dem Stück aussprach, sie
sofort auch nur Worte der Bewunderung und Anerkennung hat-
ten. Dieser krasse Umschwung und vor allen Dingen der scheue
Blick, wenn jemand dabei stand, der unmittelbar vorher das ent-
gegengesetzte Urteil mitangehört hatte, konnten geradezu humo-
ristisch, wirken. Mich aber stimmte es bald traurig

22. Februar 1904
— — (Momentan sind wir z. B. bei der 37. Uniformänderung seit
der Thronbesteigung!) — —

24. Mai 1904
— — So erlebte ich, daß er einen doch immerhin schon älteren
Major, den Adjutanten des Kronprinzen,  ganz energisch am Ohr
zog, ihm einen tüchtigen Schlag in den Nacken gab und, sagte: —
—
— — empfing er in Tempelhof im Salonwagen den Kriegsminister
und den Chef des Militärkabinettes mit den Worten: 

»Ihr alten Esel glaubt, daß ihr alles besser wißt, weil ihr äl-
ter seid als ich; das ist aber absolut nicht der Fall. Was ich
seinerzeit in Bezug auf Südwestafrika gleich anordnen woll-
te, wäre das einzig Richtige gewesen,  aber ihr alten Esel
wußtet es natürlich besser, und nun rächt sich diese Dumm-
heit.« — —

Auch die  Art,  wie  er  die  Menschen  heranwinkt  mit  gehobener
Hand und entsprechendem Fingerzeig, erinnert mehr daran,  wie
man einen Hund schult und anlernt. Aber nicht nur Herren wer-
den so herangewinkt, ich habe es sogar Damen gegenüber beob-
achtet  und  auch  bemerkt,  daß  sie  es  unangenehm empfanden.
Selbst die Fürstin Fürstenberg in Donaueschingen und die Fürstin
Leiningen  im Statthalterpalais in Straßburg  wurden so herange-
winkt, um dann von Seiner Majestät zu Tisch geführt zu werden.
— —
Der  Großfürst  Wladimir  erhielt  mit  dem  Marschallstab  einen
Schlag über den Rücken,  daß es knallte. Natürlich galt  das als
Spaß. Ich habe aber beobachtet, daß gerade diese Art und Weise

1 Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 1923 [KK]
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manchen Fürstlichkeiten durch ihre »Nonchalance» wenig ange-
nehm war, und ich könnte mir denken, daß der Kaiser sich einige
gekrönte Häupter nicht unwesentlich durch solche oder ähnliche
ihnen unsympathische Behandlung  entfremdet  hat.  Charakteris-
tisch für die ganze Stellungnahme des Kaisers den Menschen und
der  Welt  gegenüber  sind  unzweifelhaft  diese  Züge,  aber  ich
wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, ihm klarzumachen, daß sie
unnötig Demütigungen, Bitterkeit und Haß hervorrufen.

18. Juni 1904
— — sagte er:  »Ja, ohne einen ordentlichen Aderlaß mit Dazwi-
schenschießen wird es wohl in der nächsten Zeit nicht abgehen.«
Gerade während diese Worte fielen, war die Dienerschaft im Zim-
mer beschäftigt,  so daß sie jedes Wort hören konnte ...  Ähnlich
muß es wohl zugegangen sein, als es hetzerischen Einflüssen ge-
lang, die Stimmung des Kaisers so zu beeinflußen, daß, gelegent-
lich des Streiks der Straßenbahnangestellten im Jahre 1900 und
der damit verbundenen Unruhen auf dem Dönhoffsplatz,  an das
Generalkommando des Gardekorps folgendes Telegramm erging:
»Ich  erwarte,  daß  beim  Einschreiten  der  Truppen  mindestens
fünfhundert Leute zur Strecke gebracht werden.« — —

Rominten, 1. Oktober 1904
— — Man spricht so häufig von dem demoralisierenden Einfluß,
den das Leben am Hofe ausübt. Wenn man aber die Servilität und
die Schmeichelei Fernerstehender beobachtet, so findet man diese
so ungeheuerlich, daß ein Mensch, der dauernd am Hofe lebt, es
schon mit seinen physischen Kräften gar nicht schaffen könnte,
sich tagtäglich so zu erniedrigen  1. — Wenn der Fürst Dohna in
Rominten einen guten Hirsch meldet, dann gibt er sich das Ausse-
hen, als ob er der Wichtigkeit halber so herangestürzt käme und
vor Aufregung und Eile gar nicht mehr atmen könne.
— — wurde Seine Majestät auf dem Bahnhofe  vom Generalleut-
nant v. Mackensen  empfangen und bei der Meldung  auf die be-
handschuhte Rechte geküßt.  — — Beim Abschied auf dem Bahn-
hof  brachte es der General v.  Mackensen sogar so weit,  einige
Tränen in den Augen erscheinen zu lassen 2.
— — befand sich Professor Slaby von der Technischen Hochschu-
le in Charlottenburg im Zuge. Dieser Gelehrte, den ich wirklich
außerordentlich hoch schätze und verehre,  kennt aber leider in
Bezug  auf  Schmeichelei  und  Liebedienerei  gar  keine  Grenzen
mehr. Nachdem er dem Kaiser gegenüber mehrfach hervorgeho-
ben,  wieviel  Widerstand  Allerhöchstderselbe  bei  mannigfachen
Gelegenheiten gefunden und wie seine Gegner schließlich doch ih-
ren Irrtum einsehen mußten, war es nur natürlich, daß der Kaiser
schließlich sagte: »Ja, das ist es ja, meine Untertanen sollten ein-
fach tun, was ich ihnen sage, aber meine Untertanen wollen im-
mer selber denken, und daraus entstehen dann alle Schwierigkei-
ten.« — —

1 Wie ja auch die guten Genossen in der DDR, die Tag für Tag aufmerksam das Neue 
Deutschland lasen, zwangsweise unter diesem Trommelfeuer verblöden mußten.

2 So servil wie das Generalsgesindel Adolf Hitler gegenüber in Wolfsschanze.
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3. November 1904
— — Die Stellung als  Chef ausländischer Regimenter nimmt der
Kaiser  sehr  »au  sérieux«.  Er  wollte  beispielsweise  eines  Tages
ganz ohne Vorbereitung und ohne daß jemand darum wußte, nach
Rußland  fahren, sein  russisches  Regiment  völlig  überraschen,
alarmieren  und  auf  diese  Weise  inspizieren.  Es  kostete  große
Mühe,  ihn  von  diesem Vorhaben  abzuhalten. Mit  seinem  engli-
schen Regiment hat er die Beziehungen in einer Weise unterhal-
ten, daß dies den Engländern unbequem wurde und sie dieses Re-
giment, das bisher das Vorrecht hatte, außer im Kriegsfalle, im-
mer im Vereinigten Königreich in Garnison zu stehen, nach Indien
schickten. Der Kaiser selbst hat das sehr empfunden, er hat mehr-
fach geäußert, daß er das geradezu als eine persönliche Kränkung
ansehe. Der Gedanke aber, daß er den Engländern mit diesem sei-
nem Regiment  unbequem geworden  ist,  kommt  ihm gar  nicht,
oder er hält ihn für so unberechtigt,  daß er ihn niemals gelten
läßt.
— — So kommt es schließlich, daß er sich für einen ganz einfa-
chen Empfang des englischen Botschafters als englischer Admiral
anzuziehen liebt. — Wie weit diese Anzugs— und Äußerlichkeiten-
frage ihre Blüten treibt, geht daraus hervor, daß er sich zur Oper
»Der fliegende Holländer« die Uniform eines Seeoffiziers anzieht.
— Der Zeremonienmeister v. Kotze aber nimmt dieses Gebiet noch
ernster. Er geht eines Tages mit besonders schöner grüner Kra-
watte Unter den Linden und als man ihn darob befragte, antworte-
te er: »Seine Majestät sind heute auf Jagd.«

13. November 1904
— — Besonders schlecht soll es dem Obersten v. B., Kommandeur
eines Kavallerieregiments, ergangen sein. Seine Majestät drückte
ihn längere Zeit in den Schnee und rieb ihn dann zur Freude aller
Umstehenden mit Schnee ein, so etwa wie ein stärkerer Schuljun-
ge einen schwächeren behandelt. — — Noch schlimmer erging es
dem Grafen Roger Seherr—Dobrau. Man bedenke, er ist preußi-
scher  Kammerherr,  Mitglied  des preußischen Herrenhauses  auf
Lebenszeit, hat zwei Söhne als Offiziere bei den Leibgarde—Husa-
ren, ist 53 Jahre alt und hat durch seine großen Beziehungen eine
sehr angesehene Stellung in Schlesien. Bei der ersten Begrüßung
sagte ihm der Kaiser ganz laut: »Was, Sie altes Schwein, sind hier
auch eingeladen?« — —

31. Januar 1905
— — so gelingt es denen unter ihnen, die sehr geschickt sind und
sich nebenbei, wie beispielsweise General v. S.,  wie ein Neufund-
länder treten und puffen lassen und doch immer wieder treuher-
zig mit dem Schwanz wedeln, unglaublich viel bei ihm zu errei-
chen. — — Ja, er hat in solchen Augenblicken auch eine Art eigen-
tümlicher Freude, anderen Menschen wehe zu tun. Der Mehrzahl
passiert dies, wenn sie sich gerade zu sicher in seiner Gunst füh-
len; umso unerwarteter kommt ihnen dann plötzlich der Keulen-
schlag, und umso mehr Freude bereitet es dem Kaiser, diese Wir-
kung zu sehen. — Vorsicht und dreimal Vorsicht ist dem Kaiser ge-
genüber geraten, oder man hat schwere Stunden und macht bitte-
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re  Erfahrungen,  wenn  man  nicht  gerade  seiner  ganzen  Natur
nach ein Neufundländer ist wie General v. S. — —

10. Februar 1905
Manchmal muß man doch denken,  daß die Kaiserin Friedrich  1

nicht so unrecht hatte, wenn sie in der Zeit der schweren Zerwürf-
nisse  mit  ihrem  Sohn  gelegentlich  äußerte:  »Glauben  Sie  nur
nicht, daß mein Sohn etwas aus irgendeinem anderen Motiv als
dem der Eitelkeit tut.«

2. März 1905
— — Der  kleine  Herzog  von  Sachsen—Koburg hatte  neulich
abends in der Bibliothek  einen schweren Stand. Der Kaiser liebt
es, seinen Spaß mit ihm zu treiben. Meist kommt es dabei aber so,
daß er ihn so kneift und pufft, daß der arme kleine Herzog eigent-
lich in regelrechter Weise verprügelt wird. Neulich waren nun au-
ßerdem seine Braut, die Prinzeß Viktoria und ihre Eltern zugegen;
dies machte es dem armen kleinen Herzog wohl besonders pein-
lich,  er kämpfte beinahe mit den Tränen und hatte den ganzen
Abend über ein so unglückliches Gesicht, als sollte er am nächsten
Morgen gehenkt werden. — Ob er, falls der Kaiser diese Behand-
lung fortsetzt, gerade ein besonders anhänglicher deutscher Bun-
desfürst werden wird, ist mir zweifelhaft. — —

7. März 1905
— — Die Haupttriebfeder ist allerdings die Eitelkeit. Der Kaiser
will, daß alles von seiner Gnade abhängt, von ihm geschaffen ist,
sich jeder mit seiner Person beschäftigt, von ihm spricht und ihn
dauernd bewundert. — —

31. Juli 1905
— — Auf der Reise in Italien war die Begeisterung des Kaisers für
Kaiser Friedrich II., den Hohenstaufen, interessant. — — sagte er:
»Ja,  wenn  man  denkt,  was  dieser  große  Kaiser  alles  geleistet!
Aber wenn ich euch ebenso peitschen und köpfen lassen könnte
wie er, dann würde ich auch mehr schaffen können.« — —

9. Oktober 1905
— — Er (Flügeladjutant v. N.) ist ein ängstlicher Mensch mit eng-
herzigen Anschauungen und kleinen Begriffen, der merkwürdiger-
weise aus eigenem Impuls  dem Kaiser bei jeder Gelegenheit die
Hand küßt. Er hat dies auch schon früher als Offizier des 2. Garde
—Regiments getan,  und so ist der Monarch auf ihn aufmerksam
geworden. Man hat ihm verschiedentlich bedeutet, daß dies tägli-
che mehrmalige Handküssen doch nicht ganz passend sei, ja et-
was Asiatisches an sich habe. Er aber meinte hierauf ganz treu-
herzig,  er habe es nun einmal angefangen und könne nun nicht
mehr damit aufhören. Selbst der Fürst  Dohna, der jedes Jahr in
Rominten  ist,  der,  wie  allgemein bekannt,  sehr  byzantinisch  ist
und  niemals,  wenn er eine Meldung zu machen hat,  anders als
gänzlich außer Atem herbeigesprungen kommt,  um seinen Eifer

1 Gemeint ist die Frau des Kaisers Friedrich, des Vaters Wilhelms, der im Dreikaiserjahr 
1888 gekrönt wurde und starb.
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zu bezeigen, ja der selbst all seine Förster angewiesen hat, Seiner
Majestät die Hand zu küssen, fand es nicht ganz angebracht, daß
dies ein Flügeladjutant bei jeder Gelegenheit tue. Komischerweise
hat der Fürst Dohna seinen Byzantinismus einst so weit getrieben,
daß er den Kaiser fragte, ob seine Kühe in Schlobitten ebensolche
Schellen tragen dürften wie die Kühe in Rominten, worauf er al-
lerdings die allerhöchste Antwort einstecken mußte: »Es ist mir
ganz egal, was Ihr Rindvieh für Schellen trägt.« — —

10. Oktober 1905
— — Darauf entgegnete Lascelles (Botschafter) in freundlich, la-
chendem Ton,  »Wenn ich alles nach London berichtet hätte, was
mir  Ihr  Allerhöchster  Herr  gesagt  hat,  dann  hätten  wir  schon
zwanzigmal einen Krieg zwischen England und Deutschland ge-
habt.«

13. März 1906
— — Noch beim Zusammentreffen im Stehen, begann man sich
die neuesten Witze, bei denen Freiheit und Ungezwungenheit bis
ins Zweideutigste gestattet sind, zu erzählen. Merkwürdig zeigte
sich auch hier der byzantinische Eifer, der einst die Erklärung für
alles abgeben kann, was Fernerstehenden in der Geschichte unse-
rer Zeit  vielleicht  unverständlich sein wird,  denn selbst die ge-
schicktesten Hofleute konnten es gar nicht erwarten, ihre besten
Geschichten vorzutragen. Jeder vergaß im Eifer, die einfachste Po-
litik der Beschränkung und kramte gleich alles aus, was er auf
dem Laden hatte.  Häufig kam man damit  sogar schon zu spät,
denn es hatten sich schon andere eifrige Leute vorher gefunden,
die Seiner Majestät diese neuesten Witze erzählt hatten. Der Kai-
ser selbst, gab seiner Umgebung das Rätsel auf: Worin der Unter-
schied zwischen einer Schwiegermutter und einer feinen Havanna
bestehe. Natürlich wußten wir das nicht, worauf er sagte: »Bei ei-
ner guten Havanna liebt man am meisten die ersten Züge und bei
einer Schwiegermutter liebt man am meisten die letzten Züge.«
Nachdem wir über diesen, wenn auch nicht ganz zarten, so doch
immerhin ganz guten Witz  vorschriftsmäßig vor Lachen beinahe
geborsten waren, erzählte uns der Kaiser, daß ihm diese Geschich-
te  der frühere englische Militärattaché, Oberst Swaine, aus Lon-
don  telegraphisch als  neueste Anekdote mitgeteilt  habe. Solche
telegraphischen Mitteilungen bekommt der Kaiser öfters — — Et-
was an einen gutgelaunten Korporal erinnerte er, als er am nächs-
ten Morgen, im Speisewagen stehend, jeden der Reihe nach frag-
te, wie er geschlafen. Auf meine Antwort, daß ich gut geschlafen,
sagte er: »Sehr schade, das haben Sie gar nicht verdient.« — —

17. April 1906
— — Mir  fällt  dabei  immer  ein,  wie  der  jetzige  Staatssekretär
v. Tschirschky mir auf einem Spaziergang sagte: »Wir leiden eben
alle am Kaiser; er ist das uns allen auferlegte Kreuz.«

Wilhelmshöhe, 15. September 1907
— — Man muß diese Virtuosität, eine fremde Ansicht nicht hören
zu wollen, beobachtet haben, um zu verstehen, daß so häufig Si-
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tuationen sich bilden, in denen man den Eindruck hat, daß kaum
noch jemand ein wahres Wort spricht.
— — Aber der Kanzler (Bülow) unterstützt  das doch alles sehr
durch seine Schmiegsamkeit, und ich finde, er geht sogar noch ei-
nige Schritte weiter. Dabei ist die innere Politik so verfahren wie
möglich, und in der äußeren haben wir in Marokko eine Art Ol-
mütz 1, obgleich wir im Verhältnis noch nie eine so starke Armee
und Flotte und damit verglichen so schwache Gegner hatten. Ein
Reichskanzler 2 aber, der auf der »Hohenzollern«, sobald ihm ge-
sagt wird: »Sie verderben mit Ihren hellen Hosen noch die besten
Wetteraussichten«, sofort in seine Kabine geht und dunkle Hosen
anzieht,  ein Reichskanzler,  der bei allen Gelegenheiten  Notizen
auf seine Manschette  macht,  um nur ja  nichts  von den im Ge-
spräch hingeworfenen Wünschen zu vergessen, ein Kanzler,  dem
dann  doch einmal  die  Unvorsichtigkeit  passiert,  eine  diametral
entgegengesetzte  Ansicht  auszusprechen,  dies  bemerkend,  nur
einen kurzen Augenblick schweigt,  um sofort das gerade Gegen-
teil seiner früheren Auffassung mit den Worten einzuleiten: »Wie
Eure Majestät so treffend bemerkten, verhält sich die Angelegen-
heit ... «, ein solcher Kanzler macht eben trotz größter Begabung,
trotz vorhandener größter Machtmittel die denkbar schlechteste
Politik. Ich fürchte, er wird in der Geschichte nicht günstig beur-
teilt werden. — —

26. November 1907
— — Dann wieder, wenn er über einen Zeitungsartikel, der ihm in
die Hand gespielt wird, sehr empört ist, denkt er ganz ernstlich
daran, direkt Rechenschaft zu fordern, und sagt mit vollster Über-
zeugung:  »Wenn es jetzt in den Zeitungen nicht aufhört, schicke
ich  einen  Flügeladjutanten  hin  und  lasse  einen  Redakteur  tot-
schießen.«
— — Er litt unter einem starken Schnupfen und war hierüber, wie
fast immer, sehr deprimiert.  Generalarzt Ilberg wollte ihm noch
gut zureden und sprach von einem »kleinen Schnupfen«, da rich-
tete sich der Kaiser plötzlich auf, sah ihn ganz ernst an und sagte:
»Ein großer Schnupfen — bei mir ist alles groß 3.«

18. Dezember 1907
— — Der ganze Groll des Kaisers über das Verhalten der Volksver-
tretung in diesem Fall kam zum Durchbruch, als er das Gespräch
eines  Tages  abbrach und im Fortgehen gewissermaßen zu  sich
selbst, aber doch so laut, daß es deutlich zu verstehen war, sagte:
»Und ein solches  Lumpenpack soll  man nun regieren.  Sie  sind
eben absolut nicht reif für eine Verfassung.«

17. Januar 1908
Beim Gespräch über die etwa dreißig Verletzten sagte der Kaiser:
»Ich bin durchaus zufrieden mit der Haltung der Polizei, aber das

1 Eine preußische Demütigung 1850 (Olmützer Punktuation) 
2 Fürst Bernhard von Bülow (1900 — 1909)
3 Stalin besucht Schauspieler, die ein Stück über ihn spielen wollen, bei der Probe. Bevor er 

geht, ändert er die Regieanweisung »Stalin verläßt den Raum« in »der Große Stalin ver-
läßt den Raum.« (authentisch!)
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nächstemal soll sie nicht mit der flachen, sondern mit der schar-
fen Klinge zuhauen.«

18. Januar 1908
— — und der Kaiser äußerte sich wiederholtentlich zu seinem Ad-
jutanten:  »Wenn ich am Sonntag gewußt hätte,  daß die Unord-
nung so  groß,  dann hätte  ich das Alexanderregiment  alarmiert
und hätte selber mit dem Regiment die Straße gesäubert. Wenn
solche Verhältnisse wieder eintreten, dann will ich sofort die aller-
genaueste Meldung haben, um sogleich eingreifen zu können.«

24. Juni 1908
Die Befürchtungen, welche ich von Anfang an wegen unseres Vor-
gehens betreffend § 175 gehabt,  sind noch übertroffen worden.
Fürst Eulenburg ist seit Wochen verhaftet in Untersuchungshaft.
Ein großer Teil unserer besten Namen ist fortdauernd in der Pres-
se Gegenstand gehässigster Betrachtungen. Viele Existenzen sind
für ihr Leben vernichtet, über die Familien ist schwerstes Unglück
gekommen, und wo ist der Gewinn? Phantasten und Moralfanati-
ker bilden sich ein, auf diese Weise würde man die perversen Nei-
gungen abschaffen können. Leider ist das ein großer Irrtum und
beruht auf Unkenntnis der Menschen und der Welt.  Tatsächlich
haben wir uns vor der ganzen Welt lächerlich gemacht, und das
Resultat wird, abgesehen von dem Unglück, das über viele Famili-
en  gebracht  wurde,  und  von der  haarsträubenden Bloßstellung
der oberen Kreise, ein völlig negatives sein. Die Geschichte, und
gerade die brandenburgische Geschichte, könnte uns lehren, daß
aus Frömmelei und Heuchelei und Tugendfanatismus ungerechte
und pharisäische Verdammung und damit Unglück für viele ent-
stand, und das Endresultat war eine größere Sittenverderbnis als
vorher.
— — Dabei stellte es sich heraus, daß künftig auf Allerhöchsten
Befehl stets eine Garde—Pionier—Kompagnie an dem Kaisermanö-
ver (diesmal also im Elsaß) teilnehmen müsse,  weil  im vorigen
Jahr in der Kaiserbaracke der Badeofen nicht in Ordnung war.

Herbst 1908
— — Im Anschluß daran hielt er eine längere Ansprache, in der er
mit Bezug auf die Entrevue von Reval äußerte: »Er wisse wohl,
daß man uns einkreisen wolle, aber der Germane habe nie besser
gefochten, als wenn er  von allen Seiten angegriffen würde.  Und
sie sollten nur kommen.« Mehrere der Herren, die von der Übung
zurückkehrten, waren über die Worte etwas erregt, und besonders
unsympathisch war ihnen, daß General Tatitscheff, der der Person
Seiner Majestät attachiert ist, natürlich alles mit angehört hatte.
— — Als der Kaiser dann erfuhr, der Zar sei sehr entrüstet über
die Rede gewesen, bildete er sich ein, er habe überhaupt nicht in
diesem Sinne gesprochen,  und verlangte vom Reichskanzler,  er
solle  dementieren.  Letzterem war dies  sehr  unbequem.  Er ver-
suchte auszuweichen, aber schließlich tat er es doch in der »Nord-
deutschen Allgemeinen« vom 19. Juli 1908. Daß der Kanzler damit
eine  Unrichtigkeit  deckt,  die  den fremden Kabinetten  natürlich
bekannt wird, ist an sich nicht erfreulich. Schlimmer aber finde
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ich, daß die uns umgebenden Mächte hieraus den Schluß ziehen
können, wir sind moralisch vor ihnen zurückgewichen.

*
22. Dezember 1908

— — Da der Kaiser alle englischen Briefe vom Zivilkabinett 1 vor-
gelegt zu sehen wünscht, während dies bei den anderen nicht so
geschieht, hat er jetzt auch einige sehr grobe und unflätige erhal-
ten. Er hat aber dabei  immerhin die Wahrheit hören können und
gesehen, daß auch dort eine starke Mißstimmung gegen ihn vor-
handen ist. So schrieb z. B. neulich ein Engländer: »er riete ihm,
es auf zugeben, an der Spitze eines Volkes von 60 Millionen zu
stehen, und  statt dessen Präsident eines Fußball— oder Kricket-
klubs zu werden, dazu würde er besser passen.« Das hat er tat-
sächlich lesen müssen. — —

*

Vater und Sohn
15. April 1909

— — Er äußerte vor kurzem etwa folgendes:  »Mein Vater wird
mich nie verstehen, denn er hat eine ganz andere Sportauffassung
als ich. Das ist auch ganz natürlich, denn er ist von Jugend auf
durch seinen unentwickelten Arm gehindert, sich wirklich sport-
lich zu betätigen.  Für mich aber scheiden sich die Menschen in
zwei Kategorien,  solche,  die wirkliche Sportsmen sind, und sol-
che, die es nicht sind. Mit den letzteren kann ich mich überhaupt
nicht verständigen.«

*
24. Dezember 1908

— — Wenn man sich vergegenwärtigt, wie sehr augenblicklich die
in den beiden Artikeln behandelten Fragen die Menschen beschäf-
tigen und erregen, und sich dann erinnert, wie noch nicht vor so
sehr langer Zeit der Kaiser eines Tages äußerte: »Die Verfassung
habe ich nie gelesen und kenne sie nicht«,  und wenn man weiß,
daß er sie jetzt auch ganz sicher nicht studieren wird, dann kann
einem immerhin etwas schwül zumute werden. Ich hoffe, daß das
natürliche  Beharrungsvermögen  recht  widerstandsfähig  sein
möge und daß das große Risiko, das jeder eingeht, der uns nach
außen oder innen zu einem Kampf auf Leben und Tod herausfor-
dert, unsere Gegner vor Unbesonnenheiten bewahren wird. Möch-
ten auch wir, ohne ängstlich zu werden,  alle Unbesonnenheiten
meiden. Daß uns  die größten Schwierigkeiten und Kämpfe noch
bevorstehen, erscheint mir zweifellos. — —

8. Februar 1909
— — Diese wirklich ungewöhnliche, glänzende und elegante Ge-
sellschaft war nach Tisch in der schönen Versammlungshalle des
prachtvollen Schlosses versammelt, während auf der Treppe eine

1 Ein unabhängig vom Reichskanzler und den Ministern bestehende private Regierung Wil-
helms, vergleichbar mit dem Bundespräsidialamt oder den äquivalent zu den Ministerien 
bestehenden Abteilungen des Zentralkomitees der SED
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Kapelle musizierte. Plötzlich erschien  Graf Hülsen—Haeseler, als
Balletttänzerin kostümiert, was er auch sonst gelegentlich schon
getan hatte, und begann nach den Weisen der Musik zu tanzen.
Alles war aufs höchste amüsiert, denn der Graf tanzte großartig,
und es hatte ja auch etwas Eigenartiges, den Chef des Militärkabi-
netts als Dame kostümiert einen Balletttanz aufführen zu sehen.
Als der Graf eben einen Tanz beendet hatte, begab er sich in die
anstoßende Galerie,  die  nach dem Salon der  Fürstin  führt,  um
einen Augenblick Luft zu schöpfen. Ich stand vier Schritt vom Ein-
gang der Galerie entfernt und hörte dort plötzlich einen schweren
Fall.  Ich  eilte  in  die  Galerie  und  sah  Graf  Hülsen  lang  ausge-
streckt, mit dem Kopf in der Fensternische, auf der Erde liegen. —
— Um die Tragik noch zu erhöhen, spielte die Musik ruhig weiter,
als bereits diese glänzende Gesellschaft um den Toten beschäftigt
war. — — Mit dem Geistlichen, der herbeigerufen war und der die
Trauerfeier am nächsten Tage abhalten sollte, unterhielt sich der
Kaiser lange und erklärte ihm, was er in der Trauerrede zu sagen
habe. Plötzlich sah ich, wie der Kaiser sich bückte, dann zu mir
hinwinkte — von dem Geistlichen sah ich auf einmal nichts mehr,
und als ich auf nochmaliges Winken herankam, lag der Geistliche
hingestreckt regungslos vor dem Kaiser. Er war umgefallen, weil
ihn das so plötzliche Herausgeholtwerden aus dem Bett und das
lange Stehen vor dem Kaiser überanstrengt hatten.  Ich sah so-
gleich, daß es nicht schlimm war, ließ einen Kognak bringen, und
bald kam auch der Geistliche wieder zu sich. Es wurde ihm nun
aufgetragen, am nächsten Tag keine Rede, sondern nur eine kurze
Andachtsfeier zu halten.

15. Februar 1909
— — Das  Schlimme  ist,  daß  der  Kaiser  sich  immer  mehr  ent-
wöhnt, wirklich etwas zu arbeiten.  Er steht spät auf,  frühstückt
um 9 Uhr, ist nur sehr schwer und sehr ungern etwa zwei Stunden
am Vormittag für die Vorträge zu haben. Häufig benutzt  er die
Vorträge, um seinen Räten selber Vortrag zu halten. Dann kommt
das Frühstück um 1 Uhr. Es folgt die Ausfahrt um 2 oder ½ 3 Uhr,
dann Tee, dann Schlafen, und vor der Abendtafel um 8 Uhr noch
Erledigung einiger Unterschriften. Infolge des öfters sich bis drei
Stunden hinziehenden Nachmittagsschlafes bleibt der Kaiser re-
gelmäßig bis 12 oder 1 Uhr auf und  steht dabei  am liebsten  im
Kreis von Menschen, die ihm andächtig zuhören und denen er un-
entwegt erzählt  1.  So spielt sich das Leben tatsächlich ab. Man
vergleiche, was die Historiker darüber schreiben.

15. März 1909
— — In diesen Tagen ist übrigens das ganze Interesse des Kaisers
einer etwa notwendigen Mobilmachung zugewandt. Leider spielen
nebensächliche Dinge eine unglaubliche Rolle. Eine Schiene am
Helm, eine besondere Vorrichtung zur Anbringung der Schuppen-
ketten, doppelte Nähte an den Beinkleidern, häufige Besichtigung
der Garderobe mit Vater Schulz (Kammerdiener) beschäftigen den

1 Langschläfer und Faulpelz — wie Adolf Hitler 
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Kaiser derart, daß er stundenlang davon sprechen kann. Sonst ist
alles beim alten. Jeder erzählt, wie vortrefflich alles bei uns ist,
welche Erfolge wir wieder haben und wie töricht die anderen sind.
Dann spricht der Kaiser auf einem Frühstück bei Admiral v. Holl-
mann mit ihm bisher fremden Herren wie dem Direktor der Han-
delsgesellschaft Fürstenberg und Herrn v. Schwabach 1  ¾ Stun-
den, d. h. er spricht dabei andauernd. Daß er so die wunderbars-
ten Dinge erzählt und sich niemand mehr wundern sollte, daß es
keine Geheimnisse bei uns gibt, ist ja nichts Neues. — —

26. März 1909
Gestern mittag unterhielt ich mich lange mit General v. L. Nach-
dem  wir  die  augenblicklichen  Kriegsmöglichkeiten  besprochen
— — entgegnete er auf meinen Hinweis, daß die Nerven des Kai-
sers schlecht seien und man doch sehr mit seiner schwierigen Per-
sönlichkeit  zu  rechnen  habe:  »Ich  stimme  Ihnen  bei,  Moltke  1

fürchtet nicht die Franzosen und die Russen, wohl aber den Kai-
ser.«

14. Februar 1910
— — Der größte Teil des Tages im Anschluß an das Frühstück, wo
wir gestern von 1 Uhr mittags bis nachmittags 4 Uhr zusammen-
standen, und abends von 8 Uhr bis 1 Uhr nachts wird in Unterhal-
tung mit anderen Menschen zugebracht.  Meistens spricht dabei
Seine Majestät selbst. — — Alles dies liebt er nun vor anderen
Menschen in glänzender und geschickter Weise  als seine eigene
Geistesarbeit  und  Ansicht  zu  produzieren.  Damit  imponiert  er
höchstgestellten, bedeutenden Künstlern und Gelehrten mehr und
länger, als man es eigentlich verstehen kann, da ihnen nur selten
klar wird, wie viel von all diesem Wissen nur Transitgut ist. — —
und wollen sich imponieren lassen, weil sie fühlen, wie gern es ge-
sehen wird, wenn sie andächtig zuhören, häufig mit dem Kopf ni-
cken — — So merken sie oft nicht oder wollen nicht merken, daß
die anscheinende Gründlichkeit in Erforschung wissenschaftlicher
Dinge,  in  Erfassung  künstlerischer  Werte,  in  Behandlung  poli-
tischer Fragen nur angelernt und oberflächlich ist. — — Aus die-
ser Oberflächlichkeit erklären sich die häufigen Entgleisungen des
Kaisers, wenn er seinem eigenen Denken überlassen ist und wenn
sein Naturell mit ihm durchgeht.
— — Jetzt sind alle Erzähler so banal und roh, daß sie sich durch
ihre Späße, noch mehr durch die mit ihnen gemachten, zu Hans-
wursten  erniedrigen.  Alles  in  allem  kann  man  sich  nur  immer
wundern, daß die Karre noch so leidlich läuft. Das Fundament des
preußischen Staates und des Deutschen Reiches  muß doch sehr
tragfähig sein. Möge es nur auch in kommenden Stürmen etwai-
gen starken Erschütterungen standhalten.

21. Februar 1910
Gestern waren Finanzminister v. Rheinbaben und Eisenbahnminis-
ter  v.  Breitenbach  zum Frühstück  im Japanischen Zimmer.  Der
Kaiser, durch Verschleppung der Opernhausangelegenheit  etwas
gereizt,  faßte Rheinbaben bei Tisch am Ohr und schlug Breiten-

1 Generalstabschef
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bach mehrfach  nicht  ganz  freundlich  auf  die  Schulter.  — Sehr
schwierig, sich zu benehmen, wenn man zum Frühstück geladen
und dann vom Gastgeber schlecht behandelt wird. Staatssekretär
Dernburg entblödete sich nicht, Sonnabend abend beim Herrendi-
ner über den Tisch herüber dem Kaiser zu sagen: »Euer Majestät
pflegen ja so mit Recht zu sagen,  meine Minister müssen Dampf
haben vor mir.« Anwesend waren dabei — — 

22. Februar 1910
Gestern war Seine Majestät der Ansicht, England sei in völliger
Dekadenz — — Überall bemerke man die geringere Leistung, und
erschreckend rasch werde die Welt den Abstieg und Zerfall  des
englischen Weltreichs erleben. — — und so erreichen die merk-
würdigsten Menschen Zusammenkünfte  und Unterredungen mit
dem Kaiser, auf die ein preußischer Minister manchmal monate-
lang warten muß. Selbst der Chef des Zivilkabinetts hat wochen-
lang die größten Schwierigkeiten, um nur einmal einen Vortrag zu
erhalten. In der Zwischenzeit warten höchste Staatswürdenträger
auf längst erbetenen Abschied, Gesuche der verschiedensten Art
harren ungeduldig ihrer Erledigung, gerichtliche Urteile können
nicht bestätigt und Verbrecher nicht begnadigt, andere nicht ge-
köpft werden. Manchmal sollte man meinen, statt England würde
nun bald Preußen oder gar das deutsche Reich aus den Fugen ge-
hen, — —

14. März 1910
— — Beim Gespräch über Steuern äußerte der Kaiser:  »Steuern
müssen sie zahlen, bis sie schwarz werden.« Am meisten macht
mich an ihm immer stutzig, daß er keinen Begriff von Nationalöko-
nomie hat. — —

19. März 1910.
Vor einigen Tagen erzählte General Freiherr v. Lyncker, Chef des
Militärkabinetts: Seine Majestät habe ihm bei Übernahme seines
Amtes in traurigem, bittendem Ton gesagt: »Aber nicht wahr, lie-
ber Lyncker, nicht  nur  trockene  Vorträge,  hin und wieder  eine
kleine lustige Geschichte.« — —

16. Februar 1909
Ebenso wie der Kaiser das Bedürfnis hat, täglich unter Menschen
zu sein, denen er über alles, was ihn gerade beschäftigt, Vorträge
hält, und dabei in der Auswahl seiner Zuhörer nicht sehr vorsich-
tig ist, kann er auch keinen Bericht, keine Zeitung, kein Buch le-
sen,  ohne  Randbemerkungen mit  Bleistift  zu machen.  Da diese
Randbemerkungen ganz dem momentanen Gefühl entströmen und
ihm niemals eine zur Vorsicht mahnende Stimme Beschränkung
auferlegt, so werden sie  dermaleinst für den Historiker eine rei-
che, aber sehr bedenkliche Fundgrube bilden. — —
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Aus den Akten:
(Wilhelms  des  Zweiten  Randbemerkungen.)  Im  'Berl.  Tagbl.'
schreibt Friedrich Thimme über die eben erschienene zweite Se-
rie  der von ihm mitherausgegebenen Akten des deutschen aus-
wärtigen Amtes und kommt auf die bekannten Randbemerkungen
Wilhelms II. zu sprechen. Er erwähnt dabei, daß der frühere Kai-
ser in einer dieser Bemerkungen »anläßlich der Beschlüsse der
Haager Friedenskonferenz von 1899 in einem hier nicht wiederzu-
gebenden Ausdruck von unerreichter Häßlichkeit erklärt, auf die-
se Beschlüsse pfeifen zu wollen.«

Und weil  im Bereiche  imperialer  Speichelleckerei,  deren  fortlebende
Repräsentanten sich heute begnügen müssen, Proteste zu erlassen und die
Sehnsucht nach den Püffen und Tritten der Majestät in der Verfehmung des
redlichen Bekenners zum Ausdruck zu bringen;  weil  damals, wo alle Deut-
schen Höflinge waren und alle Höflinge verächtlicher als diese hohenzolleri-
sche Karikatur eines Bobèche 1; weil eben damals der Entschluß zur Internie-
rung nicht reifen konnte — darum mußte fünfzehn Jahre nach jener Friedens-
konferenz die Welt in Brand aufgehen.

1 Gestalt aus Offenbachs Operette »Ritter Blaubart« 
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