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Militärische Erziehung
4. August 1925
Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen für die
Veröffentlichung des Vermächtnisses von
Franz Janowitz im Juliheft der Fackel meinen tiefsten Dank ausspreche.
Dieser Dichter war wohl einer von den Seltenen, die damals Solches zu denken und
zu schreiben wagten. Wäre die Menschheit
es wert, so müßten diese lapidaren Sätze
auf Millionen von Flugblättern in allen
Sprachen über die Erde wandern. Und die
Völker der Erde müßten zum Dank dafür
am Grabe dieses unbekannten Soldaten
die wahre Völkerversöhnung feiern. Aber
ich glaube nicht daran! Es würden nur einzelne zu diesem Grab pilgern, um dort zu
trauern über eine von Gott verworfene
Welt.
——
Mittel—Breth, 3. August 1925
Ich sende ihnen hier ein kleines Pflänzchen von Franzens Grab, einen stummen
Boten des Dankes für die neue, seinem
kurzen Andenken erwiesene Ehre. Leider
ist diesmal der tiefe Friede dieser wundervollen Ruhelandschaft aufs Widerwärtigste
für Auge und Ohr gestört: Es finden Manöver statt, in den Bergen knallt es, es wimmelt von Uniformen. Während ich schreibe, ziehen Maultiere mit Maschinengewehren vorbei. Grauenhafte Groteske! — —
Bald darauf las ich in der einzigen Tageszeitung, die, selbst im Gegensatz zur Haltung ihrer deutschen Parteigenossenschaft, den furchtbaren Nonsens, unter den die Menschheit ihr Haupt beugte, durch die Leidensjahre seines Waltens aufgezeigt hat, soweit es seine Gewalt zuließ — die rühmlichen
Narben der weißen Flecke bezeugen noch stärkeres Wollen —, bald darauf las
ich die Sätze:
Daß es zur militärischen Erziehung gehört, den Soldaten etwas
über militärische Leistungen früherer militärischer Generationen
zu erzählen, soll nicht bestritten werden.
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Es soll bestritten werden, wie die militärische Erziehung als solche, und dies
eben soll der letzte Streit sein, in den das Volk zu führen ist! Wenn es nicht
etwa der Streit wäre, in dem sich die Generation gegen ihre Unterdrücker
wehrt, also gegen eben die Macht, die sie »militärisch« haben möchte und die
sie durch die ganze Weltgeschichte zum Streit gezwungen hat. Und um die
Fähigkeit zu solcher Notwehr wachzuerhalten und auszubilden, dürften wohl
auch die militärischen Leistungen früherer Generationen herangezogen werden, aber nicht der militärischen, sondern solcher, die sie in revolutionären
Kämpfen oder in der Abweisung tyrannischer Ansprüche des Außenfeinds
vollbracht haben.
Was aber die Republik nicht dulden kann, ist die spezifisch habsburgische Tradition, die an Dinge anknüpft, die sich in einem völlig andern Staate und zu Staatszwecken begeben haben, die denen des eigenen Staates widersprechen.
Somit müßten die militärischen Leistungen früherer militärischer Generationen, von denen den Soldaten zum Zweck der militärischen Erziehung erzählt
wird und deren Darstellung doch eine rein fachliche Leidenschaft befriedigt,
zugleich nationale Leistungen sein, das heißt solche, die die Nation im Kampf
gegen die andere Nation vollbringt.
Wenn wir uns heute als ein deutscher Staat fühlen, so können wir
nicht dulden, daß das Andenken der Schlacht bei Kolin gefeiert
wird und ähnliches, was sich in deutschen Bruderkriegen abspielte, in die uns die Habsburger hineinhetzten.
Aber der Generation, die nun militärisch erzogen werden soll, dürfte es noch
weit schmerzlicher fühlbar sein, daß uns die Habsburger in einen Krieg Schulter an Schulter mit den deutschen Brüdern hineingehetzt haben. Wenn ihr
über militärische Leistungen militärischer Generationen etwas erzählt werden
soll, so dürfte und müßte die Zeit dieses Krieges als die wahrhaft größte und
schönste der Nation, mithin genau in dem Stil verherrlicht werden, wie es die
Schreibknechte der damals brüderlich vereinten Habsburger und Hohenzollern in der schimmernden Wehr der Kriegspressequartiere, auf Gedeih ihrer
selbst und Verderb der andern und allerdings bis zum letzten Hauch von
Mann und Roß getan haben. Und also ganz nach dem Geschmack jenes Vaugoin, der freilich noch die Schlacht bei Kolin einbezieht, da ihm die bei Königgrätz weniger aufhebenswert erscheint. Wohl tut er's, um die schwarzweißrote Farbe der überstandenen militärischen Glanzzeit wieder mehr auf
schwarzgelb zu restaurieren. Aber vom Standpunkt einer beruflichen Tüchtigkeit, deren Ideal der Generation bewahrt werden soll, wäre doch eigentlich
immer noch eher die Schlacht bei Kolin heranzuziehen als die Siege der Nibelungentreue, die schon weit mehr dem Fortschritt der deutschen Chemie, als
den eigentlich soldatischen Tugenden zuzuschreiben waren. Nur deren romantische Phraseologie umrankte den Mechanismus des Sterbens, damals,
als in den Brüderreichen, fern vom Schuß, beherzte Militeraten, den grausigsten Untergang als Heldentod verklärten; und die Klischees überdauern die
Erkenntnis. Dergleichen verirrt sich noch in Dokumente unbezweifelbarer
Menschlichkeit, so in einen jener wahrhaften Tapferkeitsbeweise, die in Fällen
wie Fechenbach und Wandt die Schande der deutschen Justiz, die Wunde unter der Binde, vor der Menschenwelt enthüllen:
Im Kriege machte er den Vormarsch auf Paris mit und später die
Kämpfe um Ypern. Er schlug sich mit großer Tapferkeit.
Doch was wäre der Menschheit nötiger als eine militärische Erziehung, durch
die ihr immer wieder zum Bewußtsein gebracht wird, daß die große Tapferkeit damals die Nervenstärke der schimmernden Wehrlosigkeit war, die Aus4

dauer in Hunger und Dreck und die Bereitschaft, sich vom Wahnsinn der Vorgesetzten, von der Grausamkeit der Natur und schließlich vom Zufall der Maschine schlagen zu lassen! Die kriegerische Komtesse, die aus dem Anblick eines ordenverzierten Hinterlandoffiziers den Schluß zog, der müsse »sich« gut
geschlagen haben, wußte freilich nicht, daß die Tapferkeit jener, die all das
erlitten, wofür solche Sorte die Orden bekam, der befohlene Selbstmord war.
Wäre aber noch die Möglichkeit zur Entfaltung der rühmlichen Eigenschaft im
modernen Kriege unversehrt, so würde gleichwohl die Nation besser zum Ziel
des Lebens als des Todes erzogen und der Einzelne zur Erkenntnis, von der
Unsittlichkeit des Zwangs, für ein fremdes Ideal zu sterben, welches ganz
ebenso das der »Nation« wie des Herrscherwillens sein kann und ebenso vom
imperialistischen Wahn eines Dynasten, eines Diktators wie einer romantisch
beduselten »Kammer« der Menschheit oktroyiert. In den Fällen, wo eine Intelligenz mitwirkt, die sonst nur Zeitungsartikel schreiben könnte und mit solchen eo ipso an der Propaganda der Lebensschändung beteiligt ist, nur umso
widerwärtiger. Daher die seltene Grauslichkeit des Anblicks, der einen ehemaligen Stammgast des Café Central wie Herrn Trotzki hoch zu Roß zeigt
oder mit armen Rotgardisten, die sich auch bei ihren Angehörigen oder ihren
Haustieren wohler fühlen würden, Bruderküsse tauschend. Es ist so über alle
Maßen und bis zur Hoffnungslosigkeit deprimierend, nach 1914 — 1918 Ideologie und Allüre dieser Teufelsära unversehrt wiederzufinden und deren geistige Kost als das tödliche Genußmittel solcher, die man für die Ärzte gehalten
hatte. Der Wahn, daß das Spiel vom Tode zu einem wesentlich anders gearteten Zweck produziert werde, ist in einer Sphäre, in der es dem Mittel wesentlich ist, an jedem Zweck zu zehren und Selbstzweck zu werden, an und für
sich vernichtend; und wie in der Justiz wird sich auf dem der Bestialität noch
angestammteren Gebiete das Wahrwort bewähren: »Ein Jud hat kein Bluthund
zu sein«. Fruchtbarer als die technoromantischen Anwandlungen derer, die da
wähnen, das Reglement des Teufels könne der Menschheit Segen bringen,
wenn es seinen Vollstrecker wechselt, dürfte doch die Erkenntnis sein, mit der
schon mein Nörgler die Glorie ernüchtert hat und die in der bündigen Feststellung Otto Bauers in Marseille enthalten ist:
daß die Entwicklung der Waffentechnik den Krieg zu etwas ganz
anderm gemacht hat, als was er Ende des achtzehnten Jahrhunderts war. Heute, in der Zeit des Gaskrieges, bedeutet ein neuer
Krieg, auch wenn er zu den revolutionärsten Zwecken unternommen wird, nicht die Befreiung der Menschheit aus der Armut oder
Knechtschaft, sondern das Zurückwerfen in das furchtbarste
Elend und die furchtbarste Barbarei.
Und die Gottlosigkeit der Ideologie, die, noch an solchem Fortschritt haftend,
solchen Jammer mobil macht, ist die gleiche, ob sie nun den Rifkabylen 1 oder
den nationalen Bruder trifft, indem ja gerade die Überschätzung des ethnischen Moments zum Nachteil des ethischen die Entwicklung des Apparats ermöglicht hat, die wieder der Seele keinen andern Anteil läßt als das Pathos
des Gedankens, irgendwo zuständig zu sein. Wie sollte aber die Erkenntnis,
die Ehre und Nutzen des Krieges in dem Maß seines technischen Fortschritts
bestreitet, noch die Möglichkeit einer militärischen Erziehung gewähren und
einer Erörterung darüber, was zu ihr »gehört«? Die militärischen Leistungen
früherer militärischer Generationen kommen nicht in Betracht, weil die Entwicklung nicht zuließe, ihren Ruhm zu gewinnen, und die militärischen Leistungen der späteren nicht, weil sie deren Ruin gesichert hat.
1 Berberstamm in Marokko, Aufstand gegen span. und franz. Kolonialherren 1921 — 1926,
Einsatz von Giftgas.
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Glossen
REIFLICH ERWOGENES
Das Neue Wiener Journal berichtet »aus aller Welt«, die es immer für
die beste hält:
In der englischen Stadt Salisbury werden zurzeit umfangreiche
Experimente mit einem Giftgas vorgenommen, über dessen Zusammensetzung zwar strengstes Stillschweigen beobachtet wird,
von dessen vernichtender Wirkung die Techniker aber Schreckliches zu berichten wissen. Die Versuche werden in großem Maßstab ausgeführt, an Kosten wird nicht gespart. Man leistet es sich
sogar, um die Wirkung des giftigen Gases zu erproben, Menschen
zu engagieren, die, mit Gasmasken ausgerüstet, in einer aus Glas
hergestellten Zelle, in die die Giftgase geleitet werden, Platz nehmen müssen. Draußen stehen die Chemiker und Offiziere, um
durch das Glas die Wirkung, die das Gas auf die eingeschlossenen
Leute ausübt, zu beobachten. Nach der Prozedur müssen diese
menschlichen Versuchstiere sofort nach dem Krankenhaus überführt werden, wo sie einige Zeit verbleiben, um halbwegs wieder
hergestellt zu werden, zum Vorteil der Ärzte, die hier ihre Studien
am lebenden Objekt machen können. Bisher hat es an armen Teufeln nicht gefehlt, die sich, um das angesetzte Honorar zu verdienen, bereit fanden, sich dem gefährlichen Experiment in dem
Glaskasten auszusetzen.
Kein Tag ohne Fortschritt; diese Menschheit übertrifft sich selbst. Das herzerquickende Bild der vor der Hundsgrotte 1 angestellten Arbeitslosen, die hineingelassen werden, um den Chemikern und Offizieren, welche die Wirkung
beobachten wollen, Platz zu machen, wird von der folgenden Möglichkeit dieses sympathischen Planeten abgelöst, bei der die Merkantilisierung des leiblichen Opfers wenigstens nicht der Lebensvernichtung, sondern der Lebensrettung dient:

Mag diese dem 'Tag' entnommene Annonce einem Prälaten die Genugtuung
bieten, daß die Sanierten noch so viel Blut haben, um es an Zahlungskräftige
abzugeben, so sind wieder die Ernährungsverhältnisse bei den Bundesgenossen, wie das Wolffbüro schon im Krieg festzustellen wußte, »nicht ungünstig«:
Fette, schlachtreife
Hunde
kauft. Ang. unt. K. B. 710.
Ja, Not macht unromantisch und läßt die Wirklichkeit erkennen. Für
schlachtreif hatte die Bestialität ihre unschuldigsten Opfer schon im Jahre
1914 erklärt. Und doch ist es der scheußlichste Verrat an den Geschöpfen,
welche bis zum letzten Hauch von Mann und Hund die wahre Verkörperung
der Nibelungentreue bedeuten! Aber weil man jetzt so viel von dem Salonwa1 s. Heft 275 »Die Hundsgrotte« # 01
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gen liest, der dem Herrn Castiglioni in der Republik erbaut ward und aus
dem, als man ihn (den Salonwagen) laufen ließ, kleine Diebe ihm (dem Castiglioni) etwas gestohlen haben, so sei noch dargetan, was es da gleichzeitig
für Obdächer gegeben hat und wie das Nachtlager beschaffen war und wie
das Erwachen:
Donnerstag nachmittag hat der 26jährige Kriegsinvalide Gottfried
Schönegger, der keinen Unterstand hat, beim Stadlauer Friedhof
auf einer Wiese geschlafen. Als er erwachte, bemerkte er zu seinem Entsetzen, daß er die Augen nicht mehr öffnen könne. Er war
erblindet. Vorbeigehende führten den Unglücklichen zur Polizei.
Von hier wurde er in das Spital der Barmherzigen Brüder gebracht.
* * *
EIN

TEUFLISCHER

PLAN

40 Jahre Fiakerlied. Die 'Reichspost' wird um Aufnahme des folgenden Aufrufes ersucht: Am 24. d. jährt sich zum 40. Mal der
Tag, an dem Alexander Girardi anläßlich eines großen von Fürstin
Metternich zur Jahrhundertfeier der Wiener Fiaker für die Rettungsgesellschaft veranstalteten Wiener Volksfestes in der Rotunde zum erstenmal das »Fiakerlied« sang. Die »Gesellschaft zur
Hebung und Förderung der Wiener Volkskunst« begeht den Vorabend dieses Wiener Gedenktages durch eine große Veranstaltung
in Weigls Dreherpark und bittet alle Wiener, den Etablissementsbesitzerverband, den Verband der Lichtspieltheater, den Musikerverband, die internationale Artistenorganisation, die Kapellmeisterverbände, den »Zwölferbund«, den Bund der Berufssänger, die
Schrammelmusiker— und —sängerorganisation, alle sonstigen
Musiker und Sänger, am 23. d. um 9 Uhr zur Feier des Tages in allen Wiener Familien, in allen Etablissements und Kinos das »Fiakerlied« zu spielen und zu singen.
Der Gottesfrevel ist auch in der Reichspost im Druck hervorgehoben,
wird also von ihr offenbar begünstigt. Man hat keine zuverlässigen Berichte
darüber, ob er vollbracht ward. Aber es ist anzunehmen, daß doch in manchen
Wiener Familien damals Schlag 9 das Fiakerlied nicht gesungen wurde, da
dieses Sodum bis auf den heutigen Tag stehen geblieben ist. Schließlich ist ja
auch zu vermuten, daß etliche Wiener Familien durch Verluste im Weltkrieg
noch heute so berührt sind, daß sie der Stolz auf zwa harbe Rappen nicht hinreichend entschädigen könnte, und andere wieder schon so weit saniert, daß
ein am Graben stehendes Zeugl ihre Phantasie vergebens anregen würde. Eigentlich war aber die faktische Durchführung schon darum nicht nötig, weil
der Eindruck, in einer Idiotenanstalt zu leben, auch an solchen Tagen hinreichend stark ist, wo kein Jubiläum des Fiakerliedes gefeiert wird. Der Ausländer versuche sich jedoch vorzustellen, daß ich in einer Stadt wirke, in der
auch nur der Plan gefaßt wurde, daß zu einer bestimmten Minute sämtliche
Eingeborenen das Fiakerlied anstimmen. Nicht wahr, da staunt der Fachmann
und es verwundert sich der Leiermann! Wäre es geschehen, in solcher Nacht
hätte sich kein Stern am Himmel gezeigt und ich hätte mich, durch die Straßen irrend, mit einem stillen Kusch zu den Fenstern empor begnügt. Im Namen Girardis! Ganz wie ich zu tun gewohnt bin, wenn ich nach viertelstündigem Schlaf von der vorbeiziehenden Wehrmacht mit dem Fußmarsch getreten
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werde, den sie, eingedenk der Lorbeerreiser, beibehalten hat und durch keine
Weltkatastrophe sich abringen ließe. Aber daß es Krieg und Revolution geben
würde, damit die Metropole des Verderbens das Fiakerlied anstimmt, das hatte einer doch nicht reiflich erwogen. Und bedenkt man dazu, daß Text und
Musik dieses bodenständigen Liedes von einem Juden stammen 1, dann mag
man erst ermessen, was da die Reichspost einer Bevölkerung angesonnen hat,
die schon durch die Abhaltung des Zionistenkongresses unausdenkbare
Schmach erleiden sollte.
* * *
TROGLODYTISCHES
In einem Flugblatt »Rassenverschlechterung durch Juda« (1. Auflage für
Deutschösterreich, 128. bis 178. Tausend), mit dem Vermerk »Weitergeben!«,
wird aus dem Buche »Entdeckung der Seele« von Professor Dr. Gustav Jäger,
offenbar dem Manne, der durch die Erfindung der Jäger—Wäsche der deutschen Nation etwas Praktisches geschenkt und infolgedessen viel über Ausdünstung nachgedacht hat, der folgende Brief eines Fachkollegen an ihn zitiert:
Von Jugend auf hatte jeder Jude für mich einen absonderlichen,
wenn auch nicht immer unangenehmen Duft und als Junge bekam
ich manches Kopfstück, wenn ich ganz ungeniert Besucher unseres Hauses frug, ob sie auch Juden seien?
Diese Erfahrung, die die erwachsenen Rassenforschler leider nicht machen,
hielt ihn jedoch nicht ab, seinen Geruchsinn auszubauen und zu vertiefen:
Später erkannte ich durch den Geruchsinn auch solche Personen,
welche entweder durch Kreuzung oder durch Spiel der Natur
nichts weniger als Juden gleichsahen, die auch niemand im entferntesten dafür hielt, ja, die es vielleicht kaum selbst mehr wußten, daß sie jüdischer Abstammung seien, oder doch nichts davon
wissen wollten. 1847, als ich Pio nono 2 in Rom den Pantoffel küßte, war ich der erste, der des Papstes hebräische Abstammung behauptete — die er 1861 selbst den Gebrüdern Cohn aus Lyon gegenüber zugestand —, und ohne daß ich es wußte, daß Kardinal
Consalvi schon längst gesagt: E un ebreo!«
Das Flugblatt, von der »Nationalsozialistischen deutschen Arbeiter—Partei«
I. Elisabethstraße 9, also in einem österreichischen Regierungsgebäude verfaßt, enthüllt noch den Plan der im Auftrag des internationalen Judentums
handelnden Franzosen, durch die Verwendung farbiger Truppen im Rheinland
und im Ruhrgebiet eine Schändung, Schwächung und Bastardierung der deutschen heldischen germanischen Rasse herbeizuführen 3, und schließt mit der
Aufforderung:
Die geschändeten Mädchen sollten sich durch freiwilligen Tod für
das deutsche Volk opfern.
Gewünschter Opfertod ist der Germanin erspart geblieben, deren Abenteuer
gelegentlich des Zionistenkongresses in der 'Deutschösterreichischen Tages1 Gustav Pick † 1921
2 Pius IX.
3 Das war damals nicht erfolgreich, aber heute (2016) sind die Aussichten der Merkelregierung wesentlich aussichtsreicher. Herr Schäuble hat ja eindringlich vor Inzucht des
Deutschen Volkes gewarnt, wenn nicht in größeren Mengen arbeitsscheue kulturfeindliche
Mohammedaner (sogenannte »Flüchtlinge«) importiert werden.
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zeitung' (auch »Dötz« genannt) packend geschildert wird. Also ein Dötz—Zitat:
Männer, hütet eure Frauen!
Man schreibt uns: Sie veröffentlichten vor einigen Tagen unter
dem Titel »Mütter, hütet Eure Kinder«, eine Mahnung, man solle
auf seine Mädchen achten, damit sie nicht den grauslichen Wüstensöhnen, welche der Osten in diesen Tagen über unsere Vaterstadt ausspeit, zum Opfer fallen.
Aber auch auf die Frauen müssen wir achtgeben! Ich beobachtete
in der Badener Elektrischen eine lehrreiche Begebenheit: War da
ein weißbärtiger Ostjude in Begleitung eines zweiten, der eine
krummnasig, der andere stumpfnasig. Wovon sprachen die beiden
Hebräer — von e Prozeß. Und als sie hierüber genug gemauschelt
hatten, setzte sich der Stumpfnasige ins Nichtraucherabteil und
der Krummnasige ins Raucherabteil.
Dort saß eine Frau in der Blüte der Jahre, zwischen 30 und 35,
mit einer Gestalt, wie man sie jetzt wenig findet, üppig, groß, mit
einem Wort, der Typ einer Arierin. Der geile, weißbärtige Jude fixierte sie und setzte sich dann in ihre Nähe. Ich beobachtete gespannt, was nun kommen wird. Es vergingen keine vier Minuten,
hatte er sie schon angesprochen. Die Frau wurde purpurrot, und
hatte so viel Ehrgefühl, auf die Ansprache dieses Halbmenschen
nicht zu reagieren 1. Als er sah, daß ich gespannt hinblickte, da
zog, er es vor, sich zu seinem Stammesgenossen ins andere Abteil
zu begeben.
Daher Männer, hütet Eure Frauen! Auf daß sie nicht eine Beute
dieser geilen Judenherde werden.
Aber was nützt alle Vorsicht, entweder hat eine Ehrgefühl im Leib: dann
kann ihr ein ganzer Kongreß von Zionisten nichts anhaben, oder ein anderes
Gefühl: dann könnte die Obhut doch nur mechanisch verhindern, daß die Arierin, mit einer Gestalt, wie man sie jetzt wenig findet (folgt Gebärde in die
Richtung des sogenannten Busams), den Wüstensohn als Oase empfindet und
den Halbmenschen dem Vollgermanen vorzieht. Was tut Wodan, ist sie imstand, einen Zionistenkongreß interessanter zu finden als die Vereinssitzung
der Cherusker in Krems, und Homolatsch, der Ehrenfeste, säße belämmert
da, nachdem er sein Haussprüchlein vorgebracht:
Mein deitsches Weip — mein Heim — mein Kind —
Mir das Liebste — auf Erden — sind.
Wodanseidank ist die Gefahr vorüber.
* * *
NEANDERTAL,

DU BIST MEI

FREUD

Innsbruck, Anfang September. Dieser Tage standen nicht weniger
als acht Burschen aus dem Orte Telfs vor Gericht, die zusammen
ein Mädchen überfallen und mißhandelt hatten. Nicht etwa vergewaltigt, denn ihre Tat war ja gerade ein Akt der sittlichen Entrüstung. Eine 18jährige Magd aus dem Orte hielt es mit einem Bur1 So ein Zufall! Heute ist es in den Deutschen Großstädten ebenso, allerdings kommen die
Mohammedaner meist in ganzen Rudeln, Eine gewisse Frau Reker, die durch ein Versehen
Kölner Oberbürgermeisterin geworden ist, empfiehlt »eine Armlänge Abstand« zu halten —
allerdings nicht den geilen Arabern, sondern den Deutschen Frauen!
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schen des Nachbardorfes; das ging gegen die Dorfehre und dabei
sollte sie ihren Liebhaber nicht, wie das gute alte Landessitte ist,
durchs Fenster in ihrer Kammer empfangen, sondern mit ihm gelegentlich nachts im Freien geschwärmt haben. Die Burschen
lockten deshalb durch ihren Anführer das Mädchen ins Freie, wo
die übrigen sich in einen Hinterhalt legten. Dann überfielen sie
das Paar, vertrieben den Kumpan scheinbar mit Schlägen, warfen
das Mädchen zu Boden, entblößten sie und rieben ihr Unterleib
und Oberschenkel, Gesäß und Gesicht mit beißendem Schmieröl
ein, das sie mitgebracht hatten. Das Mädchen konnte sich vor
Schmerzen nicht halten und hatte tagelang zu tun, um die Plage
loszuwerden; auch mehrere Kleidungsstücke waren ihr verdorben.
Der Richter verurteilte die Angeklagten bedingt zu sechs und drei
Wochen strengen Arrests 1.
Die Herren sollen sich bei meinem einstigen Auftreten in Innsbruck unter den Widersachern befunden haben.
* * *
A HUR

WAR'S

Graz, 28. April.
Der 40jährige Polizeikommissär Dr. Alois Hampel hat sich vor dem
Schöffengericht zu verantworten. Er wurde beschuldigt, sich in
sehr vielen Fällen Prostituierte, mit denen er amtlich zu tun gehabt hatte, durch Drohungen gefügig gemacht zu haben. Wiederholt, wenn Polizeiorgane eines der umherstreifenden Mädchen beanstandeten, wurde von diesen in dunklen Andeutungen auf
Dr. Hampel verwiesen. Diese Gerüchte verdichteten sich immer
mehr und schon wurde dem verdächtigten Kommissär nahegelegt,
selbst die Anzeige zu erstatten. Er tat das jedoch nicht, was von
der Anklage mit als Beweis für seine Schuld geführt wird. Schließlich mußte, da die Anwürfe immer bestimmter auftraten, von Amts
wegen gegen den Polizeikommissär eingeschritten werden. Die
Untersuchung bei der Polizei ergab sofort so viele Verdachtsmomente, daß Dr. Hampel vom Dienste suspendiert werden mußte.
Heute war er wegen Mißbrauchs der Amtsgewalt und wegen Verführung zur Unzucht von Personen, die ihm anvertraut waren, angeklagt.
Die Verhandlung fand unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt.
Die Anklage wirft ihm vor, er habe nachweislich in neun Fallen die
Verbrechen, deren er beschuldigt ist, begangen, und zwar habe er
den Mädchen, die entweder vorgeladen oder auf seinen Befehl aus
der Polizeihaft vorgeführt wurden, zuerst auseinandergesetzt, daß
von seinem Ermessen allein eine milde oder strenge Bestrafung
abhänge, und sie auch mit dem Arbeitshaus bedroht, wenn sie ihm
nicht zu Willen seien. Die so eingeschüchterten Mädchen habe er
dann auf den Schoß genommen, sie unsittlich berührt, mit mehreren direkten Verkehr gepflogen und sie zu Perversitäten gezwungen. Das alles habe er in seinem Dienstzimmer getrieben. Die Anklage führt dann neun Namen, von Mädchen an, die auf diese Wei1 Da schau an, Ausländerbonus für Inländer, was es alles gibt.
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se von Dr. Hampel behandelt worden sein sollen und heute als
Zeuginnen geladen sind.
Der Angeklagte leugnet und erklärt sich als Opfer der Rachsucht
der Prostituierten. Einige der Zeuginnen sind nicht erschienen,
weil sie wegen Geschlechtskrankheiten im Spital liegen.
Trotz der schweren Belastung sprach das Schöffengericht den Sittenkommissär frei, da es den Aussagen von Prostituierten nicht
Glauben schenken könne.
Also eine kleine Aufmerksamkeit zum Geburtstag des Verfassers von
»Sittlichkeit und Kriminalität«, der sich ja schon immer vorgestellt hat, daß
die steirische Themis eine Binde vor dem Kropf trägt. Aber so sympathisch
hatte ich mir die Dame doch nicht gedacht. Der Grazer Sittenkommissär —
denn, man hat Revolution gemacht, um diesen Beruf dem Vaterland zu erhalten — ist angeklagt, seine Amtsgewalt gegenüber Prostituierten mißbraucht
zu haben. Anders kann er ja seine Amtsgewalt gar nicht mißbrauchen als
durch den Gebrauch der Prostituierten, da eben nur Prostituierte seiner Amtsgewalt unterstellt sind. Zeugen für diesen Mißbrauch der Amtsgewalt können
wieder nur Prostituierte sein, da sich solcher Mißbrauch der Amtsgewalt nur
vor jenen zu begeben pflegt, an denen er begangen wird, also vor den Prostituierten. Da man aber Prostituierten keinen Glauben schenken kann, so können Sittenkommissäre weiterhin Mißbrauch der Amtsgewalt begehen. Sie
können aber auch, wenn außer ihrer eigenen Aussage keine andere Zeugenschaft dem Schöffengericht zur Verfügung steht, wo sie möglich wäre: ausgeraubt und überhaupt die Opfer aller sonst strafbaren Delikte werden; wenigstens in Graz. Denn zwischen den Leitmeritzer Geschwornen, die einst den
Mörder einer Prostituierten wegen Übertretung des Waffenpatents verurteilt
haben, und den Grazer Schöffen, dehnt sich ein schönes Stück Kulturwelt,
zwischen damals und heute hat sich nichts zugetragen als ein Weltkrieg und
eine Revolution, und ein Ruf wie Donnerhall braust ungeschwächt durch veränderte Zeiten und Staaten: A Hur war's!
* * *
DER BÜRGER

UND DIE

LIEBE

Im Mai wollen die Mädchen
das Leben von der liebevollen Seite genießen — und von der abenteuerlichen. Die Liebe hat zwei Seiten, eine lustige und eine traurige. Auch die traurige Seite mögen die Mädchen gern — d. h. als
Zuschauerinnen. Im Maiheft des »Lebens« finden sie alles beisammen. Da hören sie von einer sensationshungrigen Kommerzienratstochter, die sich vor Langerweile in einen Kabarettsänger und
Schwerverbrecher verliebt und von ihm verschleppt wird, es eröffnet sich ein Blick in das Geschäftsleben und die Praktiken einer
wohlorganisierten Verbrecherfirma, die ein Heer von Angestellten
— Dieben, Falschspielern, Betrügern, Wechselfälschern, Mädchenhändlern — unterhält, und das verwöhnte Mädchen fühlt sich in
dieser Umgebung sehr zu Hause, bis ein Ereignis eintritt, das hier
nicht verraten werden soll. Es soll auch nicht verraten werden,
warum ein Mädchen, das im Krieg von einem feindlichen Offizier
mißbraucht wurde, später seine Frau wird, oder wie das »bittere
Geständnis« einer schuldigen Frau eine wohlgefällige Aufnahme
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findet ... dies alles und noch manches andere verrät Ihnen das
Maiheft des »Lebens«.
* * *
EIN INTERVIEW
Aus einem Originalbeitrag für Lippowitz:
— — Ein Mitarbeiter unseres Blattes suchte die Prinzessin in ihrem Heim in der Marxergasse auf, um sie über die Stichhaltigkeit
des Gerüchtes zu befragen, und berichtet über den Verlauf seines
Besuches folgendes:
— — Ich wurde durch ein mit kostbaren alten Möbeln ausgestattetes Speisezimmer in ein Schlafgemach geführt. Zwei weiße Betten
standen darin. — — Das Mobiliar scheint aus der ehemaligen kaiserlichen Ausstattung zu stammen, es sind lauter kostbare Stücke,
wenn auch die Zeit nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen ist.
——
Die Zofe sagte: »Die Dame kommt gleich« und entfernte sich.
Einige Minuten hindurch blieb ich im Zimmer allein. Dann öffnete
sich die Türe nach dem anschließenden Gemach und Elisabeth
Windisch—Graetz trat ein. Sie trug eine weiße Bluse, eine schottisch karierte Schoß und darüber einen Hausmantel aus grauem
Stoff mit grünem Kragen.
»Was führt sie zu mir?« fragte sie und forderte mich zum Sitzen
auf.
Ich trug ihr mein Begehren vor und überreichte das Abendblatt,
auf dessen erster Seite mit fetten, fast fingergroßen Lettern die
Nachricht von ihrer Verlobung verzeichnet war. Sie blickte einige
Minuten hindurch aufmerksam in die Zeitung, dann erhob sie sich
und sagte:
»Warten Sie einen Augenblick. Ich werde den Artikel durchlesen
und ihnen dann Bescheid sagen.«
— — Als sie dann wieder in das Zimmer trat, blieb sie bei der Tür
stehen und sagte:
»Das ist unerhört!«
»Es ist also nicht wahr?« fragte ich.
»Es ist unerhört!« wiederholte Elisabeth Windisch—Graetz und
zitterte am ganzen Körper vor Aufregung. »Es ist unerhört, daß
man solche Sachen zusammenschreibt. Warum befassen sich die
Zeitungen mit mir? Was wollen sie von mir? Warum läßt man mich
nicht leben? Was ist denn das überhaupt für ein Blatt?«
Ich gab ihr Auskunft.
»Also, das ist einfach unerhört!« wiederholte sie zum drittenmal
und schloß:
»Ich habe nichts dazu zu sagen.«
»Wenn die Nachricht nicht wahr ist, so habe ich ja Gelegenheit,
sie zu dementieren« meinte ich.
»Das habe ich nicht gesagt. Ich habe bloß gesagt, ich hätte dazu
nichts zu sagen, und fände es unerhört, daß man sich noch immer
mit mir befaßt.«
Ich wollte noch immer nicht weichen. »Wenn es nicht wahr ist ...«
Sie fiel mir ins Wort:
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»Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte bloß, daß ich nichts dazu zu
sagen hätte.«
Nickte mir zu, öffnete die Tür und verschwand.
m.l.
* * *
DIE

SCHWERE

ENTSCHEIDUNG

Der Präsident der Concordia erzählt, wie schwer es gewesen sei, den
»Lippowitz—Preis« — denn das gibt es — für den besten Leitartikel zu verleihen:
Ich habe sämtliche 254 Einsendungen gelesen und kann versichern, daß dies kein leichtes Stück Arbeit war. Wie an allen Preisausschreibungen (ich habe auf diesem Gebiet einige Erfahrung),
so hat sich auch an dieser eine Anzahl von Menschen beteiligt, denen jede Fähigkeit mangelte, der gestellten Aufgabe gerecht zu
werden. Leute, die von Politik nichts verstehen, Leute, die vom
Wesen eines Leitartikels nichts verstehen, auch Leute, die überhaupt nichts verstehen, weder von Politik noch von Journalistik,
noch von deutscher Grammatik.
Also kein Wunder, daß vor solcher Fülle prädestinierter Journalisten die Wahl
so schwer war. Bei Leuten, die überhaupt nichts verstehen, da ist die Sache
besonders vertrackt, weil man nicht weiß, von welcher Seite ihrer enzyklopädischen Begabung man ihrer Neigung zum journalistischen Beruf beikommen
soll, aber schließlich konnte man sich doch an solche halten, die durch ein
Nichtsverstehen in deutscher Grammatik sich auf den ersten Blick empfahlen.
Ich habe die Entscheidung in diesem Punkt nicht nachgeprüft, aber man mag
im gegebenen Falle bedauern, daß die Preisrichter und speziell der Stifter
sich der Konkurrenz enthalten mußten. Ob Lippowitz mehr versteht, als die
Schere richtig in die Hand zu nehmen, und ob er mit ihr immer peinlich mustert, bleibe dahingestellt. Was aber die deutsche Grammatik betrifft, so hat
das Neue Wiener Journal die Publikation des preisrichterlichen Urteils mit der
Feststellung eingeleitet:
Es gingen 254 Arbeiten aus aller Herren Länder ein.
Und man kann sogar vermuten, daß nicht in allen Ländern, von wo die Herren
Leitartikel geschickt haben, deutsch geschrieben wird.
* * *
WIR

MÖCHTEN NICHT

Vom jungen Springinsgeld will ich eins erzählen. So unglaubhaft es ist,
ich schaue ihm höchstens zwei—, dreimal im Jahr zu, wenn ich mir einen guten Tag machen will, und da habe ich halt Glück:
Es gibt Menschen, die sich in Sehnsucht nach Österreich verzehren. — — Ein solcher Romantiker, ein solcher Phantast des Herzens ist beispielsweise unser Hermann Bahr, einer der österreichischesten Österreicher, die wir jemals besessen haben — — Österreich, wozu hat es denn nötig, Talente heranzuziehen, wozu
braucht es denn die Anwesenheit, das lebendige Wirken, die Freude an der Gegenwart bedeutender Persönlichkeiten? Wir haben so
viele dieser Art, wir schwelgen ja förmlich in geistiger Fruchtbar13

keit, wir können es uns ohne die leiseste Schädigung gestatten,
selbstgenügsam zu sein, in der Glorie der Sanierung und in dem
Gottesfrieden der allgemeinen Mittelmäßigkeit ...
Dies wäre also Ironie. Nun der Sprung:
— — Dr. Seipel hat an diese Worte den Ausdruck des festen Vertrauens geknüpft, daß die Sanierung auch weiterhin zum guten
Ende geleitet werden könne. Auch wir sind auf der Seite der Optimisten — —
Immerhin macht ihm das Mißlingen der Länderanleihe Sorgen.
Die Firma Morgan & Livermore ist eine vortreffliche finanzielle
Vermittlungsstelle. Mit der Firma Speyer kann sie sich jedoch
nicht vergleichen — —
Aber diese Verzögerung ist leider nicht die einzige Widerwärtigkeit, die uns dieser Tag zuträgt, um mit Peter Altenberg zu sprechen.
Der bei Lebzeiten nicht genannt werden sollte, dem selbst das ehrliche Begräbnis verweigert wurde, weil ich dazu gesprochen habe, und der nun auch
zitiert werden könnte, wenn von der Nase der Kleopatra die Rede wäre, die
eine ihrer größten Schönheiten war, wie wir sehen, um mit Peter Altenberg zu
sprechen. Der also in eben jenen Spalten totgeschwiegen wurde, wo jetzt Österreich verhöhnt wird, weil es die Gegenwart bedeutender Persönlichkeiten
nicht zu schätzen vermag, als ob es förmlich in geistiger Fruchtbarkeit
schwelgte. Und nun ist er mit einem Sprung in Wöllersdorf, um sich über den
Abbruch des Prozesses aus tiefster antikorruptionistischer Seele aufzuregen,
weil ihm wahrscheinlich »dieser Tag« nichts zugetragen hat:
Was soll das heißen? — — Warum, um Gotteswillen, hat man nicht
rasch und energisch, etwa im Juni vorigen Jahres, reinen Tisch gemacht — —
Von dem freilich nichts abgefallen wäre.
Aber die Lässigkeit hat auch hier Unglück gebracht
»Die Lässigkeit« gehört zu jenen absoluten Eigenschaften, die keiner bestimmten Person eignen, wie »der Übermut«, »die Ausgelassenheit«, »die Verderbtheit«, lauter gute Gaben, die der alte Biach ihm vermacht hat. Aber die
weitaus charakteristischeste ist doch die Behutsamkeit; nämlich das, was sich
in der leise tastenden Wendung ausspricht: wir möchten nicht ... Es ist die
betamte Sammetweis, die zumeist im Beginn des Leitartikels, für den ersten
Satz, verwendet wird, während der letzte ein unerbittliches ceterum censco
vorstellt. Werden die Ereignisse zuerst gestreichelt und geglättet, so fängt er
alsbald an zu begehren und zum Schluß ist er ganz kategorisch, da gibts
nichts. So hat es der Vater gehalten, so hält es der Sohn, der sich nur die pietätlose Neuerung erlaubt, Fragezeichen zu verwenden, die jenem ein Gottesgreuel waren. Man erinnert sich noch, wie er zu tändeln wußte (Sibyll war die
Tochter ..., die Familie Brodsky ..., die Nase der Kleopatra ... ), bevor er in
Rage geriet und mitten hinein, bis dann der lapidare Schlußsatz kam:
Ein Volk muß essen.
Der Stil dieser Familie hat eine karessierende Hand, aber hurtige Füß'. Er
sagt, wir möchten nicht (denn der Doppelpunkt bleibt verpönt), aber er
möcht'. Wenn alle aufgeregt sind, bewahrt er Ruhe; wenn sich alles beruhigt
hat, wird er aufgeregt. Maßhalten zu rechter Zeit und ein übersprudelndes
Temperament, wenn's am Platze ist — beides sind kostbare Erbstücke. Der
junge Biach ist gewiß ein Springinsgeld, aber es ist geradezu vorbildlich, wie
er sich beherrschen kann. Als Hugo Bettauer ermordet wurde, war nicht der
Mörder schuld, sondern die Verderbtheit. Und als kürzlich im Gefolge von Ha14

kenkreuzler—Exzessen eine Bluttat die Gemüter erregte, war er des Erfolgs,
daß die unpolitische Tat eines Strolchs der Sozialdemokratie aufs Kerbholz
gesetzt würde, so sicher, daß er abwiegeln konnte, und behutsam, betulich,
bechowed und betamt, als wäre er der Großvater des alten Biach, begann er
den Leitartikel mit den inhaltsschweren Worten:
Wir möchten nicht übertreiben.
* * *
EINE

GUTE JÜDISCHE

ANEKDOTE

In Dresden wirkt ein Mann, der sich Wollf schreibt, was an und für sich
sonderbar ist. Er ist aber auch ein Salten—Verehrer, ein Fall, auf den Sammler
besonders aufmerksam gemacht werden müßten, ja er ist geradezu ein Spezialist dieser Bestrebung und hat sein Sach ganz und gar auf Salten gestellt.
Man erzählt von ihm, daß er, als zu jenem Salten—Abend die zwei Grenadiere
gezogen kamen, bereit war, als dritter zu ihnen zu stoßen, es war aber zu
spät, da der Vortrag schon abgesagt war. Nun verdankt man ihm die Mitteilung, daß es gar noch einen vierten dieser Art gebe, denn Wollf eröffnet ein
»Nachwort«, das er zu einer Salten—Edition geschrieben hat, mit der gelungenen Anekdote:
Ein bekannter Universitätsprofessor hat mir einmal gesagt: »Um
dem Salten eine halbe Stunde zuzuhören, fahr' ich gern acht Stunden im Schnellzug.«
Wo ist der Opferfreudige, daß ich ihn sehe? Kam er in den »Pavillon«? Wo
steht sein Lehrstuhl? Man möchte auch zu ihm hinfahren, um dem akademischen Viertel beizuwohnen. Es klingt wie eine jüdische Anekdote, die den besonderen Reiz besitzt, daß sie gar keine Pointe hat, sondern selbst schon die
Pointe ist. Während man die bekannte Frage: »Was tan mr jetzt?« (in allen Lebenslagen verwendbar) endlos fortsetzen muß, bis endlich die Antwort erfolgt: »Jetzt tan mr die Fiß weh«, weiß man hier, woran man ist: man sitzt
acht Stunden bequem im Schnellzug, um dann wenigstens etwas Gediegenes
zu haben.
* * *
EINE EHRUNG ÖSTERREICHS
Meine Vorlesungen an der Sorbonne, die immerhin eine Tatsache waren, haben nachträglich doch ein Echo in der Wiener Presse gefunden und
zwar so: Der 'Tag' bringt in fettesten Lettern den Titel »Eine Ehrung Österreichs«, gemeint ist aber, daß ein Professor der Wiener Kunstgewerbeschule
im Amphitheater Turgot, also eben dort, wo ich dreimal deutsch vorgelesen
hatte, in französischer Sprache einen fachlichen Vortrag gehalten hat.
— — die Tatsache, daß diese Veranstaltung überhaupt zustande
kommen konnte, erzwingt Aufmerksamkeit in höchstem Maße.
An und für sich wäre nun ein französischer Vortrag eines Österreichers, und
anläßlich einer österreichischen Ausstellung, keineswegs so aufsehenerregend, da müßte wohl noch ein besonderes Moment hinzukommen:
Seit Karl Kraus, der als erster der Nachkriegszeit in Paris öffentlich und deutsch sprechen durfte, gleichfalls an der Sorbonne, hat
keiner der Österreicher hier das Wort ergriffen.
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So wäre denn eigentlich wohl das Auftreten des Österreichers, der als erster
und deutsch sprechen durfte, die »Ehrung Österreichs« gewesen. Denn mag
eine solche auch im späteren französischen Vortrag eines Österreichers gelegen sein (wiewohl darin eigentlich mehr eine Ehrung Frankreichs gelegen
ist), so kann doch unmöglich dem Moment, daß dieser der erste »seit« jenem
ersten war, etwas Auffallendes anhaften. Ich hatte im März deutsch gesprochen, der Kunstgewerbeprofessor französisch im Juni. Daß zwischen jenem
und diesem Datum »keiner der Österreicher hier das Wort ergriffen hat«, das
allein dürfte doch schwerlich den französischen Vortrag zu einer Sensation
machen, da ja an der Sorbonne nicht unaufhörlich Vorträge von Österreichern
stattfinden können. Aber wie begründet das Genie der Berichterstattung die
Ungewöhnlichkeit, die darin gelegen ist, daß »seit« jenen längst verflossenen
Zeiten, da ich im März an der Sorbonne deutsch sprach, erst wieder Anfang
Juni ein Österreicher französisch sprechen durfte? Es ist ein Gedanke, mit
dem ich in meinem nächsten deutschen Vortrag an der Sorbonne heiteres Verständnis zu wecken hoffe:
Alles, was deutsch ist und war, ist hier in Grund und Boden getilgt. Selbst in den Straßenbezeichnungen. Nirgends mehr darf die
deutsche Sprache sich zeigen.
Darum ist es wohl umso bemerkenswerter, daß an der Sorbonne nach so langer Zeit, nachdem sich dort dreimal die deutsche Sprache gezeigt hatte, endlich wieder französisch gesprochen werden darf. Und was die Pariser Straßenbezeichnungen betrifft, so sind auch alle wieder französisch, während sie vor
dem Krieg deutsch waren, so daß sogar die Operngasse jetzt — »Avenue de
l'Opera« heißen muß.
Hat man mehrere Wochen oder Monate in solcher Sphäre der völligen Negation alles Deutschen gelebt, so wird einem erst die Größe, ja die politische Bedeutung des Ereignisses klar, daß ein österreichischer Professor eine öffentliche Vorlesung halten durfte.
Und gar französisch, während die deutschen Vorlesungen innerhalb der Wochen, durch die man die völlige Negation alles Deutschen ertragen mußte,
kein solches Ereignis gebildet haben.
Das Verdienst unserer Ausstellungsleitung ist in dieser Hinsicht
ein ganz außerordentliches.
Nur dürfe man sich nicht mit dem Errungenen zufrieden geben, sondern unsere Gesandtschaft solle
ein ständiges Vermittlungszentrum zwischen französischer und österreichischer Geistigkeit werden ...
An meinen Vorträgen hatte unsere Ausstellungsleitung kein Verdienst und
wenn ich mir vorstellen wollte, daß ihnen unsere Gesandtschaft auch nur beiwohnen möchte, so würde ich mir auch vorstellen, daß ich vor Lachen nicht
weitersprechen könnte. Doch wie dem immer sei und auch trotz manchen Bedenken, die der Berichterstatter gegen das »mystische Kredo« des Kunstgewerbeprofessors nicht unterdrücken kann:
Daß ein österreichischer Denker und Künstler im Juni 1925 auf
der Sorbonne reden durfte, ist ein Ereignis von nicht wegzuleugnender Bedeutung und ein politischer Akt ersten Ranges.
Speziell im Juni 1925. Der dreimalige Versuch im März desselben Jahres
kommt nicht in Betracht, weil er in deutscher Sprache unternommen wurde.
Der Kunstgewerbeprofessor heißt Steinhof, und alle Gedankengänge führen
ausschließlich zu diesem; so auch der letzte:
Ob solches wohl bei uns in Wien möglich wäre?
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Vielleicht aus dem Grunde nicht, weil, wenn ein Franzose hier einen deutschen Vortrag halten wollte, dies vielleicht doch als Versuch der Anbiederung
empfunden würde; doch über eine Intoleranz gegen französische Vorträge in
Wien hat man sich eigentlich noch nicht zu beklagen gehabt. Ob es aber in Paris möglich wäre, daß die Presse, wenn überhaupt, auf solche Art von dem
ersten Vortrag in französischer Sprache auf deutschem Boden Notiz nimmt,
mag wohl zweifelhaft bleiben, Auch auf die folgende Art. Herr Iwan Goll plaudert im Neuen Wiener Journal:
Noch eine andere Gruppe lud neulich Karl Kraus ein, der von einem brüchigen Professor in langwallendem Weißbart, einem der
bedeutendsten Dichter Deutschlands und Wiens, in Österreich
vorgestellt wurde. Kraus las in seinem bekannten Pathos aus der
»Chinesischen Mauer« und den »Letzten Tagen der Menschheit«,
er las lyrische Gedichte und Aphorismen, wurde verstanden und
wurde beklatscht.
Nun möchte man gern wissen, wo es noch in Europa eine so alte,
so große und so moderne Universität gibt.
Auch, was da eigentlich passiert ist, wiewohl man es erraten kann. Denn
einen Expressionisten, der fürs Neue Wiener Journal schreibt, versteht man
noch in der Verstümmelung. Da der französische Professor (nicht ganz so brüchig wie ein deutscher Expressionist) nicht einer der bedeutendsten Dichter
Deutschlands und Wiens ist, da ich auch einem solchen nicht vorgestellt wurde und gewiß nicht auf der Sorbonne in Österreich, da ferner Herr lwan Goll
das Pathos erst kennengelernt und ihm vermutlich ein anderes Epitheton bestimmt hatte, so scheint die Schere des Lippowitz einmal in einem Manuskript
gehaust zu haben. Hatte der Drucker die Schuld, so fällt es natürlich der Zeitung nicht ein, ihm den Text zu lesen und diesen den Lesern herzustellen.
Denn niemand auf der Welt hält das, was in der Zeitung steht,'für so unwichtig, wie die Zeitung.
* * *
AN

MICH

gelangte:

* * *
DIE BEGLEITERSCHEINUNG
Wiewohl Wien, was die Entwicklung des Fememords betrifft und den
Ausbau der technoromantischen Greuel seit dem Kriegsende, sich mit den
deutschen Kulturzentren nicht messen kann, hat es doch als Raufhandelsstadt
einen ansehnlichen Aufschwung genommen. Während aber die Messerstechereien anderswo einen hochpolitischen Ursprung haben, wird hier das Moment
der Parteigesinnung erst dem blutigen Ausgang zuerkannt und der typische
Ruf des Überwinders »Dem hob i's zagt!« als politisches Bekenntnis gewertet.
In der Regel freilich handelt es sich um ein Madl, beginnt es mit einer Saufe17

rei und endet es mit einem Taschendiebstahl. Oft verknüpfen sich diese Tendenzen mit der Hebung des Fremdenverkehrs:
Bei der Polizei gab der Amerikaner an, daß ihm bei dem Raufhandel 600 Dollar (42 Millionen Kronen), die er in seiner linken Hosentasche hatte, abhanden gekommen seien.
Aber dies nur nebenbei, denn die Gerichtsverhandlung dreht sich um ganz anderes. Es versteht sich von selbst, wie daß sich Gruppen bildeten. Ob Rauferei, Unfall oder Attentat, das Wichtigste, was in solchen Fällen vorzukehren
ist, und das erste, was denn auch bei der Tatbestandsaufnahme konstatiert
wird, ist der Verlust der Barschaft. Da wird aber dann kein Aufhebens gemacht, sondern es gehört eben dazu.
* * *
SAPIENTI

SAT

Allgemein gesprochen, ist es um einen Besuch, einen Aufenthalt in
Wien ja ein eigentümlich köstliches Ding, besonders gerade, wenn
man von München kommt, einer in ihrer Art herrlichen Stadt, wie
ich sofort hinzufüge, ausgestattet mit tausend natürlichen Verdiensten, bäuerlich—volkstümlichen Gepräges, höchst liebenswert. Wien wirkt gegen das bäuerlich—großdörfliche Stadtwesen
außerordentlich mondain; man bewegt sich unter Menschen von
amüsanterer Rassenmischung, man
wird interviewt, von der Concordia gefeiert, im Pen—Klub fetiert, kann »einem repräsentativen Mann des literarischen Österreich«, nämlich Herrn Auernheimer, antworten und hat die besondere Liebenswürdigkeit, uns die Antwort zur Verfügung zu stellen. Kurz, es ist eine Lust zu leben, München hat
seine Vorzüge, Wien hat seine Vorzüge, man möchte sich am liebsten zerreißen, aber da man gerade in Wien ist, muß man doch zugeben:
eine charakteristisch prickelnde Sphäre, teils westeuropäischer
als die des Reiches, teils auch schon ein wenig orientalisch beeinflußt
(Leises Murren der Concordia)
umgibt und entzückt uns.
(Zustimmung)
Hier vereinigt sich Deutsches mit Südlichem, Europäisches mit einem leisen, pikanten, exotischen Einschlag, und solche Mischung
ergibt Facettierungen und Brechungen, Komplizierungen im Seelischen, die zum Künstlerischen disponieren und machen, daß dem
Künstler hier wohl ist.
(Zwischenrufe: Wem sagen Sie das!) Redner bekannte hierauf, er selbst sei
eine Rassenmischung, also in dem Punkt kompetent. Denn es war Herr Thomas Mann. Er hatte einen so schweren Stand wie die Chansonettensängerin
bei der Versicherung: »Ja mein Herz gehört nur Wien, doch sehr schön ist
auch Berlin!«
Ich möchte versuchen, Tieferes auszudrücken, obgleich eine
Tischrede nicht die rechte Gelegenheit für solchen Versuch sein
mag. Ganz leise Andeutungen müssen genügen. Sapienti sat; es
handelt sich um das Verhältnis zum Leben und zum Tode.
Um nichts geringeres. Nämlich was den Unterschied zwischen München und
Wien anbelangt, so ist München kerngesund, während Wien — »Oh, Wien ist
eine lebensfreundliche Stadt«, aber es »weiß vom Tode«.
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Ich will nicht geistreich sein, sondern Wirkliches auszudrücken
versuchen. Es ist nichts Geringeres als das Problem der Form, das
hier berührt wird.
Und das hängt irgendwie mit dem Tod zusammen.
Das ist ein Geheimnis, aber es ist so.
Sapienti sat. Darum, und weil sich in der Seele Wiens östliche Elemente und
habsburgisch—spanische zu der Form verbinden, die vom Tode weiß, und der
Pen—Klub, eine internationale Vereinigung von Männern und Frauen ist, »die
nicht wollen, daß Europa verderbe«, darum:
Klopfen Sie mit mir ans Glas, meine Damen und Herren, und leeren Sie ein Glas mit mir
(offenbar das nämliche)
auf das Leben, Blühen und Gedeihen des Pen—Klubs!
In dessen Wiener Sektion ich aufgenommen werden sollte und dessen Prager
Sektion mich begrüßen wollte. Warum ich solchen Gelegenheiten ausweiche?
Weil ich, bekanntlich, nicht frei sprechen kann und weil ich mich darin von einem Mann wie Thomas Mann unterscheide, daß, wenn er nicht geistreich sein
will, es ihm auch gelingt.
* * *
DERSELBE
»Und weil wir gerade bei der 'Stunde' sind«, sagt der Dichter,
»man spricht, glauben Sie mir, auch in Berlin viel von ihr und auf
meinen Reisen habe ich sie überall gefunden.« — —
»Und vergessen Sie ja nicht, mir ihre 'Bühne' nachzuschicken«,
schüttelt mir zum Abschied dieser fünfzigjährige Vierzigjährige
die Hand.
* * *
AUS

EINEM

DR ...

BLATT

Sein Urteil war so drastisch, daß man es wörtlich kaum wiedergeben kann. Er sagte, die Maschin sei ein Dr....
Und wenn man ein Preisrätsel ausschriebe, kein Mensch würde erraten, daß
diesen Akt von Selbstüberwindung die — 'Stunde' getätigt hat. (Der Gedankenstrich müßte von rechtswegen so lang sein, daß sämtliche Prostituierten
Wiens Platz fänden.) Was mag das Dreckblatt nur angewandelt haben? Ich
könnte mich nicht so zusammennehmen!
* * *
GANZ

INTERESSANT ZU HÖREN

Die letzte Premiere dieser Saison im Theater Max Reinhardts,
Franz Werfels Drama »Juarez und Maximilian«, wird mit großer
Sorgfalt vorbereitet. Die Regie ist bemüht, das Zeitkolorit genau
zu treffen; die Inszenierung wird den Stempel der historischen
Wahrheit tragen. Es ist ganz interessant, zu hören, daß z. B. der
Hut Maximilians eine genaue Kopie des Originals sein wird, das
der bekannte Zeichner und Sänger Karl Hollitzer aus seiner
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großen Sammlung historischer Kostüme und Waffen dem Theater
geliehen hat.

* * *
EIN

MERKWÜRDIGER

ZWISCHENFALL

UND SEINE NATÜRLICHE

ERKLÄRUNG

(
Versuch einer Traumanalyse)

[Ein merkwürdiger Zwischenfall im Theater in der Josefstadt.] Bei
der gestrigen Abendvorstellung des Theaters in der Josefstadt —
es wurde das Werfelsche Stück »Juarez und Maximilian« gespielt
— fing im achten Bilde, während das Publikum in atemloser Spannung den Vorgängen auf der Bühne folgte, ein Besucher des Parketts plötzlich zu singen an. In der Nähe sitzende Personen erhoben sich beunruhigt von ihren Plätzen, weil sie glaubten, es mit
einem Nervenkranken zu tun zu haben. Der diensthabende Theaterarzt ging auf den vermeintlichen Kranken zu, sah daß es ein
Schlafender war, und weckte ihn auf. Das Publikum beruhigte sich
nach dieser natürlichen Erklärung des Zwischenfalles.
Man beachte zunächst die Vornehmheit der Neuen Freien Presse, die eine so
rauhe Bezeichnung wie »ein Irrsinniger« vermeidet und von einem »Nervenkranken« spricht, während doch offenbar das Publikum, das in atemloser
Spannung den Vorgängen von »Juarez und Maximilian« gefolgt war, geradezu
die Ansicht aussprach, daß der Mann meschugge sei. Aber er war es nicht
und der Zwischenfall erklärte sich ganz natürlich. Es war ein Schlafender, er
hatte vielleicht des Tags übermäßig gearbeitet, die Vorgänge von »Juarez und
Maximilian« taten das Übrige, denn es muß auch solche Käuze geben, die
durch sie nicht zur Atemlosigkeit, sondern im Gegenteil zum Schnarchen gebracht werden. Aber dieser Sonderling schnarchte ja nicht einmal, sondern
sang aus dem Schlaf, was gewiß selten vorkommt und namentlich nicht im
Theater, wo es den Leuten nicht im Schlaf einfällt zu singen, und wo sie sich
meist so ruhig verhalten, daß man sie eher für tot als für nervenkrank ansehen würde. Dies pflegt höchstens der Fall zu sein, wenn man weiß, daß der
Mann seinen Platz bezahlt hat. Was hatte es aber mit jenem für eine Bewandtnis? Daß er schlief, mag als eine natürliche Erklärung hingehen, aber daß er
dazu auch sang, ist doch nicht ganz so natürlich. Als im Burgtheater einmal,
und an einem gar nicht heißen Abend, ein Logenbesucher sich plötzlich entkleidete, hatte man die natürliche Erklärung, daß es ein Akt der Verzweiflung
war, weil Herr Reimers den Lear spielte. Bei solchem Unwetter auf der Szene
riß er sich die Kleider vom Leib wie jener, herab du Pomp, wollte dem Wurm
keine Seide schuldig sein, vielmehr das Publikum einmal fühlen lassen, was
Dürftigkeit ist. Nun, das hätte mir auch passieren können, und wenn ich mir
beim Anblick des Knieriem im »Lumpazivagabundus« meinen Verdruß versaufet (um mich nicht aus Verzweiflung dem Trunk zu ergeben), wär's nicht minder begreiflich. Immerhin konnte man damals ja glauben, es mit einem Nervenkranken zu tun zu haben. Im Theater kommen überhaupt merkwürdige
Zwischenfälle vor. Als einst in einem französischen Salonstück Hartmann den
greulichen Satz zu sprechen hatte: »Es ist die Pflicht der großen Banken, notleidenden Kaufleuten beizustehen«, rollte — wie eine Kugel von Tonello —
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eine fettige Frauenstimme aus einer Loge, in der eine leibhaftige Konkursmasse saß: »Braavo!« Das war atemlose Spannung, und nichts verständlicher
als daß sie sich in solchem Naturlaut erlöste. Was aber bei »Juarez und Maximilian« geschah, wäre schlechthin rätselhaft, wenn sich nicht eine natürliche
Erklärung ergeben hätte, die man jedoch dem Publikum vorenthalten hat. Es
war jene Aufführung, in der zum erstenmal die Änderung platzgriff, daß die
Wiener in Mexiko sich nicht mehr träumerisch dem Gedanken an einen heimatlichen »Krautstrudel« überließen, weil der Dichter inzwischen darauf aufmerksam gemacht worden war, daß dieser eigentlich zum Inventar der jüdischen Küche gehöre, was er in den Jahren des wachsenden Ruhmes vergessen
hatte. Der Krautstrudel war also von der Karte gestrichen worden, und es gab
dafür Millirahmstrudel, der jedenfalls besser für Mexiko paßt. Der Theaterklatsch erzählt nun, daß ein Werfel—Verehrer die Änderung kontrollieren sollte, weil Werfel selbst, der wieder ein großer Verdi—Verehrer ist, an diesem
Abend einer »Rigoletto«—Aufführung beiwohnen mußte, zu der ihm Karpath
noch einen Platz an der Seite Decseys verschafft hatte, wiewohl es ausverkauftissimo war. Was weiter geschah, ist ein Intermezzo für Richard Strauß.
Während der Verdi—Verehrer es gut hatte, schlief der Werfel—Verehrer noch
vor dem Millirahmstrudel, auf den er aufpassen sollte, ein, und es taucht nunmehr ein psychoanalytisches Motiv auf, das für die musikalische Illustration
sehr ergiebig ist. Der Werfel—Verehrer schläft immer fester, träumt, daß er
bei »Schlagobers« sei, wo, wie sich's für eine richtiggehende Konditorei gehört, der Krautstrudel und der Millirahmstrudel einen Pas de deux exekutieren. Er fühlt sich zugleich nach Mexiko versetzt und nach Wien, er fühlt die
atemlose Spannung rings um sich, kein Laut regt sich, weshalb er nicht zu
derwecken ist. Er fühlt aber auch die schwere Schuld seiner Versäumnis und
wie plötzlich aller Blicke von den Vorgängen auf der Bühne abgelenkt und auf
ihn gerichtet sind. Alles beginnt auf ihn einzujüdeln und der Unterrichtsminister Schneider gleichfalls, denn er spricht im Vorarlberger Dialekt. Man reklamiert den Krautstrudel, um sich gütlich zu tun. Karpath vermittelt. Vergebens.
Er hatte sich nach Mexiko zu Juarez begeben, weilt daselbst lang und kehrt
unverrichteter Dinge zu Rigoletto zurück. Da versucht jener im seelischen
Kompensationsverfahren das Menschenmögliche und reagiert ab. Er war bei
Werfel eingeschlafen und sang aus Verdi.
* * *
AUS

NEUER

ZEIT

Dann namens der Stadt Wien Bürgermeister Seitz, der in schlichten, gemütvollen Worten Reimers auch als den Bürger einer neuen Zeit feierte ...
Denn nöchtswördech ist die Nation, die nöcht ihr Allas freudich sätzt an ihra
Ähra!
* * *
DIE SEUCHE
Der Stil meines Berliner Lieblings — süß ist dein Mund — wirkt doch zu
verführerisch auf die jüngere Kritikergeneration. Dem l. u., der's gar nicht nötig hätte, weil er viel fließender schreibt, hat er's angetan. Ecco:
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Diese Aufführung zählt zu den gewissen Burgtheater—Rätseln,
Die Direktionen wechseln, aber diese Rätsel bleiben. Und es bleibt
— offensichtlich — Herrn Höblings Wunsch, Hauptrollen zu spielen. Ecco ...
»Doktor Guillotin« ist ein leidliches Theaterstück. Als Theaterstück. Als Technikum. Als ein Ablauf geschickt gezimmerter Szenen.
Aber das kann jetzt wirklich schon jeder. Es ist die reine Nonne im Blätterwald: von außen eine Farbenpracht, innen eine Seuche. Sie stecken sich gegenseitig an und sind dann von einander entzückt. Ein gewisser Chapiro, vor
dem ich längst warnen wollte, derzeit Hauptmanns Leckermann und überhaupt durch und durch voll Süßigkeit, weiß sich über die Entdeckung Amerikas durch Herrn Kerr gar nicht zu fassen:
Dort ist Technik nicht bloß Zivilisation (wie wir verächtlich sagen),
sondern (wie Kerr so treffend schreibt): die dortige Zivilisation,
wie überhaupt Zivilisation, »ist, ist, ist Kultur«!
Ja, der trifft wirklich eine Fliege mit drei Schlägen.
* * *
DIE ANTWORT

PASST NICHT!

Gleich neben dem Vergleich Reinhardts mit Goethe war zu lesen:
»Die Antwort paßt.« Goethes Zorn konnte nicht mehr erregt werden, als wenn ein Schauspieler während der Probe die Rolle, die
er gelernt haben konnte und sollte, ablas. Als Unzelmann mit der
Rolle in der Hand probierte, rief Goethe aus dem Dunkel des Parketts, in dem er sich aufhielt: »Ich bin es nicht gewohnt, daß man
seine Aufgabe abliest!« Unzelmann trat an die Rampe, entschuldigte sich: seine Frau sei krank gewesen, und er hätte mehrere
Tage nicht lernen können. Goethe antwortete, hartnäckig—widerwillig, darauf: »Der Tag hat vierundzwanzig Stunden, die Nacht
mit eingerechnet.« Unzelmann: »Ew. Exzellenz haben vollkommen
Recht! Aber wie der Staatsmann und der Dichter seiner Nachtruhe bedarf, so auch der arme Schauspieler.« Starre Angst über die
entschiedene Anklage unter allen Mitgliedern. Kurze, bedeutungsschwere Pause, dann Goethes ruhige Stimme: »Die Antwort paßt!
Weiter!«
Wenn es überhaupt wahr ist, so ist es von Reinhardt. Denn man kann schwerlich annehmen, daß Goethe sich von der Logik des Schauspielers verblüffen
ließ, von dem er doch nur verlangt hatte, daß er zur Leistung und nicht zur
Fortsetzung der Berufsarbeit die Nacht zu Hilfe nehme, also nicht, daß er
nach einem Arbeitstag noch die Nachtruhe opfere. Goethe hätte replizieren
müssen, daß auch der Staatsmann und der Dichter, wenn sie am Tag durch
Privatangelegenheiten verhindert waren ihre Arbeit zu leisten, sie eben des
Nachts leisten müßten; denn sonst hätte sein Vorwurf an den Schauspieler
überhaupt keinen Sinn gehabt. Nur wenn Goethe von diesem die Fortsetzung
des Rollenstudiums über den Tag hinaus verlangt hätte, hätte die Antwort gepaßt. Da dies nicht der Fall war, wäre die passende Antwort gewesen, sich,
ohne Berufung auf den Beruf, mit menschlichen Argumenten, mit der plausiblen Müdigkeit und Arbeitsunfähigkeit nach geleisteter Krankenpflege oder
mit dem benommenen Gemütszustand zu entschuldigen. Denn nicht der
»arme Schauspieler« hat der Nachtruhe bedurft, deren Berechtigung ja nicht
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erst verteidigt werden mußte, sondern der Mensch und Gatte. Es ist also zu
vermuten, daß sich der Vorfall auf einer Probe im Josefstädter Theater abgespielt hat, und die Goethische Färbung des Ausspruchs erklärt sich hinreichend aus der bekannten Wesensverwandtschaft der beiden Theaterdirektoren. Ich hüte mich einfach aus dem Grund, einer dortigen Shakespeare—Aufführung — denn der Gereifte findet ja hin und wieder zu Shakespeare zurück
— beizuwohnen, weil ich bei solchen Gelegenheiten zu zischen pflege und
nicht riskieren will, daß mir aus der Direktionsloge der Ruf entgegentönt:
»Man schweige!« Diese Antwort würde mir schon gar nicht passen.

Goethe und Reinhardt
Wie das zu dem kommt und Preßburg zu Weimar, zeigt uns ein Bühnenschmock im Handumdrehn.
Max Reinhardt ist vielleicht weniger als ein Genie, aber gewiß
mehr als ein Talent. Er ist ein Genie der Talentiertheit.
Warum nicht; und möglicherweise auch ein Talent der Genialität.
Genie schlechthin, mit dem Monomanischen dieser Spezies, war
sein Vorfahr und Meister, war Otto Brahm. Der Wirksamste, der
seit Goethe dem deutschen Theater Leben wiedergab.
Warum nicht, denn Fausts Wagner ist ein Genie und Laube der Hund. Nun ich
finde ja eher in dem, was sich seit 1895 im Berliner Theaterwesen begibt, von
einem Geist keine Spur und daß alles Dressur ist. Gleichwohl wünsche ich keineswegs die seit damals theatergenießenden Generationen aus ihren Saison—
Idealen zu reißen; aber was einem diese Entwicklungsschmöcke zumuten,
geht denn doch über die Vorhangschnur:
Hatte sich, nach Goethes Tod, das Theater immer mehr vertheatert, so kam mit Brahm wieder Geist in die Schaukunst. Gedanken,
Gefühle, Empfindungen; innere Geschehnisse, Vorgänge hinter
der Wand der Stirn; Knappheit in den Bewegungen, Schweigen
zum Sprechen erhoben ...
Kurz, die Ablösung jener Ära, in der Theater Theater war, Schauspielkunst
noch nicht »Schaukunst« und die letzte Spur von einem Geist noch nicht ersetzt durch die Tortur der lbsen—Dialoge, welche durch ein Jahrzehnt der
deutsche Theatersnob durchhalten mußte, dem die seelische Realität dosiert
wurde, vor dem Einschlafen ein Eßlöffel, vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dazu die »Vorgänge« der Hauptmann'schen »Einsamen Menschen«, etwa wie
das ist, wenn Bienen zum Frühstückkaffee kommen (Anna Mahr »blickt auf
den Busen herab«, schalkhaft drohend: »Bienchen, Bienchen!«), während das
Innenleben durch die beständige Bitte: »Laß mich, Mutti, ich muß denken!«
zum Ausdruck gelangte. Nun läßt sich ja gewiß nicht bestreiten, daß dem Talent eines Ensembles, wie es der Direktor Brahm vorfand, auch der Zwang zu
solcher Bedeutsamkeit nichts anhaben konnte und daß die damalige Schauspielerei noch immer turmhoch über dem Niveau stand, auf dem später der
Sinnendurst des Herrn Reinhardt, aufgewachsen bei Barock, sich betätigt hat,
bevor dann alle abwegige Häßlichkeit reüssierte und der zugkräftige Mangel
vorhanden war jener unter den Durchschnitt Hervorragenden, die man Prominente nennt. Aber die kritischen Gründlinge im Parkett tun doch rein, als
könnten sie sich noch genau erinnern, wie das deutsche Theater seit Goethes
Tod verfiel, in die kläglichen Niederungen einer Unnatur geriet, die durch die
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Reihe von Löwe und Fichtner bis Baumeister und Hartmann, durch die Wolter,
Mitterwurzer und Matkowsky unrühmlichen Angedenkens bezeichnet wird,
und wie es erst durch die Seminarübungen des Dr. Brahm gerettet werden
konnte. Aber in Wahrheit ist alle Größe des deutschen Theaters in der Zeit
zwischen Goethe und Brahm, in der Zeit der literarischen Entkräftung eingeschlossen, und nach dem ehrfürchtigen Zeugnis Joseph Lewinskys, in jedem
Wort überzeugender als jede eigene Zeugenschaft, kann überhaupt nichts zugleich Elementareres und Wortvollkommeneres jemals auf einem Podium gelebt haben als die Kunst eines Anschütz. Es ist nur bezeichnend für die vollkommene Nichtswürdigkeit einer Generation, daß sie den »Vaterhaß«, der
das Um und Auf ihrer ursprünglichen Begabung bildet, auch auf die Wertung
der von den Vätern geliebten Kunstwelt überträgt und eine Ahnungslosigkeit,
die überhaupt nichts erlebt hat, in Hohn umsetzt gegen das, was nur vor ihr
erlebt werden konnte. Und was soll man dazu sagen, daß die Büberei schon
förmlich die Patina jener »Tradition« bekommen hat, die sie negiert, indem es
sich bereits von selbst versteht, in der alten Schauspielkunst den Inbegriff alles Minushaften zu erkennen, und daß reichsdeutsche Dilettanten, die nach
Wien kommen, mit einem wissenden Lächeln vom »alten Burgtheater« sprechen, als dessen typische Vertreter ihnen die Herren Reimers und Devrient
erscheinen! Angesichts der umfassenden Ignoranz, die das Licht der deutschen Theaterwelt erblickte, als diese eben Herrn Wegener für ein stürmendes Genie zu halten begann, und aus deren Jungbrunnen die Berliner Theaterreferendare ihre Vorschriften schöpfen, bleibt nichts übrig als die Genugtuung, daß dafür auch ihre positiven Wertungen einander saisonweis abschlachten und daß, was gestern noch »ganz stark« oder »mit das Wesentlichste« war, heute von einer noch unwesentlicheren Erscheinung überholt
ist, und vor allem, daß der Tag unabwendbar scheint, wo das Filmgeschäft,
welches doch wenigstens einer technischen Realität und somit eines Fortschritts habhaft ist, dem ganzen Plunder einer aufgeblähten Nichtigkeit den
Gnadenstoß versetzt. Denn wie vermöchte auf die Dauer der Schwindel dieser
»Regisseure« einem Betrieb die Seele der Persönlichkeit zu ersetzen, die ihm
die Zeit genommen hat? Keine Redensart liegt den Maulmachern, die ihn
durch »Besprechung« wirksam zu erhalten glauben, mehr als die Geringschätzung des »Epigonisch« und nie war die Theaterbetätigung epigonischer
als heute. Die ignorante Lüge, die geradezu die Basis der heutigen kritischen
Bildung vorstellt, hat freilich ihre Geschichte: sie beruht, indem sie das »Epigonische« immer bis zu ihrer Geburt datiert, schon auf der Verwechslung der
deklamatorischen, in Wahrheit epigonischen Typen Possart und Klara Ziegler
mit einer Schauspielkunst, deren klassische Fülle allen späteren Naturalismus
wie Expressionismus enthielt und vor der nicht nur jene dekorative Äußerlichkeit, sondern auch das innerliche Getue von heute als Epigonentum erscheint.
Doch die Ignoranz, längst eine Doktrin geworden, tändelt immer wieder als
Schmockerei. Was unterscheidet Brahm von Goethe? Sehr einfach, es gab da
ein Berliner Viertreppen—Staccato nach dem Weimarer Escalier
d'honheur—Legato.
Nun aber — der Zeit ihr Schmoccato — muß sich Goethe auch von Reinhardt
unterscheiden, der »sich von dem Gedanklichen Brahms instinktiv beengt
fühlte«, was gewiß glaubhaft ist.
... wie es Goethe, trotz Lessing, zu Corneille und Racine und Voltaire hinzog, so zog es Reinhardt, trotz Brahm, zu Weimar hin; seine Augen dürsteten, seine Ohren hungerten ...
Zwar dürfte der Unterschied auch darin gelegen sein, daß Goethe die »Helena« geschrieben hat und Reinhardt nicht imstande wäre, auch nur einen Vers
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von ihr ihrer Darstellerin beizubringen. Aber das macht nichts. Und weil
nichts näher lag, als den lechzenden Sinnen, die es in Brahms Dürre schier
nicht mehr aushalten konnten, in Weimar Speis und Trank zu holen, so ging er
zu Shakespeare. Das ist sehr kompliziert. Hatte nämlich Goethe
in der Abwehr gegen die Shakespeare—Tyrannei
— was für Shakespeare—Tyrannei? Der Shakespearedilettant Grabbe empfand sie und versuchte durch eine klägliche Polemik abzulenken. Hatte also
Goethe
das französische Drama zur Hand, so gab es für Reinhardt gegen
Brahm Shakespeare.
Die Wege der Entwicklung sind, wie man auf den ersten Blick sieht, so verworren, daß es tüchtig aufpassen heißt.
Mit einem Sprung wagte er sich in Shakespeare hinein, und von
einem Theaterabend zum andern hatte Deutschland statt des philologischen Shakespeare einen Bühnen—Shakespeare.
Daß Gott erbarm. Aber weil die Reinhardt—Leute keinen Vers von Shakespeare sprechen konnten und wenn sie's gekonnt hätten, durch Kinkerlitzchen
daran gehindert waren, deshalb zu vermuten, daß das deutsche Theaterpublikum vorher einen »philologischen« Shakespeare hatte, ist schon eine gigantische Schmockerei. In Wahrheit war es eben, soweit Schauspielerei Sprache
darstellen kann, ein Theater—Shakespeare, während man heute vom Unvermögen durch Künste ablenken muß, die auch mit dem Theater nichts zu
schaffen haben, und eben das, was sie auf ihm schaffen, gleich weit vom
Schauspieler wie vom Dichter entfernt liegt, womit allerdings bewiesen sein
mag, daß die Fertigkeiten des Herrn Reinhardt eng mit der Zeit verbunden
sind. Das ist natürlich im Munde ihrer Wortführer das höchste Lob:
Und nun: seine Talentiertheit. Talent bedeutet: immer und überall
seinen Mann zu stellen; ist jemand ein Talent, so kann er heute
ebenso leidlich etwa eine Fabrik, einen Krieg führen, wie morgen
ein Theater.
Ja, ganz so disponiert, wie man an jedem ihrer Tage erlebt, die Zeit. Zwar, ob
Herr Reinhardt »etwa« den Krieg für Deutschland so gewonnen hätte wie Ludendorff, mag dahingestellt bleiben, vielleicht aber hätte er ebenso leidlich
wie Stinnes junior eine Fabrik geführt. Zufällig ist sein Hang nach dem Theatergeschäft gerichtet.
Lebte er sich in seiner Jugend in Shakespeare, später in Molière
aus, so wagt er sich jetzt als Gereifter mehr und mehr an französische und englische Gesellschaftsstücke ... Und daß er von Zeitabschnitt zu Zeitabschnitt immer wieder umsattelt, spricht auch für
ihn, als Talent.
Shakespeare war also nur die Tändelei der Jugendjahre. Der Altmeister, von
der Manege zum Hochaltar umsattelnd, wagt sich nun an das, was ihm die
Zuckerkandl darbringt. Also wieder ganz wie Goethe, der in der Abwehr gegen die Shakespeare—Tyrannei das französische Drama zur Hand hatte. Nach
allen Berliner Staccatos und Furiosos das richtiggehende Escaller d'honneur
—Legato, wobei die Salzburger Kirchenmusik mit der aus Wien beigestellten
Reklametrommel ganz unberücksichtigt bleibt.
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Notizen
REZITATION
Im Berliner Tageblatt war eine Skizze »Rezitation« enthalten, deren Verfasser, wohl einen Wunschtraum gestaltend, von sich also auszusagen beginnt:
Kein Theatermeister der Welt kann den »Sturm« von Shakespeare
so vollendet wiedergeben wie ich, der ich ihn nur vorlese.
Ich bin klein und häßlich, verpackt in einen engen, schwarzen
Rock, eine Erscheinung, wie von E. Th. A. Hoffmann erfunden.
Aber dieser Erscheinung entströmt eine Stimme, so schön und gewaltig, daß Umwelt, Beleuchtung, Dekoration und alle Himmelsvorgänge, unter denen das Stück spielt — ja noch mehr, der ganze
Raum zwischen Narren, Elfen, Marionetten, schönen Frauen, Volk
und Helden, die ich alle gleichzeitig verkörpere, — daß jener ganze wundersame Irrgarten, aus dem manche nimmermehr herausfinden, in den Worten, die diese Stimme spricht, enthalten ist.
Unentrinnbare Magie der Stimme — sie ist nicht musikalisch, sie
ist vielmehr dynamisch, aus Explosivstoffen bestehend, — ich
meistere sie, indem ich schreie. Es wird ein Laut, der aus dem Innersten nach außen kommt — mein eigener, persönlicher Urlaut.
In irgendeiner Weise sind daher die Dinge, die ich vorlese, allesamt von mir.
Von der Häßlichkeit der Hoffmannschen Erscheinung natürlich abgesehen, erinnert mich das an einen Fall, den es tatsächlich einmal gegeben haben muß,
der manchmal ganz ähnlich beschrieben wurde und über den ich zufällig an
dem Tag, da ich die Skizze gelesen habe, gleichfalls bei einem Berliner Autor,
nämlich in Jacobsohns »Das Jahr der Bühne« (VII. Band, 1917 / 18) unter anderm das folgende wiederfand:
— — Wie stark muß Der da oben sich wissen! Und er ist so stark;
ist so stark über alle Begriffe, die wir bisher von den Möglichkeiten seines zweiten Berufs gehabt haben. Daß seine vier Abende
die Theatersaison aufwiegen, wäre kein hohes Lob, da diese Theatersaison nichts wiegt. Aber er nähm' es mit jeder auf. Wenn er
Dramatiker liest wie Nestroy, Hauptmann, Shakespeare, so ist das
nicht Ersatz für die Bühne: sondern die Bühne mit ihrem gewaltigen Apparat ist ein unvollkommener Ersatz für die eine Stimme,
die aus ihrer Fülle mühelos ganze Ensembles versieht. Ein unvollkommener Ersatz deswegen, weil selbst der bedeutendste Regisseur besonders günstige, also äußerst selten vorhandene Umstände nötig hat, um seinen Geist in sämtliche Spieler zu treiben, von
denen ein einziger eine Szene zerstören kann: während Der hier
Regisseur und sein Menschenmaterial in einer Person ist, eine addierte und multiplizierte Schöpferwollust verspürt und von dieser
fähig gemacht wird, sich beflügelt über tote Punkte zu schwingen.
— — Was sie (die Vorlesung) so vorteilhaft von ihr (der Theateraufführung) unterscheidet, und weswegen Hauptmann sich einmal
seinen Interpreten anhören sollte,
(Er wird sich hüten)
das ist: daß hier wirklich aus dem Kindergehirn gedacht, gedichtet, geträumt wird. Keine Vorstellung braucht so schlecht zu sein
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wie Reinhardts: aber selbst in den schönsten haben die Traumgestalten eine massive Eigenexistenz, die das Schwergewicht der Situation zu ihren Gunsten verschiebt. Bei ... schwebt die Dichtung
im Gleichmaß ihrer statischen und dynamischen Verhältnisse, ihrer ethnologischen und psychologischen Daseinsbedingungen.
Und wenn man sich nachträglich, aus der Erinnerung, die Totalität dieses Sprechkunstwerkes, des schlesisch—mystischen ... wiederherstellt und mit dem ersten, dem wienerisch—drastischen,
vergleicht und dazu das dritte, das klassisch—anklägerische, heranzieht: dann staunt man doch, wie nicht allein innerhalb jedes
einzelnen jedes Teilchen blitzblank gegossen ist, sondern wie auch
die Atmosphäre der drei Dramengebilde, die Aura der drei Dramenbildner unverwechselbar glänzt. Girardi, die Blüteperiode
Brahms und das ganze große Burgtheater einer längst versunkenen Zeit: das alles hat ein unendlich musikalisches Ohr in sich eingefangen und gibt eine Kehle von unbegrenzter Ausdrucks—Stärke und —Feinheit zurück. Der Timon von Athen führt zu ... dem
Vorleser seiner Eigenen Schriften ... Denn Timon: das ist der reine
Mensch, der die Schlechtigkeit der Welt erfährt und sie ihr ins Gesicht schreit; und das ist dieser Schriftsteller, der so herrlich artikuliert zu schreien weiß wie keiner von allen, denen ein Gott zu
schreien gab, was sie leiden. — —
Also es scheint sich in der Wirklichkeit ähnlich zu begeben wie der Dichter im
Berliner Tageblatt träumt, aber die Presse hat bisher meistenteils darauf verzichtet, ihre Träumer als Berichterstatter zu verwenden. Doch ihrer bedarf's
nicht. Denn wenn einer mit seiner Stimme die Bühne überflüssig macht, so
macht er auch die Kritik überflüssig; — selbst wenn er sie nicht besser schreiben könnte.
Das zweite der am 7. Juli vorgetragenen »Drei verschollenen Lieder«
Nestroys, »Heiraten«, dessen Druck für dieses Heft angekündigt war, hätte
mit der folgenden Fußnote erscheinen sollen:
Dieses verschollene »Lied, gesungen von Hrn. Nestroy«, Musik
von Julius Hopp, aus der »Neuesten Sammlung komischer Theater
—Gesänge« (Wien, bei Ant. Diabelli & Comp. Graben Nr. 1133) —
dort unter dem Titel »Heirathen Weib und Mann« — war eine Einlage in der Posse »Das Gut Waldegg« von Friedrich Hopp. Da sie
in dem gedruckten Buch nicht vorkommt, Nestroy öfter solche
Einlagen zur Vergrößerung seiner Rolle verfaßt hat und das Lied
ganz in seinem Stil gehalten ist, so hegt der Kenner des Altwiener
Theaters, der es mir freundlich widmet, mit Recht »die Überzeugung, daß Nestroy der Autor ist«.
Inzwischen hat ein anderer Leser in einer Zuschrift darauf hingewiesen, daß
das Lied in jener Posse gesungen wurde, und daraus den Schluß gezogen, es
sei nicht von Nestroy. Aber von allem Beweis, den es in sich trägt, abgesehen,
wäre, wie oben geschieht, eher aus der Tatsache, daß das Lied in das Buch
nicht aufgenommen wurde, zu schließen, daß es nicht von Hopp ist, sondern
eben von dem, der es seinerzeit vorgetragen hat und dem es ähnlich sieht.
Wie dem immer sein mag, der Druck unterbleibt aus dem Grunde, weil das
Lied nicht mehr »verschollen« ist; denn es ist, wie jener Leser mitteilt und
was weder der Spender der schönen Ausgabe von Diabelli noch der letzte Vortragende gewußt hat, erst vor kurzem in der Sammlung »Wiener Komödienlie27

der aus drei Jahrhunderten«, herausgegeben von B. Glossy u. P. Haas, erschienen.
* * *
(Der Holzhacker Lorenz tritt mit der Holzaxt auf die Szene.)
Unser G'schäft ist zwar grob, doch von viel feine Leut'
Wird der Holzhacker oft um seine Arbeit beneid't.
Zehn Fräulein kommen in a G'wölb' und suchen was aus,
Lassen alles sich zeigen, kaufen nix, gehn wieder 'naus.
Da brummt dann der Kaufmann, in Resteln vergraben:
»Lieber holzhacken, als solche Kundschaften haben!«
Manches Fräulein rast um auf'm Klavier, ja, das geht
Net viel anderster, als wenn 's ein Holzhacker tät.
Der Lehrer sagt immer: »Ich bitt', nur Gefühl!«
Doch d' Mama sagt: »Meine Tochter kann spiel'n, wie sie will.«
Da seufzt der Klaviermeister oft nebenher:
»Lieber holzhacken, als Lektion geben bei der!«
A Putzgretel, die schon vor etliche Jahr'
Majorenn, notabene zum zweitenmal war,
Alle Tag' ihr'n Friseur bis aufs Blut fast sekkiert,
Weil d' Frisur nie so g'rat', daß ihr G'sicht reizend wird.
Da tut der Friseur oft im Still'n räsonieren:
»Lieber holzhacken, als so a Urschel frisieren!«
Im Operntheater geht's zu wie verruckt,
Da is g'hupft wie gesprungen, gesungen wie gespuckt.
Man schlägt sich, verträgt sich und kriegt es nicht dick
Und der tägliche Mißton der macht die Musik.
Da denkt man, es müßt' einer aufstehn und schrein:
»Lieber holzhacken, als Dirigent hier zu sein!«
Vor Hochschulen drängen sich heute in Massen
Studenten, um keinen hineinzulassen.
Weh, wenn sie da wen beim Studieren ertappen
Ein Kopfstück für einen Kopf unter Kappen!
Und was hört man heraus, wenn sie so krawallieren?
»Lieber holzhacken, als auf der Hochschul' studieren!«
Der Adel, der hat zwar den Adel verloren,
Doch umso echter beweist er, wozu er geboren.
Ein Adel, so alt wie die Welfen und Staufen,
Verpflichtet zum Schimpfen und Raufen und Saufen.
Ein Holzhacker, der ein Gefühl hat für Ehr',
Der möcht' nicht, daß er Mitglied vom Jockeiklub wär'!
Einen Weltkrieg zu führen, das ist nicht so leicht,
Und mit Wilhelm dem Zweiten, da war's nicht erreicht.
Das Ende war dornig, die Krone verlor'n,
Und so lebt man jetzt halt auf ein' Landgut in Doorn.
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Und da kann man höchstens ein Selbstgespräch führen:
»Lieber holzhacken, als noch ein' Weltkrieg verlieren!«
Das Holzhacken ist ein bescheidenes Brot,
Und besser lebt sich's als Lump und Idiot.
Das Holz dient der Menschheit zu Nutz und zur Zier,
Und allerdings auch zu Zeitungspapier.
Doch darin stimmt alles stolz überein:
»Lieber Holzhacker, als bei der Presse zu sein!«
Ein Holzhacker hat es mit Klötzen zu tun.
Ist die Arbeit getan, nachher kann er auch ruhn.
Doch sagt wer die Wahrheit und hofft durchzudringen,
Das kann mit dem gröbsten Keil nicht gelingen.
Er denkt: »'s ist ein Gfrett und es freut halt nicht jeden —
Lieber holzhacken, als wie mit Klötzen zu reden!«
* * *
— — Sie predigen immer und immer wieder das alte Volksstück,
halten immer das Panier von Nestroy und Anzengruber hoch, aber
wenn der Vorhang aufgeht, verschwinden sie im verdunkelten Zuschauerraum. Sie sollten sichtbar sein an ihren angeblichen Festabenden, und sollten die Aufgabe haben, sich vor Lachen zu kugeln, wenn diese toten Stücke aufgeführt werden, die sie nicht tot
sein lassen, weil die Herren ohne sie nicht leben und nicht Reden
halten, nicht Artikel schreiben könnten.
Direktor Beer beging die Eulenspiegelei, den »Eulenspiegel« zu
inszenieren. Ein ganz mattes, ganz primitives Ding, das in seiner
naiven Mache fast nichts von den Meisterzügen Nestroys an sich
trägt.
F. s.
Feiner Schwindler? Aber wen meint er nur mit solchen, die das Panier von Nestroy und Anzengruber hochhalten? Wie könnten sie je behauptet haben, sich
bei Anzengruber vor Lachen zu kugeln? Und was sollte ein schwächerer Nestroy gegen die Lebendigkeit eines Dichters beweisen, der sonst »Meisterzüge« aufweist? Und was eine Vorstellung im Deutschen Volkstheater, die auch
diese unfehlbar verwischen würde? Und für einen Autor »Artikel zu schreiben«, der ein Meister ist, kann doch nicht so niedrig und ungereimt sein, wie
diesen aus Ranküne gegen jene herabzusetzen? Man sieht, es gäbe noch weit
schäbigere Vorwände als das Eintreten für Nestroy, um Artikel schreiben zu
können, wenn einer nicht selbst für solchen Schwindel zu plump wäre.

DIE BÜCHSE

DER

PANDORA
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In der Fußnote zu der Rede über »Die Büchse der Pandora« (S. 53 1 des
letzten Heftes) war über ein Erlebnis während einer Probe berichtet worden,
das Wedekinds Schamgefühl zu einer so sonderbaren Ernüchterung des Pathos der wichtigsten Stelle antrieb,
Eine Leserin macht mich nun darauf aufmerksam, daß es sich bei der
Änderung in der Cassirerschen Ausgabe von 1906
(spricht von nun an in leichtem, muntrem Konversationston)
nicht beruhigt hat, sondern in der Gesamtausgabe 1913 (Georg Müller) noch
weiter ging:
Alwa (plötzlich wie neu belebt, sehr vergnügt) ...
Nach den Worten: » — — was wir erlebt haben« folgt dann die Einschaltung:
(Etwas elegisch): Wer sich diesen blühenden, schwellenden Lippen … gegenüber ...
Dafür ist hier die abschwächende Variante des Schlußsatzes: » ... der mag mit
Verachtung auf uns herabsehen« aufgehoben und der ursprüngliche Text: » ...
der werfe den ersten Stein auf uns« wiederhergestellt. Indem ich aber die
Verwüstung des tragischen Tons der Bildepisode bis zur »Vergnügtheit«
vollendet fand und den Fall aufhebenswert, fiel mein Blick auf die gleich anschließenden Worte:
Schigolch: Man muß es annageln.
In Nr. 640 — 648, S. 109, Z. 6 statt »allem«: allen; ebda., Z. 8 v. u. statt
des Strichpunkts ein Doppelpunkt; S. 110, Z. 9 statt »Jahre«: Jah'.
In Nr. 657 — 667, S. 58, Z. 16 v. u. fehlt das Komma; S. 98, Z. 17 v. u.
statt »is«: ist's.
In Nr. 679 — 685, S. 44, Z. 15 v. u. statt »Doppleradlermarsch«: Doppeladlermarsch; S. 45, Z. 12 statt »tut's«: tat s'; S. 48, Z. 12 fehlt der Punkt.
In Nr. 686 — 690, S. 28, Z. 16 statt »als den«: als der.
In Nr. 691— 696, S. 19, Z. 5 v. u. nach »letzten« ein Komma; S. 118 Z. 8
v. u. statt »zur«: zu.
* * *
Worte in Versen VIII, am 24. August erschienen, enthalten:
Vergeltung / Das Kind / Radio / Der Strom / Inschriften: Die Zeitung; Die Sage; Begleit— und Folgeerscheinung; Ganz einfach;
Der große Betrug; An einen Prälaten; Je nachdem; Anschluß; Hindenburg; Deutsche Natur; Das Wunder von Ragusa; Starker Gegensatz; Österreichs Beliebtheit / Nach Nestroy: Sich so zu verstell'n, na da g'hört was dazur; So gibt es halt allerhand Leut' auf
der Welt; Da hab' i schon g'nur; Ja, die Zeit ändert viel; Lied des
Konfusius von der Treue; Mit Gewalt muß der Mensch melancholisch da wer'n / Der Mäzen / Inschriften: Aufruf; § 144; Derselbe;
Derselbe; Derselbe; Derselbe; Veränderung; Eine heißt jetzt anders; Die Schnüffler; Bekanntlich; Gerüchte; Der Wicht; Derselbe;
Tempora, mores; Das ideal; Das gute Gewissen; Das Infamilienblatt; Austausch der Werte; Der Heuchler; Merkspruch für Eheleute; Eifersucht; Perversität; Die Anregenden; Die Unentbehrlichen;
Post festum / Gewitter im Winter / Du bist so sonderbar in eins gefügt / Am Kreuz / Das Wunder / Und liebst doch alle, liebt dich einer so / Die Schauspielerin (aus »Traumtheater«) / Inschriften:
1 Seite 31 in dieser Ausgabe
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Analyse; Die Sprache; Herrin und Magd; Arbeit: Kunstgeschmack;
Die Freiheit, die ich nicht meine; Polemik; Die neuen Räuber Bekessys
Sendung; Verlust des Adels; Der Heros; Die Journalisten; Das Berufsgeheimnis; Ich weiß nicht, was soll es bedeuten;
Die Stunde; Die Ehrlichen; Fortschritt; Verschiedene Sachlichkeit;
Ersatz; Jedem das Seine; Produktion; Metamorphose; Die Antwort;
Ich als Stellvertreter; Meine Eitelkeit; Der Unterschied / Optimismus / Nach Nestroy: Man findt's ganz natürlich und kein Hahn
kräht danach; ... wenn man so den stillen Beobachter macht; Da
ließ' sich viel sagen; Da bleibt man zeitlebens gern eine Partei;
Lied des Holzhackers; Die Welt steht auf kein' Fall mehr lang / Inschriften: Begleitmusik; Der melancholische Komiker; Die Prominenten; Raumbühne; Pirandello; Kino; Radio; Theaterkritik; Kerr;
Auf einen Polemiker; Auf einen Kaffeehausbuddhisten; Empfang
beim Papst; Das Kreuz; Gemeinbürgschaft; Preisrätsel / An meinen Drucker / Die Zeit / Fünfundzwanzig Jahre / Vor dem Schlaf.
Nach Erscheinen des Bandes wurden zwei Druckfehler in allen vorrätigen und von den Buchhändlern zurückgezogenen Exemplaren beseitigt:
S. 12, Z. 8 statt des Strichpunkts Komma und S. 34, Z. 2 statt »Altbekannt«: Allbekannt.
Die wenigen Exemplare, die mit den Fehlern ausgegeben wurden, werden vom Verlag umgetauscht.
Von Worte in Versen I sind am 20. August das dritte und vierte Tausend
erschienen.

REZENSIONSEXEMPLARE
Sehr geehrter Verlag!
Die bisherige Art der Übersendung von Rezensionsexemplaren an
einen großen Kreis von Zeitungen hat sich nach übereinstimmendem Urteil der Presse und der Buchverlage nicht bewährt. Deshalb haben wir in Verbindung mit dem Buchhändlerbörsenverein
in Leipzig im anliegenden Verbandsorgan der deutschen Redakteure des In— und Auslandes die Tabelle:
Besprechungsneuigkeiten für die deutsche Presse
geschaffen, wodurch erreicht wird,
1.
daß diejenigen Redaktionen, die das Buch anfordern, es un
bedingt auch besprechen,
2.
daß die Redakteure damit einen dauernden chronistischen
Überblick über die Neuerscheinungsliteratur des gesamten
Büchermarktes erhalten.
— — Die deutschen Redakteure, die sämtlich die 'Deutsche Presse' erhalten — — werden in Zukunft ihren Bedarf an Besprechungsliteratur lediglich nach dieser Tabelle anfordern.
Wir bitten Sie, stets bei weiteren Neuerscheinungen ihres Hauses
die Buchbesprechungstabelle der 'Deutschen Presse' zu benutzen.
Bei Texteinsendung wollen Sie bitte mit angeben, unter welcher
Rubrik dieser Text veröffentlicht werden soll. Die 6gespaltene Millimeterzeile kostet 0,20 Mark.
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Ihrer Auftragserteilung sehen wir mit Interesse entgegen und
zeichnen hochachtungsvoll
Verlag für Presse, Wirtschaft und Politik
G. m. b. H.
Aber mein Haus — das mein castle ist — wird weder die Tabelle für seine Neuerscheinungen benutzen, da diese die deutschen Redaktionen nach wie
vor nicht als Besprechungsneuigkeiten erhalten werden, noch wird es seinen
eigenen Bedarf an Besprechungsliteratur anfordern, da deren Einlauf nach
wie vor nur für den Verkauf zu wohltätigen Zwecken erwünscht ist. Wie oft
wird das noch ausgesprochen werden müssen, bis es die deutsche Literatur
und die deutsche Presse zur Kenntnis nehmen?

EINLADUNGEN
Was man alles zu tun hat, um die Vorstellung, die die geistige Welt
Deutschlands von der Fackel und von der Umgänglichkeit und Verwendbarkeit ihres Herausgebers besitzt, zu ernüchtern:
Hamburger Kunstgesellschaft
Hamburg, den 8. Juni 1925
Sehr geehrter Herr K.!
Dem Vorstand der Hamburger Kunstgesellschaft wird der Wunsch
nahegelegt Sie zu einem Vortrag über moderne Literatur—Fragen
nach Hamburg zu bitten, und erlauben wir uns daher die Anfrage
ob Sie ev. 1 geneigt sind in Hamburg einen Vortrag zu halten, unter welchen Bedingungen und welches Thema Sie ev. in Vorschlag
bringen. Es würde sich nicht um eine Vorlesung aus ihren Werken
handeln, sondern um einen Vortrag über dessen Thema wir uns
noch nach ihren Wünschen einigen müßten.
Ihrer freundlichen Rückäußerung mit Interesse entgegensehend
zeichnen wir — —
Wien,13. Juni 1925
An die Hamburger Kunstgesellschaft
Sie teilen Herrn K. mit, daß dem Vorstand der Hamburger Kunstgesellschaft »der Wunsch nahegelegt« wurde, ihn zu einem Vortrag »über moderne Literaturfragen« nach Hamburg zu bitten,
und fragen ihn, welches Thema er ev. »in Vorschlag bringen« würde, wobei Sie ausdrücklich bemerken, daß es sich nicht um eine
Vorlesung aus seinen Werken handeln würde, sondern um einen
Vortrag, über dessen »Thema« man sich noch »einigen müßte«.
(Es stünde also eigentlich noch gar nicht fest, ob Ihnen das von
ihm vorgeschlagene Thema auch genehm wäre.) Ohne uns auf die
Frage einlassen zu wollen, ob Herr K., wenn Sie ihn zu einer Vorlesung aus seinen Werken eingeladen hätten (da er ja eben nichts
anderes zu bieten hat als seine Werke), in der Lage wäre, diese
Einladung anzunehmen, möchten wir Sie darüber aufklären, daß
die Vorstellung, seine Produktion könnte auf der Basis Ihres
Wunsches oder eines Ihnen nahegelegten Wunsches erst zustan1 ev. kürzt evangelisch ab, gemeint ist aber eventuell, das mit evtl. abbreviiert wird
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dekommen, daß er ihnen also »Themen« unterbreiten und sich
dann hinsetzen würde, das ihnen passende auszuarbeiten, wohl
nur auf einer gründlichen Nichtkenntnis jener Werke beruhen
kann, aus denen Sie keinen Vortrag wünschen. Und sicherlich auf
der Erfahrung, daß sich die Produktion innerhalb des deutschen
Geisteslebens auf Bestellung vollzieht. Aus diesen Gründen wäre
es gewiß ungerecht, in Ihrer Zumutung den Ausdruck einer persönlichen Geringschätzung zu erblicken.
——
Mannheim, den 26. August 1925
Der Intendant
des Nationaltheaters
in Mannheim
Sehr geehrter Herr K.!
Für die Monate November bis Februar plane ich einen kleinen Cyklus von Morgenveranstaltungen, in denen geistige Strömungen
im Theater der Gegenwart aufgezeigt werden sollen. Ich würde
mich besonders freuen, Sie bei einer Veranstaltung in diesem Rahmen wieder hier begrüßen zu können und bitte zunächst um ihre
Nachricht, ob Sie sich hierfür interessieren können, und welche
Sonntage ihnen passen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung ist ihre
Persönlichkeit als Kultur— und Theaterkritiker gedacht. Ich denke
mir, daß Sie in einem Vortrag ihre Stellung zur dramatischen Literatur und zum Theater unserer Zeit darlegen. Allenfalls kann dieser Vortrag auf der Bühne ergänzt werden, wobei freilich infolge
Überlastung des technischen Apparats szenische Aufführungen
kaum in Betracht kommen. Sie haben gewiß eine Idee, die sich
meiner Absicht anpaßt, und ich bitte Sie, mir ihre Vorschläge sowie ihren Honoraranspruch baldigst mitzuteilen.
Wien, am 4. September 1925
An den
Intendanten des Nationaltheaters
in Mannheim.
Sehr geehrter Herr!
Wir danken bestens für ihre gewiß wohlgemeinte Aufforderung,
der Herr K. aber leider nicht entsprechen kann. Der Inhalt seiner
Vorträge sind seine Schriften. Daß er ein ihm gegebenes Thema
ausarbeiten und also in einem Vortrag »seine Stellung zur dramatischen Literatur und zum Theater unserer Zeit darlegen« sollte,
wird Ihnen selbst wohl bei einiger Kenntnis dieser Schriften undenkbar erscheinen. Etwas anderes wäre, wenn sie ihn zu einer
Vorlesung, wie er sie vor Jahren im Mannheimer Nationaltheater
abgehalten hat, einladen wollten. Für eine solche ließe sich aber
augenblicklich keine Zusage machen.
——
Nun, dies alles, selbst die Hamburger Bitte um Muster, wäre noch möglich, weil es schließlich, wenngleich auf der ungeistigsten Vorstellung von
Schriftstellerei beruhend, doch immerhin den Bildungszweck im Auge hat.
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Aber seit der Aufforderung des 'Junggesellen' 1 ist Ähnliches nicht erfolgt wie
dieses:
Barnowsky—Bühnen
Berlin, d. 1. 8. 25
Hochverehrter Herr Doktor Karl Kraus!
Anläßlich Direktor Barnowskys 20jährigem Direktionsjubiläum,
das mit seinem neuen Beginn am 1. September zusammenfällt,
bringe ich im ersten Heft unserer Theater—Zeitschrift 'Zwischenakt' eine Rundfrage: »Probleme des heutigen Theaters«, die von
den geistigen Führern des In— und Auslandes beantwortet wird.
Sie würden Herrn Direktor Barnowsky und dem Herausgeber eine
große Freude machen, wenn Sie sich mit einigen kurzen Zeilen
frdl. bis zum 15. August daran beteiligen würden.
Mit ganz ausgezeichneter Hochschätzung empfiehlt sich Ihnen
Ihr sehr ergebener
Wien, 11. August 1925
Wir bestätigen den Empfang ihrer freundlichen Aufforderung an
Herrn K., zu der Tatsache, daß Herr Barnowsky seit zwanzig Jahren Theaterdirektor ist, sich etwas über »Probleme des heutigen
Theaters« einfallen zu lassen und es aufzuschreiben, und möchten
Sie nur fragen, ob Sie wirklich geglaubt haben, daß Herr K. zu
den Schriftstellern gehört, die auf Bestellung »einige kurze Zeilen« liefern und die Sie die geistigen Führer des In— und Auslandes nennen, und daß, wenn es nicht der Fall wäre, die Aussicht,
Herrn Direktor Barnowsky und dem Herausgeber der Theater—
Zeitschrift 'Zwischenakt' »eine große Freude zu bereiten«, ihn im
gegebenen Falle hinreichend anregen könnte. Oder ob Sie vielleicht nur angenommen haben, daß der Herausgeber der Fackel,
der auch dramatische Werke geschrieben hat, mit den geistigen
Führern der Nationen den Wunsch teilen werde, sich die Gewogenheit eines Theaterdirektors zu erhalten.
——
Aber er bestand darauf:
Berlin, 13. August 1925
Hochverehrter Herr Dr. Kraus!
Dankend bestätige ich ihre frdl. Zuschrift vom 11. 8., obgleich das
Mißverständnis mich schmerzt — denn es ist auf der ganzen Linie:
was das »einige kurze Zeilen« anlangt, so sollte das Ihre Aufgabe
erleichtern — denn ich wollte Ihre Zeit nicht allzusehr für etwas in
Anspruch nehmen, was Ihnen im Vergleich zu ihrer wesentlichen
Arbeit vielleicht minder wichtig erscheint. Eher gebe ich Ihnen
Recht, wenn ihnen die Bezeichnung »geistige Führer usw.« zu
floskelhaft erschien — hätte ich den Vorzug Ihrer persönlichen Bekanntschaft gehabt, so hätte ich gerne von dem Rechte Gebrauch
gemacht, Ihnen einen persönlicheren Brief zu schreiben. Herrn
Direktor Barnowsky (und mir) würden Sie natürlich mit ihrem Beitrag eine ganz große Freude machen und von »Gewogenheit eines
Theaterdirektors zu erhalten« kann keine Rede sein, denn wir wissen, daß der dramatische Autor Karl Kraus das nicht nötig hat, haben allerdings auch nicht erwartet, daß er uns derartige Motive
unterstellen würde. Vielleicht, verehrter Herr Doktor Kraus, ent1 s. Heft 588 »Glossen« # 08
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schließen Sie sich nach dieser Richtigstellung doch dazu, m. Bitte
frdl. schnell zu erfüllen. Zufällig hat Herr Direktor Barnowsky mir
einmal erzählt, daß er Ihnen am Anfang seiner Berliner Tätigkeit
begegnet ist, jetzt zu Beginn seiner neuen Direktion eine Äußerung von Ihnen über das heutige Theater zu erhalten, wäre ihm
der schönste Willkommensgruß. Mit ausgezeichneter Hochachtung ergebenst
——
Also es bleibt schon nichts übrig als den folgenden Beitrag in einigen kurzen'
Zeilen schnell zur Verfügung zu stellen, die mir vielleicht, im Vergleich zu
meiner wesentlichen Arbeit, nicht unwichtig erscheinen: ich soll Herrn Direktor Barnowsky anläßlich seines 20jährigen Jubiläums (das ich also mit dem
Genitiv konstruiere) eine große Freude machen. Wie ich das anstellen soll,
weiß ich nicht, aber jedenfalls könnte sie, wie immer ich es anpacke, nur größer ausfallen als die Freude, die mir Herr Direktor Barnowsky mit seinen
Aufführungen Shakespearischer Lustspiele gemacht hat. Ich soll etwas über
Probleme des heutigen Theaters liefern und da fällt mir nichts ein als der Vorschlag, den Essay »Das Mangobaumwunder« nachzudrucken oder, sollte er,
da nur einige kurze Zeilen gewünscht werden, zu umfangreich sein, bloß die
Stelle zu zitieren, wo von dem »unfaßbaren Scheuel der 'Was ihr wollt'—Aufführung im Lessingtheater« die Rede ist, »mit Fräulein Bergner, die einen
ganz neuen Text zu alten Schmierenscherzen spricht«, und wo gesagt wird:
»daß die heutige Theaterkundschaft dazu Beifall klatscht, anstatt sämtliche
anderen Märkte nach faulen Äpfeln abzusuchen«, zeige, »wie organisch ihr
das Ende auf der Serpentine zum Boxring ist«. Denn in solcher Möglichkeit
und solcher Entwicklung erkenne ich das Um und Auf der Probleme des heutigen Theaters. Und dann noch in der Zumutung an mich, einem heutigen Theaterdirektor eine Freude zu bereiten. Und nicht zuletzt in der Einreihung unter
die geistigen Führer des In— und Auslandes, die sich allerdings nicht zweimal
bitten lassen und deren Bezeichnung mir keineswegs zu floskelhaft, sondern
ganz entsprechend erschien, indem sich ja das In— und wohl auch das Ausland tatsächlich von Leuten geistig führen läßt, die das Jubiläum eines Berliner Theatergeschäfts feierlich und produktiv stimmt. Wenn ich nun Doktor
gar heiße, so sei — und das gehört seit jeher zu den Problemen des Theaters
— den Berufsträgern gesagt, daß sie schon zu viel Ehrendoktorate an die
schmierigsten Journalisten verliehen haben, um damit noch Eindruck zu machen, also die Gewogenheit zu erhalten, auf die es wieder den Theaterdirektoren ankommt. Aber sie wäre bei mir, unsentimental wie ich trotz zwanzig Jahren Barnowsky bin und trotz der Erinnerung, daß er mir einst begegnet ist,
wohl selbst dann nicht zu haben, wenn ich der erste Theaterdoktor wäre.
Aus der Fülle der Zumutungen, die einen Arbeitstag um etliche Stunden
verkürzen, welche doch zu ihrer Zurückweisung verbraucht werden, sind
hiernur einige anschauliche Fälle herausgegriffen. Einen wesentlich ernsthafteren, vor dem sich die leider unvermeidliche Absage weniger auf die Eigenart der Produktion als auf deren Unzulänglichkeit berufen müßte, stellt das
Ersuchen des Berliner »Instituts für Sexualwissenschaft« dar. Denn hier handelt es sich um Dinge, die um einiges wichtiger sind als die Probleme einer
verkrachenden Lustbarkeit, die im Weltkrach ihre Spezialnöte reklamiert.
Nämlich um die Sexualschande der Menschheit, die diese schon brennt und
deren Gesetzgeber noch kalt läßt, und für welche nun Mächte am Werk sind,
um ihre republikanische Verschärfung durchzusetzen. Ende 1924 hat die
deutsche Reichsregierung der Öffentlichkeit den Entwurf eines Strafgesetzes
35

übergeben, das nach der übereinstimmenden Meinung der von seinen Sexualnormierungen Betroffenen nicht roher, stupider und also unsittlicher gedacht
werden kann. Mit der österreichischen Regierung, heißt es, bestehe ein Übereinkommen, wonach angestrebt werden soll, beiden Ländern gleichlautende
Strafgesetzbücher zu geben. Denn in der Dummheit und Gemeinheit der Sittlichkeitsjustiz wird doch der Anschluß am ehesten perfekt sein. Eine Strafgesetzreform ist das Hauptbeispiel der Erfahrung, daß schlecht Ding Weile
braucht, denn sie ist eines jener gesetzgeberischen Werke, deren Vorbereitung umso länger dauern muß, je gottverlassener das Resultat sein soll, und
sie kommt offenbar erst dann vor das »Haus«, wenn die erschaffenden wie die
beschließenden Faktoren impotent geworden sind. Nun will das »Institut für
Sexualwissenschaft« wie im letzten Winterhalbjahr so auch im nächsten einen
Zyklus von Vorträgen veranstalten, deren Gegenstand die Abwehr eben dieser, weniger den Bedürfnissen der Menschheit als der Bedürfnislosigkeit der
Geheimräte angepaßten Strafgesetzreform ist. In der Einladung des Instituts
heißt es:
— — Da uns nicht nur an Juristisch—spezialistischer Kritik der Paragraphen des Entwurfs, sondern fast mehr noch an grundsätzlicher und universeller Stellungnahme zu dem Problem, um das es
hier geht, gelegen ist, um Gestaltung der philosophischen Idee,
ohne die alle Fachmannsmeinung flach bleibt, so sind wir auf den
Gedanken gekommen, uns an Sie, hochverehrter Herr K., als an
den Verfasser von »Sittlichkeit und Kriminalität« und anderer für
unser Arbeitsgebiet grundlegender Werke zu wenden, mit der Bitte, unsern neuen Zyklus durch einen Vortrag oder eine Vorlesung
sei es zu eröffnen, sei es zu beschließen.
Sollten Sie hierzu, was uns eine ungewöhnliche Freude bereiten
würde, prinzipiell bereit sein, dann würden Verhandlungen über
ihre besonderen Wünsche und Bedingungen ganz gewiß keine
Schwierigkeiten verursachen und rasch zum Resultat führen.
Gerade weil wir Ihr Lebenswerk zu kennen und zu verstehen glauben, sind wir uns der Gewagtheit unserer Einladung bewußt; aber
dies Wagnis nicht zu unternehmen, wäre ein schwerer sachlicher
Fehler, dessen wir vor unserem Gewissen nicht schuldig werden
wollen. In Verehrung
Ihnen ergeben:
Abteilung für Sexualreform
Dr. Magnus Hirschfeld
Hier enthält also — anders als bei den Literaturvereinen, die Bestellarbeit
vergeben — die Einladung zugleich das Verständnis für die Gründe ihrer Ablehnung, die ich in dem Maß dieser Feinfühligkeit wie vor allem der Wichtigkeit des Gegenstands bedauere. (Auf die Gefahr hin, dem alten Verdacht, den
speziell die österreichischen Buchhändler gegen mich hegen, neue Nahrung
zu geben.) Umso freudiger benutze ich aber die Gelegenheit, zu dem Gegenstand etwas zu äußern, wozu mich nicht der anregende Wille, aber die Anregung bestimmen konnte, und dem Abwehrkampf gegen die juristische Kurpfuscherei am Nervenleben allen Erfolg zu wünschen — dem Protest gegen die
Verletzung des primärsten Völkerrechts der leiblichen Selbstbestimmung. Ein
Verbrechen überall, solange die legislatorische Verschärfung bloß den Strafvollzug des Erpressers sichert, eine tragische Groteske in einem Lande, wo
die Homosexualität die Norm ist.
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Vorne Sittlichkeit, hinten Kriminalität
Wien, 17. Juli 25
Herrn Karl Kraus
hier.
Von der Veröffentlichung in der »Stunde«, Lányi und Sie betreffend, erhielten wir erst dadurch Kenntnis, daß uns mitfolgender
Artikel eingesendet wurde. Wir beabsichtigen nicht, uns in den
Streit zu mischen, haben aber vom Verfasser, einem Berufsgenossen, die Erlaubnis verlangt und erhalten, den Aufsatz Ihnen zu beliebiger Verwendung, auch im Druck, zu übermitteln. Wir betonen
jedoch, daß wir den Autor nicht nennen dürfen und jede wie immer geartete Verantwortung ablehnen müssen. Wir betrachten
Vorliegendes als Privatbrief, wenn er auch ungefähr unseren eigenen Standpunkt in dieser leidigen Angelegenheit skizziert und nur
wenn es im Falle eines Prozesses für den Buchhandel von Nutzen
wäre, ihn auch in einem Gutachten, zu dem uns erst Gelegenheit
geboten werden müßte, zu vertreten, würden wir aus unserer absoluten Reserve heraustreten.
Wir verbleiben
hochachtungsvoll
Herausgeber und Redakteur der
Oesterr. Buchhändler—Zeitung.
Die Buchhandlung Kärntnerstraße 44 war — — als Treffpunkt der
Wiener homosexuellen Intelligenz bekannt. — — Außerdem galt
aber dieser Betrieb stets als Zentrale derer um Kraus; ist doch
auch die große Kraus—Biographie von Liegel in diesem Verlage in
sehr schöner Ausstattung erschienen. Das warf natürlich auch auf
Kraus selbst stets ein merkwürdiges Licht, doch scheinen die bezüglichen Redereien nicht über die Kreise der Berufsgenossen des
Buchhändlers und des Schriftstellers hinausgedrungen zu sein,
sonst könnte nicht jetzt als Überraschung wirken, worüber Eingeweihte seit Jahren den Kopf schüttelten. Einen realen Hintergrund
dürften diese Kombinationen aber nie gehabt haben, denn ich war
als Angestellter einer anderen Buchhandlung, die unter ihrem
gleichfalls längst verstorbenen Inhaber einen gleichgearteten,
aber vornehmeren Kundenkreis hatte, in der Lage, den Zirkel der
homosexuell und sadistisch veranlagten Personen und, wenn ich
mich so ausdrücken darf, die Bedingungen der Aufnahme in denselben kennen zu lernen, und möchte behaupten, daß Kraus die
diesbezüglichen Voraussetzungen nicht besaß.
Was die Literatur betrifft, die Lányi führt — —
Antwort des Verlags der Fackel:
An den
Herausgeber und Redakteur der Österr. Buchhändler—Zeitung
Sie senden Herrn »Karl Kraus, hier« eine Zuschrift, aus deren etwas wirrer Fassung nicht hervorgeht, welche Absicht Sie mit ihr
wie mit der gleichzeitigen Darbietung des Manuskripts eines anonymen »Berufsgenossen« verfolgen. Da wir unmöglich annehmen
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können, daß Sie mit so untauglichen Mitteln bloß die Aufmerksamkeit des Herausgebers der Fackel erregen wollen, so sind wir
eher bereit, eine wohlwollende Tendenz zu vermuten, die Sie zu
ihrem Schritte bewogen hat, etwa die, Herrn K., von dem Sie annehmen, daß er sich in eine bedenkliche Affäre verstrickt fühle,
Gelegenheit zu geben, sich vor Ihnen und dem allgemeinen Forum
gegen den Verdacht zu rechtfertigen, der in dem Manuskript angedeutet wird und, wenngleich von eingeweihter Seite bestritten,
immerhin zur Diskussion offen bleibt. Sie haben also in dem Blatt
eines Erpressers, dessen Brandmarkung Ihnen seinen Text noch
nicht als Informationsquelle entwertet hat, den Angriff gegen die
Buchhandlung R. Lányi gelesen, von dem Sie behaupten, daß er
auch Herrn K. »betreffe«, und erteilen diesem zunächst die beruhigende Versicherung, daß Sie nicht die Absicht hätten, sich »in
den Streit zu mischen«, indem Sie offenbar vermuten, daß es sich
zwischen der Fackel und dem Organ eines Erpressers um einen
»Streit« handle. Sie haben aber eine Zuschrift zu dieser Sache
von einem »Berufsgenossen« erhalten, den Sie nicht nennen dürfen und für dessen Äußerungen Sie »jede wie immer geartete Verantwortung ablehnen müssen«. Bei aller Anerkennung ihrer Neutralität nach sämtlichen Richtungen müssen wir Ihnen, sagen, daß
dieser Vorbehalt Ihnen wenig nützen würde, wenn Sie es vorgezogen hätten, die Äußerung ihres Berufsgenossen statt per Post,
durch den Druck Ihrer Zeitung Herrn K. zur Kenntnis zu bringen.
Sie »betrachten Vorliegendes als Privatbrief«, wenn er auch »ungefähr Ihren eigenen Standpunkt in dieser leidigen Angelegenheit
skizziert«, und nur wenn es im Falle eines Prozesses »für den
Buchhandel von Nutzen wäre«, würden Sie aus Ihrer »absoluten
Reserve« heraustreten und vielleicht sogar ein Gutachten abgeben, zu dem Ihnen »aber erst Gelegenheit geboten werden
müßte«. Wir können nicht beurteilen, was für den Buchhandel von
Nutzen ist, sind auch nicht in der Lage, Ihnen zu einem Gutachten
Gelegenheit zu verschaffen, dessen freundlichen Sinn wir zwar
nicht verkennen, aber auch nicht in Anspruch nehmen, da wir kein
Gutachten über eine Angelegenheit brauchen, die uns nichts angeht. Aber, wir möchten Ihnen schon nicht das unsere vorenthalten, zu dem uns nun immerhin die Gelegenheit geboten ist, und
unsere Ansicht nicht verhehlen, daß Sie, was die absolute Reserve
betrifft, besser getan hätten, aus ihr auch nicht einmal mit dem
Schreiben an Herrn K. und mit der Übermittlung eines so eigenartigen Schriftstücks wie jenes »Privatbriefes« herauszutreten. Da
es nun einmal geschehen ist, stehen wir nicht an, Ihnen und Ihrem
Korrespondenten die Aufklärung, die Sie beide offenbar erreichen
wollen, zu erteilen. Er wird es in seiner Anonymität hoffentlich
weniger schmerzlich empfinden, wenn wir seine Nachforschungen
über das Nervenleben und die Neigungen des Herrn K. für eine
Unverschämtheit erklären, mit deren Darbietung Sie selbst eine
im gesellschaftlichen Verkehr nicht allzuhäufige Aufrichtigkeit bewiesen haben. Ihr Gewährsmann war damit vollkommen einverstanden, daß Sie seine Forschungsergebnisse dem Herausgeber
der Fackel »zur beliebigen Verwendung, auch im Druck, übermitteln«, und dürfte nur übersehen haben, daß dieser zwar in der
Lage wäre, mit Impertinenzen, die seine Person betreffen, im eige38

nen Wirkungskreise fertig zu werden, aber nicht das Recht hätte,
auch die Schlüsse, die da aus dem pornographischen Betrieb der
Buchhandlung Lányi auf die Persönlichkeit des Inhabers gezogen
werden, wie die ordinären Andeutungen über dessen Vorgänger,
der Öffentlichkeit zu übergeben. Es wäre ausschließlich Sache des
Herrn Lányi, gegebenen Falles solchen Frechheiten entgegenzutreten, uns beschäftigt nur der mehr schwachsinnige Versuch, die
Vorstellungen, die der Handel des Herrn Lányi in Ihren Berufskreisen erweckt hat, auf die Person des Herrn K. auszudehnen.
Der anonyme Herr behauptet also geradezu, die Tatsache, daß
Herr L. pornographische Bücher verkauft und sein Geschäft »außerdem stets als Zentrale derer um Kraus galt« (dessen Biographie noch dazu in sehr schöner Ausstattung erschienen ist) — diese Tatsache habe »natürlich auch auf Kraus selbst stets ein merkwürdiges Licht geworfen«, und zwar nicht bloß, wie man auf den
ersten Blick vermuten würde, auf seine geistige und moralische
Verbindung mit der pornographischen Literatur, seine aktive oder
materielle Beteiligung an dieser, von der ja die Spatzen auf den
Dächern der Kärntnerstraße pfeifen, nein, auf seine persönliche
Veranlagung. Zum Glück versichert der gewissenhafte Forscher,
die »Kombinationen«, die »bezüglichen Redereien« seien »nicht
über die Kreise der Berufsgenossen des Buchhändlers und des
Schriftstellers« — immerhin weite Kreise, aus denen man schon
einen Redner fischen könnte — »hinausgedrungen, sonst könnte
nicht jetzt als Überraschung wirken, worüber Eingeweihte seit
Jahren den Kopf schüttelten«. Der Herausgeber der Fackel hatte
bisher nicht einmal eine Ahnung, daß solche Schafsköpfe geschüttelt wurden — sonst hätte er Ihnen darin nachgeholfen —, und er
weiß auch nicht, bei welchen der Racheakt eines Erpressers, der
die Brandmarkung durch einen Stärkeren an einem Wehrlosen
vergilt, jetzt »als Überraschung« wirkt. Es ist sicherlich feinfühlig
von Ihrem Berufsgenossen, daß er, der als Angestellter einer anderen pornographischen Buchhandlung »mit gleichgeartetem,
aber vornehmerem Kundenkreis« in der Lage war, »den Zirkel der
homosexuell und sadistisch veranlagten Personen und die Bedingungen der Aufnahme in denselben kennenzulernen«, nun »behaupten möchte, daß Kraus die diesbezüglichen Voraussetzungen
nicht besaß«. Wir wollen Ihnen aber unsere Meinung nicht verhehlen, daß, wenn der anonyme Herr schlankweg behaupten wollte, daß Kraus die diesbezüglichen Voraussetzungen besaß, indem
er ihn etwa bei der Aufnahme in den Zirkel ertappt hätte, die
schlichte Dummheit dieser Lüge weit weniger keck wäre als die
streng sachliche Wiedergabe seiner Nichtwahrnehmungen, die er
über die diesbezüglichen Voraussetzungen des Herrn K. gemacht
hat. Trotzdem wollen wir noch diese Anmaßung einer Kontrolle
und des Amtes, hier Bescheid zu geben und gar zu verlangen, mit
einer abgründigen Dummheit entschuldigen. Denn dahinter steckt
doch offenbar nichts als die Philisterneugier nach allem, was mit
dem Geschlechtsgeheimnis verbunden ist, und die gutgläubige
Vermutung, daß, weil Herr Lányi Bücher von K. K. und Eintrittskarten zu dessen Vorträgen verkauft, K. auch in irgendwelchem
Zusammenhang persönlichster Sympathie mit der sonstigen Geschäftstätigkeit L.'s stehen müsse oder daß mindestens, wenn er
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sich in diesem Punkte unschuldig weiß, die Enthüllung dieser Tätigkeit auf ihn so überraschend, wenn nicht niederschmetternd
wirken werde wie auf jene Eingeweihten, die ihre Schwachköpfe
geschüttelt haben, noch bevor er dazu kam, es ihnen zu besorgen.
Kurzum auf jene Kreise, die dem Geschrei eines Revolverblattes
lauschen, welches seinerseits ganz genau über die völlige Unverdächtigkeit der Beziehung des Herrn K. zu dem Geschäft des
Herrn L. unterrichtet, aber sichtlich beglückt ist, enthüllend an
der pornographischen Sphäre schmarotzen zu dürfen, eines Blattes, das, wenn ihm nicht Gemeinheit und sensationelles Gelüste
noch über seine libertinischen Grundsätze gingen, doch als das
erste beflissen wäre, den Verkauf pornographischer Schriften
nicht nur zu verteidigen, sondern zu verherrlichen, mindestens als
die eigentliche Domäne privatester Sinnenfreuden vor dem Zugriff
der Moralpolizei zu schützen. Freilich, weil es sich diesen selbst
vorbehalten hat und der Obrigkeit das Protektorat über die Separees neidet, indem ja doch vornehmlich von der 'Stunde' gilt, was
einer Ihrer Angehörigen der republikanischen Beamtenschaft
nachsagt: »Demokratie sei ihr der Vorwand, unter die Betten zu
gucken«. Denn gerade die Interessen der Bekessy—Journalistik
sind ja zwischen der Verteidigung der Menschenrechte und der
Erforschung der Nachttöpfe geteilt: sie hat bahnbrechend gewirkt, indem sie die homosexuelle Note in die Theaterkritik eingeführt hat, und kann hinterdrein von einem »vertierten Homosexuellen« sprechen, und sie wird, uneingedenk ihres Verdienstes,
Bettpisser interviewt zu haben, sich über pornographische Literatur entrüsten. Es ist die für den Beruf der Prostitution typische
Bereitschaft, in einem Atem »I bin a Hur!« zu bekennen und empört »Sö a Hur!« zu rufen. Wobei es der 'Stunde' unfehlbar widerfahren muß, die Unsittlichkeit durch die Reproduktion eines obszönen Titelbildes zu entlarven, das an die Würzigkeit ihrer eigenen Klischees auch nicht entfernt hinanreicht. Weil Sie aber, auf
den Alarm eines so praktikablen Sittenrichters hin, dessen publizistisches Vorn und Hinten und Um und Auf die tägliche Genitalparade von süßen Beinchen, Bubiköpfen und sonstigen Schieberdelicen bildet, weil Sie auf das Manöver eines linksradikalen Pupperlorgans von freundlichster Sorge bedrückt zu sein scheinen,
wie sich Herr K. aus der »leidigen Angelegenheit« ziehen werde
— da nun einmal auch einem weiteren Gesindel enthüllt ist, daß
nebst seinen Büchern bei Lányi pornographische verkauft wurden
(was bisher bloß aus einem Schwurgerichtsprozeß bekannt war)
—, so benützen wir gern die uns dargebotene Gelegenheit, um
über die Beziehungen des Herausgebers der Fackel zur Pornographie umfassende Auskunft zu erteilen.
Herr Lányi und kein anderer ist Verkäufer der Karten zu den Vorlesungen Karl Kraus, weil er in diesem Ressort sich als der weitaus zuverlässigste, ordentlichste und beim Arrangement von
Wohltätigkeitsvorträgen selbstloseste Veranstalter bewährt hat.
Herr Lányi verkauft wie andere Buchhändler Schriften von Karl
Kraus und er verkauft davon mehr als andere, weil eine größere
Zahl von Interessenten gerade von ihm, der auch die Karten verkauft, die Schriften zu beziehen wünscht. Wir haben schon manchem anderen Buchhändler deren Verkauf entzogen, weil er sich
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Übergriffe zuschulden kommen ließ, die in der Sphäre der Fackel
als solche empfunden wurden, etwa indem diese zum Reklamedienst, für sie selbst oder für andere Literatur, oder zu sonst einer
unmittelbaren und äußerst unerwünschten Verbindung mit zweideutiger Geistigkeit mißbraucht wurde. Daß die Buchhandlung
Lányi Bücher pornographischen Inhalts verkauft, konnte als ein
solcher Übergriff keineswegs empfunden werden, da derlei Geschäft, als außerhalb jeder Literatur wirkend, jeder Möglichkeit
einer Verbindung oder Verwechslung mit der Sphäre der Fackel
entrückt ist, ganz so wenig wie wir von einem geistigen oder moralischen Standpunkt aus daran Anstoß nehmen würden, wenn wir
hörten, daß Herr Lányi andere Reizmittel, Vorbeugungsmittel, Genußmittel oder Toiletteartikel verkaufe. Wir gestehen ohneweiters, daß wir — ausschließlich aus Gründen der Ordnungsliebe
und ästhetischen Zimmerreinheit — einem ebenso tüchtigen und
anständigen Karten— und Bücherverkäufer, der solche Bedarfs—
und Luxusartikel nicht verkauft, den Vorzug geben würden, ziehen
aber wieder Herrn Lányi einem unzuverlässigen Verkäufer der anerkannten zeitgenössischen Literatur beiweitem vor. Nach der
Meinung des Autors von »Sittlichkeit und Kriminalität«, dem die
journalistischen Libertiner der Sexualmoral sonst leider die Standpunkte abzuknöpfen pflegen und der, wenn sie jetzt enthüllen, daß
Herr Lányi »vorne Sittlichkeit, hinten Kriminalität« feilbiete, darin
keinen Widerspruch, sondern nur eine ihm gestohlene Antithese
zu erkennen vermag — nach seiner oft bekundeten Meinung bildet
die pornographische Literatur sogar einen Bedarfsartikel. Er hat,
bei allem persönlichen Desinteressement an einer ihn langweilenden Sphäre — und ihm selbst gelangte, außer Saltens standard
work, nie im Leben ein solches Buch, weder durch Herrn Lányi
noch sonst irgendwie, vor die Augen —, er hat nie das geringste
Hehl daraus gemacht, daß er diese Sorte Literatur, die eben keine
ist, aber offenbar so tauglich wie irgendein anderes Mittel, mündigen Menschen zu einer geschlechtlichen Befriedigung zu verhelfen, für weit unbedenklicher halte als die meiste nichtverbotene
moderne Belletristik, die Ihre Berufsgenossen, und leider auch
Herr Lányi, feilbieten. Daß dieser Buchhändler aber außer unseren Werken auch andere öffentliche Literatur verkauft, ist uns
nicht wegen der Konkurrenz, sondern aus dem Grunde unerwünscht, weil die Fackel solche Literatur perhorresziert und weil
ihr ganzer Inhalt einen einzigen Angriff gegen sie bildet. Trotzdem
können wir es nicht hindern, weil ja jener kein spezieller Vertreter
unseres Verlags, sondern eben Buchhändler ist; und da wir ihm im
Gegensatz zu andern Buchhändlern den Vertrieb der Fackel bisher
nicht entzogen haben, so ist der Beweis geliefert, daß er die uns
wenig sympathische Verbindung mit sonstigem Buchwesen noch
nicht auf eine uns störende Art betätigt hat, abgesehen von dem
einzigen Fall der gutgläubig und selbstlos vorgenommenen Beilegung eines Nestroy—Prospekts, also einer an und für sich gewiß
nicht unsauberen Propaganda, gegen die wir auf der Stelle und
öffentlich, gleich auf dem Programm der nächsten Vorlesung, eingeschritten sind. Ein in sich unbedenklicher Fall ist aber die Nachbarschaft des Ressorts, in dem sich der Vertrieb unserer Schriften
vollzieht, mit dem Vertrieb von Genußmitteln, die überhaupt nicht
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das geringste mit Literatur zu schaffen haben, und der offene Verkauf der Bücher der Kerr, Bahr, Edschmid usw. wie so ziemlich der
ganzen zeitgenössischen Literatur, von der der Buchhandel in Ehren lebt, erscheint uns weit bedenklicher, gefährlicher, kulturhemmender und ungesünder als der heimliche Verkauf der pornographischen. Nicht daß Herr Lányi die Josephine Mutzenbacher von
Salten im »Hintertrakt« für Feinschmecker aufbewahren könnte,
empfinden wir als anstößig, sondern daß er imstande wäre, im
Vordertrakt, also in unmittelbarer Nähe der Fackel, die Sehnsuchtsschreie desselben Autors nach Jerusalem auszubieten. Daß
die pornographische Literatur von einer dem Spießbürgersinn angepaßten Strafgesetzgebung verpönt ist, heftet dem Verschleißer
in den Augen des Autors von »Sittlichkeit und Kriminalität« keinen sittlichen Makel an, und es ist purer Schwachsinn, zu vermuten, daß die Enthüllung ihm die Scham in die Wangen treiben und
Besorgnisse um seine soziale Position einflößen werde. In seinen
Augen verschafft dem, der die sexuelle Notwendigkeit — und sie
wird von jeder Art der geschlechtlichen Natur bedingt — gegen
ein törichtes Moralverbot und unter dessen Gefahr versorgt, solche Tätigkeit weit geringeren sittlichen Makel als die meisten vom
Gesetz geduldeten und in der bürgerlichen Gesellschaft beliebten
Geschäfte ihren diversen Trägern, und Geschäfte, die sie beiweitem nicht so dringend braucht wie das pornographische. Es verhält sich mit dem literarischen Ersatz der Geschlechtsbetätigung
— ganz abgesehen von der erstrebenswerten Ableitung irregulärer Triebe — ähnlich wie mit der Vermittlung des Beischlafs zwischen mündigen und willigen Menschen, die das Gesetz bestraft,
der Autor von »Sittlichkeit und Kriminalität« aber für eine sittlich
erlaubte, ja dankenswerte soziale Betätigung hält, millionenfach
nützlicher als das Herstellen der meisten Zeitungen und den Verlag der meisten Bücher. Er selbst würde sich keinen Augenblick
bedenken, sich auch weiterhin von einer ordentlichen Wirtin bedienen zu lassen, wenn er erführe, daß sie im Hintertrakt ihrer
Wohnung Liebespaaren den sogenannten »Unterschleif« gewährt.
Er wäre aber der erste, gegen sie die Strafanzeige zu erstatten,
wenn sie ihr Geschäft mit Ausbeutung, Nötigung oder Verführung
Unmündiger betriebe. Wäre es wahr, was jenes Revolverblatt behauptet — und nur dies, nicht die Denunziation des pornographischen Handels an sich bildet den Schimpf —: daß Herr Lányi »junge Burschen«, und zwar solche, die »vertrauensvoll« nur wegen
der »Pamphlete Karl Krausens« in seinen Laden kommen, in dessen Hinterstübchen lockt, um sie zum Ankauf der pornographischen Ware zu überreden, wäre also Mißbrauch der Unerfahrenheit oder auch nur die parasitische Verbindung mit unserer Sphäre gegeben — während doch jenes Hurenblatt sich mit mehr
Recht darüber entrüsten würde, daß vertrauensvollen Lustgreisen
die Fackel angehängt wird, was uns aber gleichfalls äußerst unerwünscht wäre —, läge wirklich »Auswucherung einer von falschen
Flaggen herbeigelockten Jugend«, läge solche Verlockung und solche Verquickung vor, so würden wir ganz gewiß radikalste Anstalten treffen, daß die Literatur von Karl Kraus nicht einen Tag länger der Vorwand für das andere Geschäft bleibe, ja dieses, wenn
es die Überlistung der Unverdorbenheit einbezieht, unschädlich
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gemacht werde. Zwar sind wir nicht der Meinung, daß solche jugendlichen Käufer, die Krausens Pamphlete verlangen, noch zu jener Jugend zählen, deren Unmündigkeit und Wehrlosigkeit ein
Rechtsgut zu bilden hat, aber mindestens wäre der deutlich hervortretende Mißbrauch der Literatur für ein wesentlich anders geartetes Geschäft, die Verkuppelung so disparater Interessen widerlich und unerträglich, und wir würden auf die Verbindung mit
einem so skrupellosen Händler im Augenblick verzichten.
Der Handel mit Pornographie wird aber Dank der Technik eines
infamen Tonfalls so dargestellt, als ob nicht nur jener durch unsere Literatur, sondern auch dieser durch die Pornographie ein Vorteil zukäme, denn er werde von Herrn Lányi »und seinem
Anhang« betrieben, und Herr K., der sich als Lányi—Anhänger offenbar einen Namen zu machen sucht, breite »segnend seine
Arme« über eine »Bude aus Dreck und Schmutz«, während er
doch mit dem Unternehmen des Herrn Bekessy strenger verfährt.
Von sämtlichen lausigen Lügen über eine Wirksamkeit, die auf den
allerlegitimsten Vorteil, der sich nicht aus der Leistung selbst ergibt, verzichtet und sogar auf diesen, wenn er nur den geringsten
Schein mit irgendwelchen fremdartigen Bestrebungen zuließe;
über eine Literatur, deren Administrierung in nichts als in der Abwehr jeglicher Zumutung an die Nerven ihres Produzenten besteht — von allen Lügen ist diese wohl am meisten ihrer Ohnmacht bewußt. Und die Vorstellung wieder, daß, weil ein Buchhändler »der Rachevollstrecker der verletzten Eitelkeit Krausens«
ist, nämlich genug Ehrgefühl hat, um einen Protest gegen die
Schande Wiens zu verbreiten — die Vorstellung, daß dies auf der
Gegenseitigkeit einer Förderung seines Geschäfts beruhen müsse,
ist ganz des Lausbubikopfs würdig, dem sie entsprungen ist. Unergründlich wie die Stupidität des Zusammenhangs zwischen dem
sadistischen Inhalt der geheimen Literatur des Herrn Lányi und
der Tatsache, daß das Erträgnis meiner Vorlesungen »immer diversen Korporationen zum Schutz gegen Kindermißhandlung« gewidmet war, womit Herrn Lányi und seinem Anhang die heuchlerische Maske vom Gesicht gerissen wird. Doch das sind Allotria, mit
denen sich einer, der am Pranger steht, die Zeit vertreibt. Es
glaubt ja niemand, daß es den schmutzigsten Bemühungen der
journalistischen Sensation und der buchhändlerischen Konkurrenz
gelingen könnte, den geheimnisfreiesten Sachverhalt in das
»merkwürdige Licht« zu stellen, das sie brauchen und das der
Herausgeber der Fackel, wenn es wirklich jemals auf ihn »geworfen« war, mit Vehemenz zurückwirft. Der entrüstete Bordellwirt
hat schon recht mit seiner Vermutung, daß jener wissend das geheime Geschäft des Herrn Lányi geduldet habe, aber nicht, weil er
dazu die geringste Beziehung als Nutznießer oder Konsument
oder vermöge »diesbezüglicher Voraussetzungen« hätte, sondern
weil ihm dieser Geschäftszweig eben unverdächtiger erscheint als
der tolerierte Buchhandel und weil sich da weit weniger eine jener Kollisionen ergeben könnte, die oft genug gegenüber Sortimentern zur Entziehung der Fackel geführt haben. So erschütternd es für das moralische Bewußtsein der 'Stunde' sein mag, so
offen müssen wir zugeben, daß Herr K. nicht erst durch Ihre Enthüllung, sondern sogar schon vor der Freisprechung des Herrn
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Lányi nach einer andern Denunziation von dessen pornographischem Betrieb Kenntnis hatte und daß nun tatsächlich nicht nur
»der Verdacht erweckt«, nein bewiesen ist, daß er »den Hintertrakt der ethischen Buchhandlung Lányi gekannt hat, aber mit der
Zweiseelentheorie des Herrn Lányi einverstanden war«. Er wäre
in dem einzigen Fall mit ihr nicht einverstanden, wenn der so
ethisch tuende Buchhändler vorn meine Sittlichkeit und hinten
etwa jene Kriminalität auf Lager hielte, die vorn und hinten in jeder Nummer der 'Stunde' aufgespeichert ist, deren pornographische Verlockungen sich freilich nur auf familiäre Einzelfälle konzentrieren und mehr noch als auf die sinnliche Befriedigung des
Lesers auf die pekuniäre des Sittenschilderers abzielen. Wenn
aber die Leumundsnote des Herrn Lányi nichts Schlimmeres enthalten sollte als die Tatsache, deren Enthüllung soeben als Repressalie für eine andere Leumundsnote erfolgt ist, so wollen wir
ihm auch weiterhin den Verkauf der Karten und Bücher überlassen.
Sollte darum Ihr Berufsgenosse, der Herrn K. unter den homosexuellen und sadistischen Klienten des Zirkels bisher zum Glück
nicht bemerkt hat, ihn nunmehr doch der diesbezüglichen Voraussetzungen verdächtig finden, so wäre das zwar überaus schmerzlich, aber es ließe sich dagegen nichts unternehmen als die Ermächtigung, diesem Verdacht, solange er anonym bleibt, wo's beliebt Ausdruck zu geben. Ob Ihnen zu einem »Gutachten« über
diesen Fall Gelegenheit geboten werden wird, wissen wir nicht
und nichts auf der Welt würde uns weniger interessieren. Von dem
Standpunkt, den wir in unserem eigenen Gutachten »skizziert«
haben, wird uns weder das Kopfschütteln der Esel noch deren
Überraschung bei der Lektüre eines Schuftenblattes abbringen,
bei dessen gläubiger Lektüre noch einen Menschen in Wien anzutreffen doch die weit größere Überraschung sein müßte. Wenn
sich aber noch andere Berufsgenossen finden sollten, die nun erst
überrascht sind, daß Herr K. in dieser »Affäre« auf dem Standpunkt steht, den Ihre Kunden schon längere Zeit aus seinen Büchern kennen, so mögen sie vernehmen, daß ihnen wegen Anstoßes an ihrer Sittlichkeit der Verkauf dieser Bücher entzogen werden könnte, um wegen deren offenbarten pornographischen Inhalts ausschließlich der Buchhandlung Lányi überlassen zu
werden. Diese Antwort sei Ihnen erteilt, weil Sie nun einmal die
Unbefangenheit hatten, dem Herausgeber der Fackel einen solchen Berufsgenossen, wenngleich ohne Namensnennung, vorzustellen, und weil wir Ihre Neutralität in einem »Streit« wie Ihre
Einmischung in Dinge, die Sie noch weit weniger angehen, doch
als den Anlaß willkommen heißen, »unseren eigenen Standpunkt
in dieser leidigen Angelegenheit zu skizzieren«.

Inschriften
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DER HEUCHLER
Gleich solchen, die da tugendlich prunken,
hab ich mich insgeheim entschädigt.
Ich habe Wein gepredigt
und Wasser getrunken.
*
DIE SCHNÜFFLER
Ein Griff — ein Bett! verheißt die Zeitung hinten,
sie, die um Geld noch jedes Schlaflied pfiff.
Und vorne schreibt sie mit ganz andern Tinten.
Liegt wer schon drin, so gilt: Ein Bett — ein Griff!
*
DIE FREIHEIT,

DIE ICH NICHT MEINE

Die Freiheit, die möcht' ich echt haben,
drum möcht' ich sie früher befrein
von solchen, die zwar recht haben,
doch ohne berechtigt zu sein.
Denn die, deren die sich erfrecht haben,
ist die Freiheit nicht, die ich mein'!
*
DAS BERUFSGEHEIMNIS
Viele würden in Redaktionen rennen,
bedürfte es nicht die spezialste der Gaben.
Es genügt nicht, keinen Gedanken zu haben:
man muß ihn auch ausdrücken können.
*
PRODUKTION
Die Fülle meines Werks ist ungemein:
mir fällt zu jedem Dummkopf etwas ein.
*
ICH

WEISS NICHT, WAS SOLL ES BEDEUTEN

Für den Lebenslauf versorgt und mit List
ist ausgerüstet die Rasse.
Drum wenn einer von ihnen ein Trottel ist,
dem trau' ich nicht über die Gasse.
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*
DAS IDEAL
Es gehört zu der Welt allerseltsamsten Dingen,
daß Druckerschwärze dem Gedanken wird:
einer werde zerspringen.
Doch wie eben menschliches Streben irrt:
es wird nicht gelingen.
*
TEMPORA,

MORES

Wie einer einst im Kinderzimmer,
was sich nicht schickt, hat angestellt,
dergleichen erlebt man zwar noch immer,
doch mehr publizistisch, vor aller Welt.
Der Lausbub hat sich aus dem Winkel gestellt.
*
DIE STUNDE
Wenn sie stets dümmer und gemeiner haust,
wir haben dennoch keine Sorge drum.
Die Stunde kommt, wo's vor ihr selbst ihr graust,
und einmal wird sie sich zu dumm.
*
DIE

NEUEN

RÄUBER

Ein freies Leben auf des Weltkriegs Särgen
besingt der neue Libertinerchor.
Nur fehlt den Schufterles und Spiegelbergen
ein Schweizer und zumal ein Moor.
*
POLEMIK
Was immer drauf los mit dem Knüppel geht,
das sind keine Künstler, nur Knoten.
Satiren, die der Zensor versteht,
werden mit Recht verboten.
*
AUF

EINEN

POLEMIKER

Vor solchem Helden hat es mir gegraut,
da wagt' ich höchstens diese wenigen Verse:
Er gleicht dem Siegfried durch die dicke Haut
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und dem Achilles durch die Ferse.
*
KUNSTGESCHMACK
Ein Greuel vor Gott wird seine Welt,
wenn über Gott und die Welt der Philister spricht,
der das Kunstwerk für eine Genußsache hält
und die Genußsache nennt ein Gedicht.

Made in Germany
Es ist ganz bestimmt keiner andern Nation als der deutschen von der
Natur die Gabe verliehen worden, den Abstand, in dem sie sich zu den Gipfelwerken ihrer Sprache befindet, durch deren Schändung zu verringern, sie
herabzusetzen, anstatt sich zu ihnen emporzuheben, sich's mit ihnen »gemütlich« zu machen, kurz, sich eben für die Würde und Höhe durch eine ekelhafte
Vertraulichkeit zu entschädigen. Keine andere ist ja auch in so weitem Abstand von ihren genialen Möglichkeiten geboren, und jede wahrt ihn dennoch
mit dem Respekt, den sie im Stolz auf ihre Ausnahmen sich selbst schuldig ist.
Der durchschnittliche Franzose würde sich eher die Zunge abbeißen, ehe er
mit ihr ein nationales Heiligtum besudeln wollte, und er hat doch wahrlich
keines, das an Goethes »Wandrers Nachtlied« hinanreicht. Aber unter den
Deutschen gibt es, wie hier so oft dargestellt wurde, keine Zunft, die diesen
Abendhauch nicht schon für die Humore ihrer Kegelbahnen und Exkneipen
benutzt und beschmutzt hätte, Sie lassen nur jene ihrer Dichter ungeschoren,
die sie nicht kennen (weshalb sich etwa Claudius und Goeckingk pietätvoller
Grabesruhe erfreuen). Und es muß einmal mit der Unverhohlenheit, die der
Sache würdig ist, gesagt werden daß, wenn man von der allnationalen
Schändlichkeit eines politischen Spekulantentums absieht, das ja aus jedem
Volk eine Horde von Besoffenen, wenn nicht eine Herde von Schlachtvieh machen kann, die Wesensart alles Außerdeutschen, jener, die in Paris oder die in
Humpoletz leben, dem Menschheitsideal, welches im hohen deutschen
Sprachwerk abgebildet ist, erfaßt und erfassend, näherzukommen scheint als
alles, was deutsch zu sprechen vorgibt. In der Tschechoslowakei, wo das altösterreichische Spiel Schulräuber und Schulwächter, Vergewaltiger und Protestler, munter fortgesetzt wird, wo dem Unrecht an der Sprache das Recht
auf die Phrase begegnet und das Sudetenbewußtsein keine Verwahrung ohne
das Ersuchen ausklingen läßt, die Bollwerke unversehrt zu lassen, hat ein Angehöriger der Nation, die ihre eigene Sprache am grausamsten unterdrückt
und deren Kunstwerke für keine Bollwerke hält, den tierischen Scherz ausgeheckt, die Unterrichtsbehörde plane zum 1. April die Herausgabe einer Verordnung, nach welcher die Lesebücher Gedichte deutscher Klassiker nur
mehr in tschechischer Schreibart würden bringen dürfen, also etwa: »lbr alle
Gipfeln is Ruh usw.« In der deutschschweizerischen Presse fand ich die Infamie, auf die sie hereingefallen war, unter dem Titel »Tschechische Kultur«
übernommen, als ob es nicht viel mehr deutsche Kultur wäre und nicht ein
Akt besinnungslosester Frechheit, das hundertmal von der deutschen Zunge
verunehrte Denkmal deutscher Sprache gegen ein Attentat schützen zu wol47

len, dessen Scherzhaftigkeit doch ausschließlich dem ungeschmälerten geistigen Besitzstand deutscher Vereinsmeierei zugehört. Wie ja nicht minder die
Groteske der Vorstellung, daß es ernsthaft in einem Staate geschehen könnte,
der mit allem Straßentafelmumpitz und allem Retourkutschenunfug staatlicher Flegeljahre schließlich doch einen Präsidenten 1 hat, dessen Beziehungen zu Goethe vor der Kulturgeschichte einigermaßen beglaubigter sein dürften als die der Kollegen Hainisch und Hindenburg, von denen ich durchaus
nicht überzeugt bin, daß sie mich auf einen Essay über die »Pandora« in einer
deutschen Revue aufmerksam machen würden. Und solchen Ulkes zum Schutze des Goethe—Gedichtes erdreistet sich ein nationales Bewußtsein, in dessen
Metropole Linz kürzlich das Folgende entstanden ist.
Töff, Töff :
In ganz O. Öst. ist Ruh!
Von einer Autolinien—Eröffnung spürest du
Kaum einen Hauch.
Warte nur, balde ...
In dieser verkürzten Form wird es mir übermittelt, und vermutlich hat der
grunzende Genius es dabei bewenden lassen. Diese nunmehr wohl schon über
alle Berufe und Interessengruppen des deutschen Sprachgebietes verbreitete
Belustigung, die sie Goethes Nachtlied abzugewinnen vermochten, dürfte also
eine Form der Bildungsdichtung vorstellen, die sich allmählich, aber unmittelbar aus der gleichfalls bei keiner andern Nation in ähnlichem Ausmaß gepflegten Volkspoesie der Klosettinschriften herausentwickelt hat. Auch diese
ist als eine ausschließlich männliche Betätigung, in der sich der Ernst des Lebens erleichtert, zu beobachten, während die Abteilungen für Frauen keines
solcher in die früheste Zeit des Volksgesanges zurückreichenden Dokumente
aufweisen und es der Forschung bis heute nicht gelungen ist, etwa Spuren einer Hroswitha 2 auf einem Gebiet nachzuweisen, welches wie nur das Leben
in der Klosterzelle beschaulicher Betrachtung der Weltdinge Spielraum gewährt. Doch dürfte eine soziale Entwicklung, die die Frauen immer mehr in
das Berufsleben einbezieht, auch dem Bedürfnis nach Entspannung die weibliche Note zuführen. Diese namentlich in den deutschösterreichischen Gauen
verbreitete Volkspoesie ist es also, der die Richtung der sogenannten »Klassikaner« entstammt, welchen wir die häufigen Varianten auf Goethe verdanken,
und alle Zeichen der Zeit scheinen dafür zu sprechen, daß es bald auch Klassikanerinnen geben wird.
Aber diese Klassikaner — und auf die Bezeichnung, die sich die Spezies
wohlgefällig beilegt, steht bis heute ebensowenig Freiheitsstrafe wie auf die
Betätigung — sie geben sich mit dem einen Goethe—Gedicht zur Stillung ihres Gelüstes keineswegs zufrieden. Wie ihre Erotik, so ist auch ihr Humor ein
»Benützen«. Es ist hier schon darauf hingewiesen worden, daß in einem der
Organe der Hurenbelletristik, die es jetzt gibt und die diesem Drang noch mit
etwas Paprika entgegenkommen, ein Scherzbold die neckische Abwechslung
»Sah ein Knab' ein Höslein weh'n« ersonnen und wirklich durchgeführt hat.
Da sich Träumer gefunden haben, die solche Wirklichkeit bezweifeln wollten,
so bleibt nichts übrig, als unter Preisgabe des Restes von Widerstandsfähigkeit, den sich die Magennerven in dieser Freudenwelt bewahrt haben, sie zu
beglaubigen. Es heißt dort tatsächlich:
1 Tomáš Garrigue Masaryk
2 Hrotsvith (auch Roswitha) von Gandersheim
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Wir veröffentlichen hier das Bild des begabten jungen Mannes
und sein Gedicht
welches also Herr Bekessy mit einem Preis von einer Million Kronen bedacht
und auch schon ein Tonheros »zur Vertonung übernommen hat«, da man von
Schubert aus dem Grunde Abstand nehmen mußte, weil da die Verwechslung
mit dem Original möglich und der Humor beim Teufel wäre. Das wird eine
Wonne sein, wenn sich in den Nachtlokalen die Köpfe wie folgt wiegen werden:
Das SeidenhösIeln
(Chanson nach Goethe)

Sah ein Knab' ein Höslein weh'n,
— Höslein unter'm Kleide!
War so weiß und blütenschön,
Knisterte beim Geh'n und Dreh'n,
War von feinster Seide!
Höslein, Höslein, Höslein weiß!
Höslein unter'm Kleide!
Und der Knabe lief hinzu —
— Höslein unter'm Kleide!
Höslein machte leis': Frou frou!
Sei nur nicht zu schüchtern, du,
Denn ich bin von Seide!
Höslein, Höslein, Höslein weiß!
Höslein unter'm Kleide!
Und dem Knaben ward so bang,
— Höslein unter'm Kleide!
Höslein wehrte sich nicht lang,
Rauschte, flüsterte und — sank!
Seligkeit und Freude!
Höslein, Höslein, Höslein weiß!
Höslein unter'm Kleide!
Und der Knab' nahm sie zur Frau!
— Höslein unter'm Kleide!
Doch nach Wochen —— schau,
schau,schau —
Trug die holde Ehefrau,
Dem Gemahl zu Leide:
Höslein, Höschen, Hosen grau!
Barchent und nicht Seide — — !!
Und dafür bekommt man 100 Schilling, anstatt hundert Schillinge dafür zu
bekommen — — !! Immerhin sieht man, der begabte junge Mann hat sogar etwas von jenem savoir vivre eines five o'clocktail, das heutzutag unerläßlich ist
und zur Freudenwelt Bekessys gehört, und man kann nur sagen, Selim wird
sich kränken, daß es nicht von Benatzky ist.
Ohne Benützung Goethes jedoch und mehr nach Neukölln als nach Budapest gefärbt, sieht dieses mitteleuropäische Elysium ungefähr so aus:
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Also es geht, wie man sieht, zur Not auch ohne Goethe. Aber nichts
wäre wohl bezeichnender für das Kulturniveau der Gesellschaft »Mitropa«,
die unser Leben umgrenzt, als die Antwort, die man von deren politischen
Kommis sich holen würde, wenn man ihnen ernstlich vorschlüge, auf die
Schändung der höchsten Güter der Nation, nämlich solcher, die es in einem
wahrhafteren Begriffe sind als diejenigen, für welche die Volksgenossen in
großer Zeit sterben müssen, wenigstens die Prügelstrafe zu setzen. Ein Hohngelächter im Namen der Freiheit wäre die Antwort, da ja die Herren erforderlichenfalls selbst bereit wären, zu dichten, daß über allen Ministerbänken
oder Pultdeckeln a Ruh is. Es ist eben ein umfassender Verein »d' Neandertaler«, der die Kulturbedürfnisse vom Belt bis Hallstatt regelt, und sein Leibgesang, wenn er sich nicht an edleren Dichtungen vergreift, ist und bleibt: »Neandertal, du bist mei Freud«.
Was könnte man aber schließlich von den Geschäftsführern der Nation
verlangen, wenn deren Dichter ihnen mit dem guten Beispiel vorangehen und
solche, die längst darüber hinaus sind, begabte junge Männer zu sein? Herr
Alfred Kerr, seit Heine der ausgesprochene Liebling der Grazien, von dem das
Berliner Tageblatt sich beharrlich einbildet, daß durch ihn die deutsche Kultur dem Ausland von ihrer vorteilhaftesten Seite präsentiert werde, veröffentlicht ein »Riviera—Tagebucht in XXI Greueln, das also anhebt:
I.
Heißer war es in Berlin, als man von dort wegging. Was denkt sich
die Natur? Bin ich ein Nordpolfahrer?
Heut vormittag, im Musikzimmer, sang ich, den Mantelkragen
hochgekrempt, Beethovens Lied, in A—dur:
Kennst du das Land, wo die Zitrone samft
Im dunklen Glühwein scheibenförmig dampft,
Ein kalter Hahn zum grauen Himmei kräht,
Die Myrte still und tief der Lire steht?
Kennst du es wohl?
Heim nach Berlin
Laß zur Erwärmung ein Gefrierfleisch ziehn!
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Ist das ein munterer Seifensieder! Und sein Gefrierfleisch hatte sich
doch aus dem Schwiegervaterland geflüchtet, um den Gefahren des Skandals
zu entgehen, den er durch einen Eingriff ins eigene Familienleben entriert
hatte, der Heros, der im Jahre 1911 den berühmten Selbstmord an mir beging, jene Orgie der Ordinärheit, in der er die brachiale Entscheidung im geistigen Kampf mit Witzen verherrlichte, die sie faktisch als die einzig richtige zu
empfehlen schienen. Er legte eine Gewalttätigkeit an den Tag, die man dem
süßen Jungen gar nicht zugetraut hätte und die er später gegenüber dem
Feind außerhalb der Literatur bewährt hat, dem er »Senge« und »Dresche«
androhte. Denn er vermag nicht nur was Goethe geschrieben hat auf die Lira
zu stimmen, sondern auch mit der eigenen Poesie der Notdurft einer Gegenwart zu gehorchen. Ich hatte von seinen Taten in großer Zeit geschrieben:
Ob er damals auf das Motiv »Serbien muß sterbien« sich was gepfiffen hat, weiß ich nicht, aber es gibt von ihm ein Liedel — ich
finde es nicht — , in dem die Namen der englischen Politiker (wie
Churchill) als Abdominallaute verwertet sind, und wenn ich mich
recht erinnere, ist mir da der vornehme Grey in der echt
Kerr'schen Zeile »Lügengrey, Lügengrey« aufgestoßen.
Ich erinnerte mich schlecht. Das echt Kerr'sche Zeilengeboxe »Lügengrey, Lügengrey« (wie jenes »Zarendreck, Barbarendreck«) kommt in einem andern
Poem vor und die Unappetitlichkeit, die mir vorschwebte, war bereits, worauf
mich bessere Leser der Fackel als ich einer bin aufmerksam machen, in Nr.
577 — 582 bewahrt. Aber, um das Gedächtnis dessen, was der Herr Kerr damals geleistet hat, zu befestigen und damit es mir selbst nicht wieder entschwinde, sei es noch einmal hierher gesetzt:
Pupillarische Sicherheit
Wir lachen, wenn der Feind uns droht
mit Hungertod.
Uns nährt (und bläht) Kartoffelbrot.
Wir essens, wir gedenken auch
Sir Edward Grey's — mit manchem Hauch.
Der Donner rollt wie Sturm auf See
Und grollt den Namen Edward Grey.
(Doch mancher Hauch sagt flüsternd still:
Churchill! Churchill!)
Und solchen Barden, dessen Zimmerreinheit doch erst ein Problem wäre, der
auf den Feind die Roßäpfel seines Pegasus warf und ihm, wie ich soeben erfahre, auch »Bandwurm, Hühneraugen, Krätze« gewünscht hat, »zur Ernährung schimmelfeuchtes Stroh und noch Rheumatismus im Popo«, diesen guten Europäer hat Mosse ausgerechnet nach England geschickt. Ja, die Deutschen haben doch in allem was sie unternehmen eine glückliche Hand. Wenn
sie den Platz an der Sonne, für den sie die Menschheit in den Schützengraben
verdammten, in Gottes Namen einmal erreicht haben werden, dürften am
nächsten Tag allerlei ortsübliche Inschriften dort zu lesen sein, und mit zu
den humorigsten dürften die Verhohnepipelungen ihres ollen Goethe gehören
(während sie bekanntlich Schiller—Zitate bloß in ihren Seebädern zu verwenden pflegen).
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Doch was will man von einer Kulturgemeinschaft haben, die sich weltenumspannend im Schulter an Schulter der Begriffe »Mampe« und »Resitant«
bewährt hat, deren Anschluß wohl auch von keiner Macht der Erde mehr zu
verhindern sein wird. Daß zumal wir in Österreich von Goethe und Schiller
wenigstens das wissen, was kein Goethe geschrieben hat und auch kein Schiller dicht', ist gewiß nicht wenig, und daß wir speziell jenem ein Zitat verdanken, welches geradezu die Grundlage unseres ganzen gesellschaftlichen Verkehrs bildet, darf gerechterweise nicht übersehen werden. Und im »Reich«
haben sich die Dioskuren gewiß nicht über Vernachlässigung zu beklagen,
wenn man bedenkt, wie es selbst einem Autor wie Heine ergeht, den die Nation dank ihrer außerordentlichen Beziehung zu ihren Sprachwerten doch für
den größten Lyriker hielt und dessen Fichtenbaum ihr seit jeher hoch über allen Gipfeln Goethes geragt hat. Aber sie läßt ihn glatt durch Herrn Alfred Richard Meyer verdrängen und nichts könnte bezeichnender sein für die Selbstverramschung der deutschen Kultur als die Tatsache, die man aus dem Börsenblatt für den deutschen Buchhandel erfährt, aus dem man schon manches
Wissenswerte erfahren hat: daß nun auch ein Verlag wie Hoffmann und Campe sich in die Welt begibt, die sich »Mampediktiner« zum Nationalgetränk erkor.
Hoffmann und Campe
Hamburg — Berlin W 35
Reichsbankpräsident Dr. Schacht
Hat noch nie so gelacht
wie die hunderttausend Leser unserer großen Neuerscheinung:
Der große Munkepunke
Gesammelte Werke von
Alfred Richard Meyer
lachen werden!
—————————————
Habemus Poetam!
Deshalb führen wir — 97 Jahre nach Heines »Buch der Lieder«
den »Großen Munkepunke« in die Unsterblichkeit ein.
In Hütten und Palästen, im Studierzimmer und in der Boxkampfarena wird man dieses Buch lesen, denn es ist der Sorgenbrecher
aller Rentenmarksleidenden!
Der Verlag spricht:
Folgt, Collegen, unserm Winke,
Niemals kommt ihr in die Tunke.
Denn die schönste Pinke—Pinke
Scheffelt Euch der »Munkepunke«.
Der Dichter spricht:
Auf dem Wannsee ticketackt die Muckepicke,
Seinem Weibe walkt der Mann die Hucke dicke,
Nur aus Liebe tut's der ehrliche Halunke,
Nur aus Liebe harft der Dichter Munkepunke.
——————————————————
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Der Leser spricht:
Munkepunke — sagt es allen Leuten,
daß sie wissen, was es soll bedeuten.
Ausgesungen ist das Buch der Lieder
und wir haben einen Dichter wieder.
Munkepunke heißt der Hochgedanke
fest und treu die Wacht steht an der Panke 1.
Sitzen noch so tief wir in der Tunke,
made in Germany ist Munkepunke.
Scheffelt Geld uns, und daß es nicht stinke,
blinkt und klingt es uns als Pinke—Pinke.
Zwischen Goethe, Heine, Cotta, Campe
wählen Munkepunke wir und Mampe.
Hin zur Planke, wenn man noch so wanke,
Munkepunke steht auf jeder Planke.
Und wir dichten auf die Wand von Winkeln,
wenn wir auf die Dichterwerke pinkeln.

Inschriften
STARKER GEGENSATZ
Ich kehrte aus Deutschland soeben
zurück nach Österreich.
Dort gibt's kein schönes Leben,
und hier eine schöne Leich'.
*
FORTSCHRITT
Mit Gänsekiel, vor Larnpendocht,
und dennoch haben sie's vermocht
und waren deutsche Dichter.
Von euch wird, was nicht in euch drin,
diktiert in eine Schreibmaschin',
elektrisches Gelichter!
*
DERSELBE
Was haben wir nur in all der Zeit
getrieben?
Wir sind mit dem Fortschritt vorausgeeilt
1 Flüsschen in Berlin
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und hinter uns zurückgeblieben.
*
DIE ZEITUNG
Ein Wust von Wahnsinn, Höllenschlünde klaffen,
das Wort ist leer und es gebärt die Tat,
Gebild aus Zufall und Naturverrat.
So ward das Chaos aus der Welt erschaffen.

Radio
Hat Menschengeist Natur so aufgestört,
daß er sie zwingt, von allem, was da tönt,
ins taube Ohr der Menschheit zu ergießen?
Welch mißgestimmtes Maß im Allgenießen,
wie sie Musik aus allen Sphären hört
und nichts von jedem Jammer, der da stöhnt!
O Trost und Trug der Trübsal, die vernimmt,
daß irgendwo die Unbeschwerten tanzen
und irgendwo das Leben ohne Last.
Sie selbst trägt auf dem Rücken ihren Ranzen,
und die das Schicksal an der Kehle faßt,
erfahren, daß die Sänger wohlgestimmt.
Verkehrter Fortschritt in die Weltenkluft,
den schmerzvoll die Natur zur Umkehr wendet,
auf daß die Sänger mit den Hörern tauschen.
Erfüllt vom Gram der Erde sei die Luft!
Auf allen Wellen sei das Weh gesendet,
daß alle Frohen allen Seufzern lauschen!
Mißton der Menschlichkeit, Choral der Qualen,
stürz in das grausam lustverwöhnte Ohr
und lasse den Diskant der Dinge hören!
Und was als Wehlaut sich ins All verlor,
soll an dem Tag, der diese Schuld wird zahlen,
erschallen euch als die Musik der Sphären!

Das Kind
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Die alte Miß schalt mit dem Kind,
und schweigend stand es diesem Walten.
Und Stille ward und nun erschallt
ein Vogelruf im nahen Wald.
Da sprach der Knabe zu der Alten
ein Wort, so kindlich hochgesinnt,
so klein und doch so wohlgestalt:
O Miß, die Vögel hier im Wald —
was werden sie von deiner Stimme halten?

Die Zeit
Nicht wird am technisch vorgetäuschten Tag
der tausendfache Tod zum Leben langen.
Wo Hämmer schlagen für des Herzens Schlag,
beschleicht es ein Bangen.
Die eine Sonne, die alles vermag,
ist untergegangen.

Der Strom
Meines Geistes Quell entsprang
deiner Schönheit Höhe.
Wie er wild die Welt durchdrang,
ward ihm wind und wehe.
Und entreißend Stück um Stück
häßiichern Geschehen,
immer zog es ihn zurück
nach der Schöpfung Höhen.
Wirbelnd schuf des Stromes Kraft
Haß in solcher Nähe,
sehnend, daß es aufgerafft
abwärts stiller gehe.
Eh' es mündet, werd' ich spät
jene Schönheit sehen.
Wie vom Ursprung angeweht,
werden Sterne stehen.
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Inschriften
DER UNTERSCHIED
Sie schienen schwer den Unterschied zu fassen,
und aller Zwist war doch im Zweierlei:
ich gab mein Herz dahin im Hassen,
sie wußten nicht, was Liebe sei.
*
ARBEIT
Die Qual, sie läßt mich nicht zur Wahl?
Ach doch, zum Schluß wähl' ich die Qual.
*
HERRIN

UND

MAGD

Die Sprache beherrschen? Das wär' mir recht;
spricht man nur laut, gleich ist sie still?
So beherrsch' ich die Sprache, die ihr sprecht —
die meine macht mit mir, was sie will!
*
METAMORPHOSE
Ich muß dem Anlaß zu viel Ehre geben,
vergrößern das Geringe und Versteckte.
Ist es geschehn, dann erst erkennt man eben
die Würdigkeit meiner Angriffsobjekte.
Und wenn ich's dann noch einmal getan,
hat jeder seine Freude dran.

Aus der Barockzeit
Eine Frau v. Nostitz—Wallwitz, die als Gattin des sächsischen Gesandten
nicht allein aktiven Anteil am Weltgeschick hatte, sondern auch in den düstersten Wiener Kriegsjahren die Fahne der ästhetischen Schmockerei hochhielt und der es gelungen ist, beim »Thee« mit tout Vienne außer mit mir in
Verbindung zu treten, kann, wo alle, die man vergessen möchte, Erinnerungen schreiben, die Hände nicht in den Schoß legen, sondern tut desgleichen.
Und gibt, im Insel—Verlag, ein Buch heraus 1, durch welches dargetan wird,
welche kulturelle Feinschmeckerin wir in Frau Nostitz—Wallwitz zugleich mit
dem Krieg verloren haben, welchen Mittelpunkt einer Welt, in der es von Be1 »Aus dem alten Europa— Menschen und Städte«. Die 1926er Ausgabe ist heute für 40 € zu
haben, die Neuauflagen von 1950, 1964, 1979 oder 1993 ab 3 €.
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griffen wie Zuckerkandl, Barock, Hugo Heller nur so flimmert. Mit einer Inbrunst, die an die hieratischen Gesten von irgendwem gemahnt, wenn sich
der Erzbischof von Salzburg mit Reinhardt irgendwie berührt und das Ganze
wie in Canaletto oder Waldmüller getaucht ist mit etwas Pantherfellen der
Leibgarde und den Klängen der Burgmusik, aber schon ganz voll karessanter
Sehnsuchten nach der müden Grazie um die Menschen und Dinge, wie sie der
frühe Hofmannsthal hat oder der späte Salten; kurz, mit jener Auskennerschaft, die namentlich den Sächsinnen eignet, wenn sie sich in den Wiener Salons umtun, betrauert sie den Hingang der alten Kultur in einer Welt, der revolutionären Lebensnot. Noch viel feiner als der Ästhet aus Breslau, den ich
einst ins Wiener Leben geträumt habe und der gleich den Fiaker beim Nordbahnhof fragte, wo man hier Barock sehen könne, hat sie das Beste vom Besten abgeschöpft, hat mit Gesellschaft und Literatur verkehrt, aber nur mit den
feinsten Spitzen und ehe diese, sei es durch die Revolution, sei es durch mich,
etwas stumpf wurden. Und teilt nun als Mädchen aus der Fremde nicht nur jedem eine Gabe aus, indem sie das Schönste von ihm zu sagen weiß, sondern
hat auch von jedem einen Ausspruch empfangen, der in den meisten Fällen allerdings unvergeßlich ist. Ich habe in das »Alte Europa« — so heißen die Erinnerungen der Nostitz — nicht tieferen Einblick getan, einerseits weil ich
schon am alten Europa genug habe, anderseits aber, um mich nicht zu sehr
aufzuregen und auch nicht mit der Nostitz vom Schmerz übermannt zu werden, daß, wo der Kaiser sein Recht verloren hat, nichts ist. Nur einige Leckerbissen habe ich im Umblättern gefischt.
Es versteht sich von selbst, daß sie, die viel mit den Menschen und Dingen in literarische Berührung gekommen ist, auch in Weimar war, wo sich
aber gleichfalls manches verändert hat und sie mit Hofmannsthal und Rilke
statt des einen Goethe vorliebnehmen mußte.
In dem Tiefurter Park fielen auch die ersten Worte von Hofmannsthal über den »Rosenkavalier«, neben der murmelnden Ilm,
Was sie wohl gemurmelt haben mag? Und welchen Ausspruch tat Hofmannsthal? Die Nostitz berichtet:
Ich weiß nicht, ob bei einem dieser Weimarer Spaziergänge mit
Hofmannsthal nicht auch das Wort von ihm fiel: »In der Kunst und
in der Liebe sind wir drinnen, sonst stehen wir immer außen.«
Aber wie sollen wir's denn wissen, ob es fiel? Ich weiß nicht einmal, wie das
mit Herrn Hofmannsthal und der Kunst ist, nämlich ob er drinnen ist; oder
vielmehr, ich weiß es doch. Was nun Rilke betrifft, so ließ er beim Spazierengehen in der Tiefurter Allee, wiewohl daselbst noch manches von Goethe lag,
auch etwas fallen, was die Nostitz aufgehoben hat. Er hatte vorher in Jena
eine Vorlesung gehalten, von der ihr das Folgende in Erinnerung geblieben
ist:
Rilke zog langsam dunkelgraue Handschuhe aus und erhob ein
mildes tiefblaues Auge auf seine Zuhörer, die das übrige Gesicht
auslöschten.
Rätselhafte Vorgänge an einem Leseabend, bei mir waren solche vorbereitende Handlungen nie zu beobachten. Dann aber las Rilke und zwar aus »Malte
Laurids Brigge«:
Es war wieder, wie bei allen entscheidenden Äußerungen, eine
Sprache, die die geheimsten Welten im eigenen Innern zum Klingen brachte. Es machte sich ganz von selbst, daß wir den Abend
nach der Vorlesung zusammen verbrachten, und dann kam er
nach Weimar.
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Wie man das nur macht, daß sich das ganz von selbst macht! Aber wir sind
schon auf den Ausspruch gespannt, den Rilke fallen lassen wird, denn man ist
doch nun einmal auf Goethe—Terrain.
Ich sehe uns dort langsam auf der Tiefurter Allee wandern … Auf
der Höhe sähe man die Eisenbahnen wie Spielzeuge durch die
Kornfelder fahren, meinte Rilke. Die sanfte Beschaulichkeit ließ
uns viel sinnen und beglückt zum Ausdruck bringen. Der Tiefurter
Park mit der sanften Musik der murmelnden Ilm nahm uns auf ...
Was die nur immer zu murmeln hat! Vielleicht die Frage, ob nicht dafür wieder Kinder Spielzeuge für Eisenbahnen halten. Oder ob er nicht vielmehr die
Postkutschen im Auge hatte. Und jedenfalls, wann sich denn die Herren Hofmannsthal und Rilke auf ihre ellenhohen Socken machen und auf eine Italiänische Reise begeben würden.
Die Dame, die also im Tiefurter Park reiche Entschädigung dafür gefunden hat, daß Goethe aus dem Hoheitskreise schwand, und sichtlich ein eckermännisches Behagen ob der empfangenen weisen Worte nicht unterdrücken
kann, widmet nun zwei einander benachbarte Kapitel — aber das wird man
nicht erraten: Hugo Heller und Hindenburg. Das ist wohl daraus zu erklären,
daß sie zwar eine geborene Hindenburg ist, aber wie eine geborene Heller
fühlt. Sie spricht von »Hugo Heller, mit der großen Locke auf der Stirn«, dem
andern aber rühmt sie »eine erhabene Ruhe, wie die Tiefe des Waldes« nach,
macht also ziemlich dioskurische Wahrnehmungen. Natürlich hat sie in jenen
bewegten Tagen auch den Philosophen Pannwitz kennen gelernt, der, vor Keyserling wirkend, »die Unrast der Zeit verkörperte«, aber genug von dieser
hatte, um alle Hauptwörter mit kleinen Anfangsbuchstaben zu schreiben. Ein
interessantes Erlebnis:
Ich entsinne mich noch einer gemeinsamen Fahrt im Tramwagen.
Auf dem vereisten Boden rutschten wir aus und fielen hin.
Der fiel also gleich als Ganzer, und ließ trotzdem noch Aussprüche fallen:
Er aber sprach, unbekümmert, über die größten Fragen weiter auf
uns ein. In ihm spiegelte sich schon der neue Menschentypus der
Unrast, der in der Verwirrung der Welt nicht genügend Form findet, um das Gleichgewicht zu gewinnen ...
Auf der Wiener Elektrischen, besonders dazumal, kein Wunder. Pannwitz lebte
in Rodaun; demnach ist zu bemerken:
Hofmannsthals sinnende Vertiefung stand oft ratlos vor dieser
eruptiven Gewalt, die dort sprengen wollte, wo er noch an Aufbau
glaubte.
Also der Fall Goethe—Kleist, wie er im Büchel steht. Da aber vom Erhabenen
zur Zuckerkandl nur ein Schritt ist, so lesen wir:
Diese Heiterkeit, von der man in Wien so viel spricht und die mich
manchmal wehmütig stimmte, fand man wirklich bei ihr.
Das glaub ich gern.
Dieses Tanzende, von der Nietzsche als höchster und seltenster
Tugend spricht.
Wenn die Zuckerkandl wirklich das letzte Entwicklungsprodukt der Nietzsche
—Philosophie vorstellt und ihr das Tänzerische anhaftet, das einem in dieser
so auf die Nerven fällt, so müßte wohl Bahr der entsprechende Dionysos sein,
was sich jedoch mit seinem Auftreten in Salzburger Kirchen nicht gut vertrüge, woselbst er auf die Knie zu fallen pflegt. Von ihm ist aber, soweit ich sehe,
kein Ausspruch vorhanden, wiewohl doch die Barockfülle, über die die Nostitz
verfügt, geradezu nach einem solchen schreit. Vielleicht ist einer von Rilke
ihm abhanden gekommen, nämlich der über die Landschaft bei Rodaun,
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in der, wie er sagt, die Wege so besonnen zu Kirchen führen.
Derlei gehört indes schließlich auch zu den »Dingen, die noch da sind um Rilke«, wie ferner ein stilles Gartenhaus mit verstaubten Stühlen und Bildern,
zart—wehmütigen Geheimnissen und dergleichen, während man in der Nachbarschaft bei Hofmannsthals mehr sanft rosa Barock—Räume mit matten
Lampen und Kerzen liebt. (Warum die Herren es sich so unkommod machen,
indem sie für ihre Arbeit verstaubte Stühle und schlechte Beleuchtung brauchen, begreife wer kann.) Hofmannsthals Häuslichkeit beschreibt die Nostitz
prägnant:
Hier wird Österreichs Seele gespürt und gehütet.
Alles ist so k'wiß zwischen Taxus und Taxis gehalten, der Hausherr spricht, er
lobt die Wiener Gesellschaft, die noch ein Gsicht hat, und ich sehe förmlich
seine Habsburgerlippe. Vermutlich hat seine Villa nebst Telephon auch eine
theresianische Padstuben. Die Nostitz selbst ist auch gut untergebracht, sie
wohnt zwar im Hotel, hat aber natürlich ein Schlafgemach, das mit allem
Komfort der Vergangenheit eingerichtet ist und mit seinen verschossenen rotseidenen Möbeln, der goldenen Pendüle und den barocken Stuckdecken —
Glück muß man haben — »an den ersten Akt des Rosenkavaliers erinnert«.
Und alles klappt:
Schon öffnet sich am Morgen leise die Tür, und ein bettelnder
Mönch tritt ein, der erste Gast des »grand lever«.
Noch künstlerisch bunter geht's aber bei der Zuckerkandl zu, bei der Sitzungen stattfinden, wenn sie nicht gerade das Tanzende hat. Die Nostitz entwirft
davon ein anschauliches Bild:
Meist fand man sie auf ihrem langen Divan sitzend, umgeben von
jungen Malern, Dichtern und Musikern, die sich immer wohl bei
ihr fühlten, weil eine lösende, schwingende Luft dort wehte.
Wenn das meine Mänaden für den Dialog in »Literatur« gehabt hätten, ausgesorgt hätten sie gehabt. Die Nostitz ist hier ganz in ihrem Element, sie erzählt
von den erlesenen Menschen und Dingen, die es in den Soireen bei Heller
gab, wo der Fürst, wie es sich gehört, mit dem Sänger ging, und das macht ja
eben die aparte Mischung ihres Wesens aus, daß sie nicht nur die Welt kennt,
»wo sie eine Schönborn ist«, sondern auch die, wo er ein Schmock ist. Der
Überschwang der Nostitz reicht in die Höhen des Kunstgenusses, wurzelt jedoch in der Eigenart einer »Gesellschaft«, die sich selbst als solche bezeichnet und sich gemeiniglich daran erkennt, daß sie nicht die Eroika, aber Eiskaffee »adoriert«.
Von diesen Delizien der Zuckerkandl und nachdem die Nostitz auch
schon eine Variante des in Deutschland beliebtesten Gedichtes von Goethe
versucht hat, nämlich:
Über allen Wipfeln ist Ruh
— offenbar mit der Fortsetzung »In allen Gipfeln spürest du« —, wendet sie
sich der Betrachtung robusterer und mehr nach der Renaissance gearteter
Naturen zu wie dem Monschy Sternberg, von dessen Macht über Wien sie zu
erzählen weiß, daß ihn sein Hund »auch ins Theater begleitete«:
Denn der Hund des Grafen Sternberg hatte in Wien überall Zutritt.
In diesem Punkte haben sich die Zeiten insofern geändert, als jetzt der Hund
des Grafen Sternberg nur noch ohne Begleitung seines Herrn Zutritt in die
Wiener Theater hat. Aber auch er scheint keinen Gebrauch mehr davon zu
machen, wenigstens behaupten die Direktoren, daselbst keinen Hund gesehen
zu haben.
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Da die Nostitz jedoch für den ganzen Reichtum an Formen, den die Welt
aufweist, empfänglich ist, so schwärmt sie nicht nur für den Grafen Sternberg, sondern auch für die Duse, die von einer mehr zarteren Struktur war.
Hier stellt sie freilich eine Frage, die man ihr schwer beantworten kann:
Warum werde ich diese Hände nie vergessen?
Offenbar, weil sie »nicht zum begrüßenden Händedruck bereit waren«, sondern »nur in den seltenen, höchsten Stunden leise berührt werden wollten«.
Wie anders wieder bei Klimt und doch nur scheinbar anders, denn er begrüßte zwar die Nostitz (der der Besuch bei ihm durch die Gesellschaft der
Zuckerkandl »zu einem besonders farbigen Ereignis wurde«) mit derber
Hand, aber diese stellte doch bekanntlich wieder Frauen dar, die wie Orchideen sind. So ist das Leben voller Gegensätze, und diese Erkenntnis bildet auch
den Niederschlag eines spannenden Kapitels, welches »Ein merkwürdiger
Abend« betitelt ist. War da nämlich ein Graf K., der sich über die Weltordnung
»Gedanken gemacht hatte« (was ja vorkommen kann), und der führte die Nostitz zu dem Vortrag eines Freundes aus Deutschland,
der über soziale Probleme sprach und über den ungeheuren
Drang nach vorwärts, der den Besitzlosen innewohnt.
Ein Beispiel dafür bot sich sofort:
Der Wunsch, noch im Gespräch zusammenzubleiben, leitete uns
von dort unvermittelt ins Sacher ...
Das eigentlich Merkwürdige kommt aber erst. Also was tan mr jetzt? Jetzt
ging's zu einer Soiree ins Palais Schwarzenberg, wo selbstredend viel Barock
war. Die Barockdecken wölbten sich und an den Spieltischen saßen die Frauen, deren Barockbusen sich wölbte, mit herrlichem altem Schmuck behangen
und deshalb von einer Schar junger Leute umgeben. (Nur will es die Tücke
des Objekts, daß eine solche Barockkennerin wie die Nostitz bei dieser Gelegenheit von
Vischer von Erlachs
köstlichem Bau spricht.) Sie setzte sich aber mit dem Grafen K. in den großen
Kuppelsaal — eine leise Walzermelodie drang herüber, wie denn auch nicht.
Wir schwiegen, denn die Atmosphäre dieses vielleicht letzten
großen Wiener Festes der Art war so stark, daß ein Erlebnis daraus wurde.
Nämlich in dem Sinne, in dem alles, was die Literatinnen erleben, »ein Erlebnis«' ist, weshalb denn auch kein Wort häufiger bei der Nostitz vorkommt als
dieses. Und was tan mr jetzt?
Dann kam der junge Spanier,
von dem war noch nicht die Rede — es war aber nur der junge Spanier
schlechtweg, nämlich
der auf einem großen Fest nie fehlen darf, und setzte sich zu uns.
Und was tan mr jetzt? Nichts, fertig, das allein macht ja schon das Merkwürdige des Abends aus. Aller äußere Hergang ist bereits erzählt, so bleibt nur
noch die Erkenntnis, die die Nostitz davon ableiten kann, indem doch zu jedem Erlebnis eine Erkenntnis gehört. Sie sann und bringt es beglückt zum
Ausdruck, wie damals, als sie mit Rilke langsam in der Tiefurter Allee wanderte:
Zusammenhanglos wie dieser Abend ist oft das Leben mit seinem
Zauber und seiner Tragik. So dachte ich, als wir spät in der Nacht
langsam über den Schwarzenbergplatz auf unser Haus zugingen,
während unter den Sternen die mächtigen Fontänen vor dem Palais kaskadenartig herniederrauschten.
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Wem sagen Sie das, würde Reinhardt erwidern, von dem im Buch der
Nostitz geschrieben steht, daß es, wenn der Vorhang aufgeht, wie der stille
Auftakt einer Beethovenschen Symphonie ist, »der nicht zu kurz und nicht zu
lang sein darf«. Zu Beginn von »Clavigo« »wußte man gleich, daß er nicht fähig sein würde, die Treue zu halten«, nämlich Clavigo.
Aber wie war es möglich, daß dieser Tisch, diese Stühle, dieses
Schreibzeug alle davon erzählten?
Das frag ich mich auch. Und die Bücher, die dalagen, die Bilder an der Wand:
Sie vibrierten alle und nahmen die Schwingungen auf, die ihnen
Clavigo mitteilte.
Zu einem guten Teil, denk ich, wird Autoschmockerei mit im Spiel gewesen
sein. Von dem der Eysoldt war die Nostitz dermaßen erschüttert, daß sie »das
Theater verlassen mußte«. Das ging nicht anders:
Hier war etwas aufgerissen und offenbart, das kaum zu ertragen
war.
Frauen wie die Nostitz—Wallwitz haben ein schweres Leben. Sie suchen die
Kunst auf, es macht sich ganz von selbst, und müssen vor ihr fliehen. Sie sind
überall dabei, um in Ohnmacht zu fallen; es macht sich ganz von selbst. Der
leiseste Eindruck, ob man ihnen nun etwas vorgeigt oder sonst vormacht, genügt, damit sie aufschreien, so schwer bedrückt sie an der Kunst »das Erlebnis«, das entweder ein jähes Sterben oder ein langsames Verflackern sein
kann, je nachdem. Beim Zahnarzt geht es ganz schmerzlos, mit Anästhesie —
bei der Kunst bleiben sie ästhetisch, und wenn man da an den Nerv kommt:
pumpsti! Eine Zeitlang hat auf die Patientinnen der bloße Name »Rilke« verheerend gewirkt, und jene hat zwischen Rodin und Rodaun alle Ekstasen mitgemacht, die heutzutag zu haben sind. Ich glaube, wenn sie auch noch meine
Vorlesungen besucht hätte, wäre sie eine Hauptmänade geworden, man hätte
sie jedesmal aus dem Saal tragen müssen; es hätte sich ganz von selbst gemacht. Denn sie ist vom Stamme jener Asra, welche sterben, wenn sie in
einen Saal kommen. Dabei tun sie natürlich bei Lebzeiten ihre ungesunden
Empfindungen in den hinein, der sie geweckt hat, und vermuten fälschlich
eine Identität der Ekstasen. Nichts ist leichter, als in ihren Augen einer zu
sein, der so »schwer ringt« wie sie 1. Überhaupt muß jeder ringen, damit sie
was erleben. Ich nehm's gewiß mit einem Satz ernster als ein anderer mit einem Buch, aber daß ich mir für das Thema die Brust zerfleische, ist eine übertriebene Vorstellung, deren Verwirklichung durch die Hörerin ich beklagen
müßte, wenn nicht die Unaufhörlichkeit dieses Selbstmordes doch eine gewisse Beruhigung zuließe und wenn ich nicht die Gewähr hätte, daß sie gegebenen Falles auch bereit wären, für Moissi und Wildgans zu sterben. So die Nostitz für Reinhardt. Aber ihr analog scheint wieder er zu empfinden und während er wahrscheinlich darüber nachdachte, ob es günstiger wäre, sich künftig mehr auf Kathedralen zu verlegen oder auf Warenhäuser, sich im Zirkus zu
produzieren oder auf dem ungesattelten Hochaltar, »empfand er seine Aufführungen wie Symphonien«. Denn sein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern
von jenner, und bei der Probe sitzt er da,
das Haupt gebeugt, nur auf die Klangfarben der Stimmen hörend,
als wären es Violinen.
Wenn sie es aber nicht sind, kann man auch nichts machen. Die Shakespeare
—Szenen »bestimmte er bis zum Tragen eines Milchtopfes«.
Denn auch der Milchtopf, die Art wie er hineingetragen wurde,
(der Milchtopf)
1 Genau wie die heutigen Politbonzen, die nicht feilschen oder aushandeln oder mit Erpressung und Zugeständnissen zum Ergebnis kommen, sondern um dieses »ringen«.
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gehörte zu diesem großen, vielfarbigen Weltbild, das er
(Reinhardt)
darstellen wollte bis ins Kleinste ...
Was sich nun gar im Sommer in Salzburg tut mit Barock, scharlachroten Herolden, »goldschimmernden Fanfaren«, Kirchenglocken, Orgeln und rauschenden Schwingungen, spottet so jeder Beschreibung, daß keine Beschreibung
mehr dessen spotten kann. Und die Feste in Leopoldskron sind eine Kleinigkeit? Da erstirbt der Nostitz das Wort, denn sie waren einfach »szenisch komponiert wie seine Aufführungen«, und man kann zu ihrem Ruhm nur sagen:
... Ich glaube nicht, daß die Frau mit dem schwarzen oder die mit
dem blonden Haar sich leicht in den falschen Stuhl gesetzt hätte.
Könnte man mehr von einem genialen Führer künden? Wie jämmerlich sah daneben der gleichzeitig geführte Weltkrieg aus! Was doch schon Franz Joseph
erkannt hat, von dem die Nostitz ein in seiner ritterlichen Schlichtheit überaus charakteristisches Wort überliefert:
Im Laufe des Gesprächs sagte er dann wohl zum sächsischen Gesandten mit der skeptischen Grazie des Grandseigneurs: »Eleganter ist der Krieg auch nicht grad worden« und bewegte die Hand
mit vornehmer negligence.
Er war, bemerkt die Nostitz, »ganz zum Symbol der Kaiserwürde geworden«.
Leider waren die Stimmungen bei seinem Ableben geteilt, und in diesem
Punkte bietet sich der Nostitz endlich auch Gelegenheit, einen Ausspruch von
mir zu zitieren, wiewohl sie ihn selbst nicht empfangen hat und auch sonst
kein Zeuge für ihn vorhanden ist:
Oft hat aber der Karl Kraus über sein Wien recht, wenn er zitiert:
»Du, sag mal, wann ist die Beisetzung vom Kaiser im Stephansdom? Warst heut im Kino?« und dann wieder das Rührende, daß
die Konfektioneusen bei der Spitzer weinen über ihren Kaiser mitten im Sprechen über Kleider.
Das dem Karl Kraus zugeschriebene Zitat ist nicht nur dadurch erfreulich,
daß nun doch, von so einer Autorin überliefert, etwas Geflügeltes von mir bleiben wird, sondern es erinnert auch durch die Perfektion, mit der ich mich
schon in die Wiener Tonart eingelebt habe, an das Wort, das einst Harden der
Gattin eines Seppl, der im Eulenburg—Prozeß Belastungszeuge war, in den
Mund legte: »Was ging's dich an, Tropf damischer?« Die Nostitz wäre aber
der historischen Wahrheit ebenso nahegekommen, wenn sie den Konfektioneusen bei der Spitzer, in deren Kreis ich als ein Wahrzeichen der Stadt geraten bin, das Zitat über ihr Wien zugeschrieben und mich hätte über meinen
Kaiser weinen lassen. Nur dürfte sie nicht meine Tränen beim Blättern in ihren Memoiren mißdeuten; so wenig wie ja anderseits, wenn ich mich anschicke auf die literarische Würde des Insel—Verlags zu pfeifen, dies als Ausdruck
einer muntern Laune zu verstehen wäre.
Aber ist es denn der Nostitz zum Lachen, wenn sie das Erlebnis hat, wie
alles Barock rings um sie verfällt, wie eine unheimliche Gewalt »das Lächeln
der Liebesgötter verdrängt«, im Belvedere Arbeiterfamilien wohnen und die
Empfänge bei der Metternich nicht mehr das sind, was sie einmal waren? Da
vermag selbst das Versprechen des Grafen Sternberg, das er ihr mit erhobener Stimme zurief: »Wir bleiben doch die großen Herrn!« keine Zuversicht
mehr zu erwecken. Wohl, dieser letzte Ritter hat in düsteren Zeiten ihren Mut
gestählt, und so schwer es mitten in den sich überstürzenden Ereignissen
war, die gesellschaftliche Tageseinteilung durchzuführen, es ist ihr gelungen,
wie der zusammenfassende Satz dartut:
Nach der Revolution trafen wir ihn auf dem Kärntnerring.
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Und immer rief er ihr auf dem Kärntnerring etwas Tröstliches zu, zeigte ihr
schon von weitem seine Visitkarte, auf der bestätigt war, daß sein Adel ihm
von Karl dem Großen verliehen wurde, »seine Lache schallte weithin; dann
zog er halbzerstreut weiter, seinen breiten Körper wiegend«, da er offenbar
schon vor der Revolution gefrühstückt hatte. Aber vermochte Sternbergs Lache auf die Dauer für das Lächeln der Liebesgötter Ersatz zu bieten? Es war
eine ernste Zeit, und die Nostitz, die das sehr wohl fühlt, nimmt sich denn
auch kein Salonblatt vor den Mund. Denn bei allem ästhetischen Sinn entbehrt sie keineswegs des sozialen Empfindens und wie sie in den Tagen des
Umsturzes an der Seite Rothschilds, langsam, über seine Terrasse wandelte,
fühlte sie bereits hinter sich den Bolschewismus schleichen. War es doch die
Zeit, wo ältere Kapitalisten schweren Hauptes bei Tische saßen, Speis und
Trank verschmähend, und aus ihren Angstträumen auffuhren mit dem jähen
Entschluß: »Vergroben!« Wer konnte denn heute noch wissen, ob das, was er
gestern gestohlen hatte, ihm nicht morgen genommen würde? Und dann die
Sorge um die Kultur! Jedem war schließlich damals der Gobelin näher als der
Rock. Das Erlebnis jener Zeit dürfte, soweit ich nachgeschaut habe, in jeder
Zeile der Nostitz eingefangen und hierauf zum Klingen gebracht sein. Und
wenn sie nicht müde wird, jeden einzelnen Wiener Palast mit der gefährlichen
Zeitstimmung zu kontrastieren, so läßt sich ihr Seelenzustand vielleicht am
besten in die Formel zusammenfassen, die man einer Wiener »Komteß« verdankt, also einer von jenen, deren Welt die Nostitz versinken sieht und die
doch, wie ein Landsmann der Nostitz aussagte, noch beim Auftreten Girardis
im Burgtheater Fiaker umarmt haben. Sie schilderte die Stimmung einer verlobten Freundin, die zwei Tage von ihrem Bräutigam getrennt war, und
schrieb, diese sei
äußerlich gefaßt, innerlich deschperat!!

Inschriften
GANZ

EINFACH

Diplomaten belügen Journalisten
und glauben es, wenn es aufgeschmiert.
Nun fehlt noch, daß auch die Völker wüßten,
wie man sie regiert und in Kriege führt.
*
VERLUST

DES

ADELS

Der Staat will den Adel aberkennen,
als hätte er diesen bloß geborgt.
Vom Titel mag er getrost sie trennen,
die's mit dem Charakter selber besorgt.
*
63

DER HEROS
Die Lorbeern riechen nach dem Rum [Ruhm?] der Taten,
ein Rauf— und Saufgraf findet seine Literaten.
Sie sagen, daß er rülpse? Keine Spur,
sie spüren nur die Renaissancenatur.
*
KINO
Noch läßt sich diese Menschheit nicht begraben,
noch kann's im Fortschritt weiter gehn.
Erst wenn sie sich ganz und gar im Film gesehn,
dann wird sie am Ende genug von sich haben.
*
PIRANDELLO
Ein schaler Witz zwischen Schein und Sein,
Rosinen schmecken nach Kuchen.
Der Autor aber bildet sich ein,
daß sechs Personen ihn suchen.
*
DIE PROMINENTEN
Was es bedeute, hat einer gefragt,
und was für Leute man heute so nennt.
Man nennt, versetzte ich, prominent,
die einst nicht hätten hervorgeragt.
*
DIE EHRLICHEN
Man zeigt heute unverhohlen,
was einer dem andern stahl.
Und wer vor den andern gestohlen,
der gilt als Original.
*
ERSATZ
Ihr schwiegt mich tot, ich kann's ertragen,
es wird mir einst um den Ersatz nicht not sein.
Und bis dahin hab' ich euch tot geschlagen.
Es möchte kein Hund so länger tot sein!
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*
JEDEM DAS

SEINE

Ich darf wohl sagen, viel Feind viel Ehr',
an mir hat das Sprichwort nicht gelogen.
Ich hab', war der Haß gleich zentnerschwer,
mit Epigrammen ihn aufgewogen.
*
VERSCHIEDENE SACHLICHKEIT
Der eine Fall ein zweifach Bild dir mache
vom Unterschied zwischen Sein und Scheinen:
Ich spreche von mir und meine die Sache,
und sie von der Sache, um sich zu meinen.
*
DIE JOURNALISTEN
Wie unberufen bunt sie es doch treiben
mit der Berufsmacht und den Gottesgaben:
sie schreiben, weil sie nichts zu sagen haben,
und haben was zu sagen, weil sie schreiben.
*
ANALYSE
Löst es nur auf und unbefangen dringt
bis auf den Rest der Werte und der Sachen.
Verschont die Kunst nicht, der es doch gelingt,
aus der Lösung wieder ein Rätsel zu machen.
*
DIE SPRACHE
Mit heißem Herzen und Hirne
naht' ich ihr Nacht für Nacht.
Sie war eine dreiste Dirne,
die ich zur Jungfrau gemacht.
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Sprachlehre
Aus »Vorlesungen über Kunst« von John Ruskin:
»Es steht fest und ist keinem Irrtum und keiner Ausnahme unterworfen, daß die Kunst einer Nation der Ausdruck ihres ethischen
Zustandes ist.
Der Ausdruck, nicht aber die Wurzel oder die Ursache. Man kann
sich nicht zu einem guten Menschen singen oder malen. Man muß
ein guter Mensch sein, um singen oder malen zu können, dann
wird die Farbe oder der Ton das Beste in ihnen vollenden. Und das
auch wollte ich Ihnen nahelegen, als ich in meiner ersten Vorlesung sagte: Hören Sie vor allem darauf, daß kein Kunstunterricht
ihnen nützen könnte, sondern eher schaden würde, wenn er nicht
in etwas noch Tieferem wurzelte als alle Künste. Denn nicht nur
mit der Kunst, deren Gesetze Ihnen zu zeigen meine Aufgabe ist,
verhält es sich so, sondern auch mit jener, die alle Menschen üben
und die zu lernen Sie hauptsächlich hierher gekommen sind — mit
der Sprache.
Die Hauptfehler unserer Zivilisation sind auf die Annahme zurückzuführen, daß eine edle Ausdrucksweise ein durch Grammatik und
Betonung erlernbarer Kunstgriff sei, da sie doch nur der sorgfältige Ausdruck eines richtigen Gedankens ist. Alle Vorzüge einer
Sprache wurzeln in der Moral. Sie wird deutlich, wenn der Sprecher wahrhaftig sein will, klar, wenn er mit Wohlwollen und dem
Wunsche spricht, verstanden zu werden, kraftvoll, wenn er ernst
ist, anmutig, wenn er Sinn für Rhythmus und Ordnung besitzt. Die
Sprache hat keine Vorzüge, die sich durch Kunst lernen lassen.
Ich möchte die Bedeutung einer der erwähnten Eigenschaften näher erläutern. Man kann das Wort eines Menschen wirklich nur
dann verstehen, wenn man sein Temperament versteht. Ebenso
wird einem andern unsere Ausdrucksweise eine fremde Sprache
bleiben, wenn er unsere Natur nicht versteht, und diese Tatsache
macht die Kunst der Sprache vor allen andern Künsten zum vornehmsten Werkzeug eines wahrhaft gebildeten Menschen. Die Bedeutung eines Wortes gründlich verstehen, heißt die Natur des
Geistes verstehen, der es geprägt hat. Das Geheimnis der Sprache
ist das Geheimnis des Mitempfindens, und ihr ganzer Zauber ist
nur den edelsten Naturen zugänglich. Deshalb auch sind die
Grundgesetze einer schönen Sprache durch eine aufrichtige und
gütige Sprache festgelegt worden. Nach den Gesetzen, die die
Aufrichtigkeit gegeben hat, kann man später eine falsche, anscheinend schöne Sprache ableiten, doch ist jede solche Äußerung, sei es in der Rede oder in der Poesie, nicht nur ohne dauernde Kraft, sondern sie zerstört auch die Prinzipien, die sie sich zu
Unrecht angeeignet hat. Solange unsere Worte unserem Glauben
entsprechen, so lange kann sich die Kunst der Sprache veredeln.
In dem Augenblick, da sie nach äußerlichen Grundsätzen geformt
wird, wird sie flach und ist keiner Entwicklung mehr fähig. Diese
Wahrheit wäre längst allbekannt geworden, wäre nicht in den Zeiten vorgeschrittener akademischer Wissenschaft stets die Neigung erwacht, die Aufrichtigkeit der Meister einer Sprache zu bezweifeln. Wer in der Schreibweise eines älteren Autors anmutig zu
66

schreiben gelernt hat, wird leicht glauben, daß auch dieser in der
Manier eines andern geschrieben habe. Ein edler und richtiger
Stil ist bis jetzt aber immer nur aus einem aufrichtigen Herzen
hervorgegangen. Wer seinen Stil bilden will, darf keinen Schriftsteller lesen, der nicht wirklich meinte, was er sagt. Nur von einem solchen Menschen kann jemals ein wahrhaft großer Stil geschaffen werden. Finden Sie einen Mann, der eine neue, bedeutende Art zu schreiben hat, und Sie haben den Verkündiger neuer
Wahrheiten oder aufrichtiger Leidenschaft gefunden. Ihre ganze
Methode, zu lesen, wird so eine beschleunigte und vertiefte sein,
denn da Sie wirklich überzeugt sind, der Autor meint, was er sagt,
werden Sie um so sorgfältiger zu würdigen suchen, was er sagt. —
Von noch größerer Wichtigkeit ist es, zu wissen, daß jede Schönheit, die sich in der Sprache einer Nation verkörpert hat, bedeutungsvoll für die innersten Gesetze ihres Wesens ist. Wenn das
Wesen eines Volkes streng und mannhaft ist, seine Verkehrsformen ernst und höflich, sein Sinn auf gerechte Taten gerichtet, so
wird seine Sprache notwendigerweise eine große sein. Rückwirkend ist es daher nicht möglich, daß eine Sprache edel ist, deren
Worte nicht wie Trompetentöne zum Handeln rufen. Jede große
Sprache befiehlt große Dinge. Ihr Atem ist Inspiration, und man
kann nur lernen zu sprechen, wie große Leute sprechen, wenn
man wird, wie sie waren.«
*
Aus einem Prospekt:
Liebe gute Eltern!
Wollet ihr Euren Buben
wollet ihr Euren Knaben
gut und billig bekleiden dann bitte ich höflich um ihren gesch. Besuch. Selbst vom entlegensten Bezirke wenn sie kommen, ist es
ihr Vorteil.
Aus dem Begleitbrief:
Als gebürtiger Franzose und (angesichts derartiger Sprachausartungen leider) naturalisierter Österreicher, erlaube ich mir Ihnen den beiliegenden Prospekt zu überreichen, dessen Erfolg in
Paris eine Serie von Maulschellen wäre, die der Verfasser von den
lieben guten Eltern, die dort immerhin noch etwas auf ihre Sprache halten, empfinge.
——
Selbst vom entlegensten Bezirk wenn sie kämen, wäre es sein Nachteil.
Aber wer wollte an das Wiener Merkantilleben mit Forderungen der Sprachreinheit herantreten? Wem sollte das Farbengebrülle dieses Plakatwesens
noch das Gelalle dieser Texte hörbar machen? Der deutsche Charakter einer
Stadt ist ihr Lebtag noch nicht an der Sprache, die sie spricht, erkannt worden. Doch die in Wien gesprochene und geschriebene, mit diesem Kauderwelsch des Verkehrs, diesem Rotwelsch des Handels und diesem Jüdisch der
Zeitung, ist so geartet, daß man sich wundert, wie dergleichen auch nur ein
Verständigungsmittel zwischen den Wienern bilden kann.
*
Deutsche Sprak, schwere Sprak. Ein Leser schreibt uns: Ein Wiener Abendblatt schreibt in einem Bericht über einen Unfall eines
Schauspielers: »Der Künstler schwebt außer Lebensgefahr.« Es ist
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gewiß erfreulich, daß der Künstler demnach einem besseren Jenseits fernbleiben wird und ihm die letzte Ehre unerwiesen lassen
kann. Ist es aber unumgänglich notwendig, daß die Wiener Blätter
von Leuten geschrieben werden, die sich in der deutschen Sprache nicht zurechtfinden oder sollte es nicht doch umgänglich unnötig sein?
Das könnte man allerdings fragen und der Sprachunterricht kann nicht
unerwiesen bleiben oder (wenn dies wegen einer Wiederholung von »bleiben«
mißlich wäre) nicht unerwiesen gelassen werden. Bis dahin sollten Zeitungen
nicht drucken, was Leser schreiben, selbst wenn diese an Geschriebenem mit
Recht Anstoß nehmen.
*
Bei aller dankbaren Schätzung einer lebendigen Teilnahme, die sich in
der Befassung mit Sprachproblemen, sei es in dem Interesse für die schon untersuchten, sei es in der Aufwerfung neuer, kundgibt, muß (und zwar ein— für
allemal) gesagt werden, daß der Dank des Lesers für die Erschließung des
geistigsten Gebiets nicht zur Belästigung entarten darf und zum Mißbrauch
der Zeit, die einer Arbeit gehört, an deren jeden Buchstaben sich ja Sprachprobleme hängen könnten. Sie tun es ohnedies, aber wo käme man hin, wenn
man sie alle mit den Lesern erörtern wollte? Haarspalten ist eine unmögliche
Beschäftigung, wenn man's nicht trifft, und die Nachhilfe, die da von mir verlangt wird, läßt mich oft in einen Refrain einstimmen, wonach holzhacken mir
lieber wäre. Weitaus peinlicher sind allerdings die Experten. Das sind jene,
die bereits ein mißlungenes Resultat darbieten und zwar mit stummer Gebärde, gegen die es keine Berufung gibt. Sie zitieren einen Satz aus der Fackel,
streichen den vermeintlichen Fehler an und sind nun überzeugt, daß der Autor da nichts als Zerknirschung fühlen werde.
»Aber er hat eben dem Erlebnis dieses Kontrastes später einen
Aufsatz gewidmet, von dem anonyme Dummköpfe mich fragten,
ob ich ... «
Also eine Konstruktion, von der ein solcher offenbar zweifelt, ob ich —. Sie
steht in Nr. 686 — 690, S. 7, die Fortsetzung lautet: » ... ihn mir 'gefallen lassen' werde«, und ich ließ ihn mir so gut gefallen wie diese Konstruktion, deren Freiheit in nichts anderem besteht als in der Verwendung einer Form, die
in Fällen, »von« denen etwas »gilt«, »von denen sie sagten, meinten, wußten,
wünschten« nur darum plausibler ist, weil man, unbezüglich, »von einem«
zwar etwas sagt usw., jedoch nicht fragt. In Wirklichkeit ist es aber an und für
sich eine haltbare (freilich fast lateinische) Konstruktion, da dieses »von« im
relativen oder sonst freieren Anschluß ein ganz anderes ist als das in der absoluten und strengen Fügung. Ganz deutlich wird das bei »zweifeln«. Man
könnte nicht sagen: »ich zweifle von ihm, ob er ... «, wohl aber, »er, von dem
ich zweifle, ob er ... « Und ganz ebenso auch bei »fragen«. Dieses »von« in loserer Anknüpfung ist eben nicht jenes, das die unmittelbare Beziehung zu
dem Gegenstand herstellt, sondern ermöglicht nur, von ihm etwas auszusagen, was sich »von« ihm eigentlich nicht aussagen läßt, sondern ungefähr
über ihn, in Beziehung auf ihn. Die Wendung: »Ein Aufsatz, über den (oder bezüglich dessen) sie mich fragten, ob ich« wäre aber plump. Dieses »von« in
der Bedeutung »in Betreff« läßt sich sogar verwenden, wenn die Anknüpfung
keine relative ist, zum Beispiel bei Wedekind: »Und vom Beifall vieler braver
Seelen frag ich mich umsonst, woraus er stammt« (zusammenfassend für
»was den Beifall ... betrifft«). Es ist eben einer jener Fälle, von denen man
zwar schon alles zu wissen glaubt, von denen man aber zur Kenntnis nehmen
soll, daß sie noch manches Wissenswerte enthalten, welches erst jenseits der
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Schulregel erkennbar wird. (Nun dürfte man aber nicht etwa antworten: Ich
nehme von diesen Fällen zur Kenntnis, daß sie ..., sondern: Ich nehme zur
Kenntnis, daß diese Fälle ... ) Der Stil holt sich seine Erlaubnisse nicht vom
grammatikalischen Aufpasser; seine Freiheit beruht immer auf einem Gesetz,
dem sich schließlich auch die syntaktische Norm verdankt.
*
Recht fatal ist ihm auch die Bereitschaft solcher, die ihm nicht mit der
Grammatik, sondern mit anderen Wissenschaften unter die Arme greifen wollen:
Nr. 679 — 685, S. 50, Z. 3 v. u.: »Die größere Hälfte des
Ertrages ... « , in den mathematischen Wissenschaften gibt es nur
zwei gleiche Hälften. Ist es in den Sprachwissenschaften anders?
Gewiß nicht, wenn sie das mathematische Objekt darstellen. In der Sprachkunst aber kann es auch anders sein. Etwa, wenn wohl ursprünglich die Absicht bestand, zwei Hälften, also natürlich gleiche Hälften, zu verteilen, wenn
das aber dann nicht geschah, weil zu der einen noch etwas dazukam, und
gleichwohl die ursprüngliche Absicht bekundet werden sollte. Oder wenn der
Griff anschaulich gemacht würde, der in gleiche Teile zu teilen unternahm
und ein anderes Ergebnis hatte. In der körperlichen und wissenschaftlichen
Welt sind's dann keine Hälften mehr, in der geistigen noch immer. Aber es sei
zugegeben, daß die Krämerelle der verläßlichere Stil ist.
*
… »den keines Leumunds Schande nicht überwinden kann.« Die
(wohl?) beabsichtigte doppelte Negation ergäbe wiederum eine
sinnstörende Bejahung.
Kein Zweifel. Und dennoch sollte sie beabsichtigt sein? Aber die »Sprachlehre« kann unmöglich auch dem löblichen Zweck gerecht werden, die Grundlage der Schulbildung auszuflicken. Denn wenn eine Leserin sich Sorgen macht,
weil sie doch in der Logikstunde gelernt hat, daß eine doppelte Negation eine
Bejahung ergibt, so ist das wohl bedauerlich. Aber dafür, daß sie in der Lesebuchstunde die Beispiele der verstärkten Negation (zumal in der volksmäßigen Tonart der Sphäre, in der der Leumund umgeht) versäumt hat — dafür
werde ich doch nicht verantwortlich sein?
*
Und so geht's weiter im Bedürfnis nach einer »Aufklärung«, die sich
doch jeder in einer Besinnungspause, ehe er den Briefträger mobilisiert und
noch andere Arbeitskräfte beschäftigt, selbst verschaffen könnte. Ärger aber
sind die Fälle, in denen solche nicht erbeten, sondern gewährt wird, und der
ärgsten einer: der mich nicht selbst betrifft, sondern im Ton der Beschwerde
an mein vermeintliches Aufsichtsrecht über einen von mir in Wahrheit geschätzten Stilisten appelliert. Ein Rechnungszettel eines Zahlkellners oder ein
Abriß vom Rezeptblock eines andern Fachmannes ist es, auf dem schlicht die
Anzeige erstattet wird:
Lichnowsky, Fachmann 284 oben;
»mitbringen würde, wenn Sie mir Gelegenheit geben« (entweder
werde, dann geben, oder würde, dann gäben).
285 unten: »Apfelmus ... Teller davon machen zu lassen« Aus Apfelmus kann man keinen Teller machen, die Dame meint »Teller
voll« machen zu lassen. Sie hat wenig von Ihnen gelernt, ähnliches findet sich last auf jeder Seite.
Wenn sich ähnliches auf jeder Seite des »Kampfs mit dem Fachmann« findet,
dann ist jede Seite gut. Wenn ich aber das gelehrt habe, was der kundige und
manierliche Thebaner mir abgenommen haben will, dann ist jede Seite von
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mir schlecht. Es ist ein ausgesprochenes Mausi von einem Fachmann, der den
Kampf aufnimmt, und es bleibt schon nichts übrig, als es mit dem Speck seiner Sprachkenntnis zu fangen. Zunächst dort, wo der grammatikalische Fachmann auch einer für Tellererzeugung ist, der sehr richtig meint, daß man
»aus« Apfelmus keinen machen kann. Nur daß eben die Autorin nicht von einem Teller »daraus«, sondern von einem »davon« gesprochen hat 1. Von Apfelmus kann man immerhin ein Quantum machen und selbst ein Porzellanfachmann würde wissen, daß ein Teller nicht nur als Gefäß, sondern auch als Maß
in Betracht kommt. Der andere Einwand ist geradezu das Schulbeispiel einer
Ahnungslosigkeit, die durch ihre Pietät für den Willomitzer vor jedem Eindringen in die sprachliche Sphäre geradezu geschützt bleibt. Man muß aber den
Kampf selbst mit einem Flachmann aufnehmen, der da vermutet, daß, weil
hier »wenn« steht, eine conditio sine qua non vorliege, ein Verhältnis, in dem
der Nachsatz den Vordersatz bedingt und dieser ohne jenen überhaupt nicht
bestünde: ich würde die Trophäe mitbringen, wenn Sie mir Gelegenheit gäben
zu jagen — Sie tun es aber nicht 2. Also schon eine reine Kausalbeziehung. Gedacht ist aber, daß die Gelegenheit außer Zweifel steht. Auf dieser einmal gesetzten Prämisse ist das Mitbringen der Trophäe etwas, was sein oder nicht
sein kann. Der Erfolg hängt nicht von der Gelegenheit ab, sondern von der Fähigkeit. Die Gelegenheit ist schon da, auf ihrer Basis beruht die Möglichkeit,
beruht die Entscheidung über das, was im »würde« enthalten ist. Das »wenn«
ist hier so viel wie etwa ein »sobald« (sobald als), das »würde« nichts anderes
als ein »werde«, welches aber mehr das Vorhaben ausdrücken würde als die
Fähigkeit, die sich die Leistung zutraut. Auch in der Wendung: »ich werde …
wenn Sie mir geben« wäre natürlich keine Bedingung enthalten, sondern nur
das Verlangen nach der Gelegenheit, die Leistung zu vollbringen. Der Fachmann ist durch das »wenn« geblendet, vermutet eine zu erfüllende oder bereits unerfüllte Bedingung und würde wohl auch die (hier bald folgende) Konstruktion bemängeln: »Und wenn der Brief hundert mal echt war, gerade der
Ton könnte die Annahme rechtfertigen, daß er erfunden sei«. Hier ist das
»wenn« ein »wenn auch«, die bezogene Grundlage, auf der sich erst die weitere Möglichkeit (»könnte«) ergibt. (»Wenngleich« würde die Grundlage nicht
nur beziehen, sondern bejahen.) »Wenn sich ähnliches auf jeder Seite des
'Kampfs mit dem Fachmann' findet, dann ist jede Seite gut.« Ich könnte auch,
ohne den leisesten Zweifel ausdrücken zu wollen, sagen: »dann wäre jede Seite gut«, in dem Sinne eines Eingehens auf die von jenem gesetzte Basis:
»wenn das so ist, dann wäre«; ich sage es nur positiver. Freilich: »wenn sich
ähnliches ... fände, dann wäre ... « — dies wäre eher die bedingende Beziehung, durch die ich ausdrücken will, daß es sich nicht findet und deshalb
nicht jede Seite gut ist. Die grammatische Konvention, die dieses Stilproblem
unmöglich berühren kann, darf bei der Niederschrift eines solchen Satzes
wohl vor das Bewußtsein treten, aber einzig zu dem Zweck, um mit gutem
Entschluß sogleich zurückgestellt zu werden. Der Satz ist, wie er ist, stilistisch der vollkommene Ausdruck dessen, was ausgedrückt werden soll, und jeder der beiden, die der Fachmann vorschlägt, wäre jämmerlich. Ob der Autor
des Kampfs mit der Sorte etwas »von mir gelernt hat«, weiß ich nicht. Hätte
er aber nur solche Erwägung und solches Vollbringen wie die vom Fachmann
1 Der vollständige Satz lautet: »Und nun zum Apfelmus: Ich bitte alle Leser, sich sofort einen
Teller davon machen zu lassen und zu versuchen, ihn in bestimmten Tempo suppenlöffelweis zu leeren.«
2 »Wie der Wapiti zu jagen ist, kann ich Ihnen jetzt nicht auseinandersetzen; aber ich weiß,
daß ich Ihnen einen gewaltigen Achtzehnender mitbringen würde, wenn Sie mir Gelegenheit geben, ihm nachzupürschen.«
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getadelten Sätze von mir gelernt, so wäre das offenbar doch mehr, als was die
Fachmänner von mir gelernt zu haben wähnen.
*
Ich hatte einen solchen sich in die letzte Nationalbank setzen lassen,
weil er nicht wußte, wie der Plural von Schilling lautet. Die ganze Klasse hat
sich gebessert:
Das Bundesministerium für Finanzen gibt bekannt, daß nach eingeholten Sachverständigengutachten die Währungsbezeichnung
»Schilling« in der Mehrzahl und in Verbindung mit einer Grundzahl nicht abzuwandeln ist, wenn sie als zusammenfassende Wertbezeichnung und nicht als Bezeichnung einer Mehrzahl bestimmter Münzen gebraucht wird. Die Mehrzahl hat demnach »Zehn
Schilling« zu lauten, wenn es sich um die Angabe einer Summe
handelt, dagegen »Zehn Schillinge«, wenn eine Mehrheit bestimmter Münzstücke bezeichnet werden soll. Im Gebrauch der
Ämter und Behörden wird künftig nach diesem Grundsatz vorgegangen werden.
Viel hab ich ja im österreichischen Leben nicht erreicht. Aber ich halt' es halt
mit dem Valentin — nicht mit dem, der den Hobel hinlegte, sondern dem, der
eine Brille ohne Gläser trug und, darob befragt, die Antwort gab: »Besser is
schon wie gar nix«.
*
Sprachlehre für das Elektrizitätswerk:
Sie senden wieder einmal Herrn — — eine Mahnung (angeblich
noch unbeglichene S 5.72 zu bezahlen) mit der Drohung, seine Anlage vom weiteren Strombezuge »zur Abschaltung zu bringen«.
Ein für allemal beehren wir uns Ihnen mitzuteilen, daß, wenn
künftighin ein Betrag noch unbeglichen sein sollte, der Grund darin zu suchen ist, daß Sie entweder keine Rechnung geschickt oder
die Buchung des bezahlten Betrages unterlassen haben. Der Betrag S 5.72 ist von uns am 5. Mai bezahlt worden. Wir möchten
bei dieser Gelegenheit nicht verabsäumen, Sie darauf aufmerksam
zu machen, daß weit empfindlicher noch als die angedrohte Abschaltung der Gebrauch dieses Wortes ist, und Ihnen empfehlen,
auf ihrer Mahnkarte künftig einfach zu sagen, daß Sie eine Anlage
vom weiteren Strombezuge »abschalten« werden. »Zur Abschaltung bringen« kann man eine Anlage überhaupt nicht, da diese
selbst nichts abzuschalten hat. Dagegen könnte man allerdings
einen Stromabnehmer, der unausgesetzt für beglichene Beträge
mit der Abschaltung bedroht wird, zu einer solchen bringen. Das
heißt zu dem Ersuchen, sie endlich vorzunehmen, und zu dem Entschluß, zu jener Petroleumbeleuchtung zurückzukehren, deren Bezahlung unmöglich mit Schwierigkeiten der gegebenen Art verbunden sein kann.
Soweit die Androhung sachlich ungerechtfertigt war, hat sich das Elektrizitätswerk korrekt entschuldigt; was das Sprachliche betrifft, muß die
nächste abgewartet werden. Bis dahin können Sprachschüler darüber nachdenken, warum solchen Formen wie »eine Methode zur Anwendung bringen«
oder »einen Plan zur Ausführung«, wiewohl sie in einem tieferen Grunde auch
nicht korrekt sind, nichts derart Ungemäßes anhaftet. Doch sei ihnen, um Unheil zu verhüten, der Fingerzeig gewährt, daß hier etwas wie eine komplementäre Handlung, ein schon begrifflich Einbezogenes, dazu Gehöriges »zum
Ausdruck gebracht« wird, nicht aber, wie dort, etwas Äußerliches und dem
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Sinn der »Bestimmung« der Anlage keineswegs Zukommendes. Bestimmung,
Anwendung, Ausführung, Abschaltung sind Aktivbegriffe; alle diese Tätigkeitswörter drücken die Tätigkeit dessen aus, der es tut, und nicht den Zustand der Sache, der es geschieht. Der kann wohl »zum Ausdruck gebracht
werden«, da »Ausdruck« passiven Inhalt hat. Die Sache wird bestimmt, angewendet etc. Ich kann mich zum Ausführen eines Planes bringen, den Plan nur
zum Ausgeführtwerden. Wie immer dem sei, eine Anlage wurde nicht zur Abschaltung gebracht, von der man wohl sagen könnte, daß sie dem Schutze des
Publikums empfohlen ist. Wenn nicht wieder dieser Kommunalausdruck bedeuten möchte, daß die Anlage der Funktion bestimmt sei, das Publikum zu
schützen. (Was, freilich gewissermaßen auch der Fall ist.)
*
— — Davon gar nicht zu sprechen, daß einen solchen Brief, aus
dem der Byzantinismus geradezu herausstinkt, wohl ein Monarchist, bei dem der Schwachsinn das Gefühl ist, schreibt, den
»Ton« aber überhaupt niemand nachahmen kann; wer vermöchte
einen Satz zu konstruieren wie den Schlußsatz:
»Ihre Majestät wird auch Gelegenheit geben, in allernächster Zeit von ihr auch zum persönlichen Vortrag empfangen
zu werden«?
Der Monarchist, den die Exkaiserin ein überirdisches Wesen
dünkt, mag den »Gedanken«, daß sie bereit wäre, den monarchistischen Agitator demnächst zu empfangen, in dieser allen grammatischen Regeln baren, nur auf »Ehrerbietung« bedachten Form
ausdrücken; erfinden läßt sich derlei überhaupt nicht ...
Und wenn der Brief hundertmal echt war, gerade der »Ton« könnte die Annahme rechtfertigen, daß er erfunden sei. Warum sollte den Ton »überhaupt
niemand nachahmen können«? Dann wäre überhaupt keine Zeile in den
»Letzten Tagen der Menschheit« von mir, wo zu den Dokumenten aller Sphären auch aller Sprache gesprochen wird. Und der zitterte Satz spottet ganz
und gar nicht aller grammatikalischen Regeln — das gute Beispiel einer solchen hat wohl ein Druckfehler durch den Dativ unvorbildlich gemacht —; er
ist grammatikalisch ganz richtig und es handelt sich vielmehr um das Problem
eines Stils, dem durch die getreue Erfüllung der dargestellten Sphäre geradezu das Reguläre gelingt. Der majestätische Wahn, der solchen Ausdruck findet, mag absurd, der »Gedanke«, den er ausdrückt, lächerlich sein. Aber die
Distanzierung, die beabsichtigt ist: daß also die Majestät nicht etwa Gelegenheit hat, jemand zu empfangen, sondern Gelegenheit gibt, von ihr empfangen
zu werden, so daß der, dem es bevorsteht, in weiterer Passivität verharrt —
dies gerade ist ganz entsprechend bewältigt. Die Majestäten schreiben eben
so oder lassen so schreiben und der Stil ist gut, wenn auf ihre Art gesagt
wird, was gesagt sein soll. Und nichts läßt sich eher erfinden oder nachbilden
— von dem, der das Ohr hat — als die Besonderheit einer Sphäre, und umso
leichter, je absurder sie ist und je mehr sie als solche von der gesellschaftlichen Norm absticht. Die Echtheit der Wendung ist kein Beweis für die Echtheit des Briefes. Da würde ich eher noch glauben, daß den Satz, der an der
gleichen Stelle zur Meldung vom reichen Kindersegen einer sächsischen Familie zu lesen war:
Ochott ja! Die doitsche Famülje, das deutsche Gemüt sie sind doch
zuu süß!
ein echter Sachse geschrieben hat.
*
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Alte und neue Formen:
In der von ihm selbst veranlaßten Zusammenkunft mit den Vertretern der Presse hat er sich als ein ganz moderner Mensch erwiesen und ist gar nicht weiter erstaunt gewesen, daß eine durch
vielfache Gerüchte beunruhigte Öffentlichkeit Aufklärungen
wünscht; ist keinen Moment verdrossen gewesen, Antworten und
Auskünfte zu erteilen über die Verwaltung nationaler Güter, die
seiner Obhut anvertraut sind. Als ich vor etwa zwanzig Jahren den
damaligen Direktor der damals kaiserlichen Gemäldegalerie in einer Reihe von Artikeln ersuchte, dem Verdorren dieses Museums
Einhalt zu tun, schweigte er und rührte sich nicht. Er war k. u. k.
Beamter eines k. k. Hofinstitutes und fühlte sich nur seiner vorgesetzten Behörde verantwortlich.
Da ist dem Herrn Salten, der auch im Stil der alten Chroniken zu Hause ist
wie überhaupt in jedem außer dem eigenen, ein Fund geglückt. So wenig
deutsch kann er natürlich nicht, daß ihm nicht das imperfekt »schwieg« vertraut wäre, aber er hat irgendwo das alte »schweigte« gefunden, und dieses
schien ihm aparter. Er weiß gar nicht, wie richtig seine Wahl war. Die seltene
Faktitivform bedeutet nämlich »schweigen machen«, und das ist der alten
Staatsmacht mit der Presse hin und wieder gelungen. (Adelung: »es geschehe
nun auf welche Art es wolle, durch einen Befehl, durch Gründe, durch Befriedigung des Verlangens.«) Wenn nicht, schwieg sie, während die heutige, die
Journalisten als Vorgesetzte anerkennend, ihnen Rede steht. Die Formen haben sich also immerhin geändert. Nur nicht die meinigen im Verkehr mit der
Presse: ich stehe ihr immer noch dann Rede, wenn sie sie nicht hören will,
und sie möchte mich nach wie vor schweigen, aber es gelingt ihr nicht einmal,
mich totzuschweigen.
*
Decsey — anders, begreif' ich wohl, als sonst in Bubiköpfen malt sich in
diesem Kopf die Welt —:
Ludwig Fulda hat die Übersetzung Ibsens bewerkstelligt: pointierte Verse, Fuldasche Reimüberraschungen, die gar nicht an Übersetzung denken lassen. Man glaubt ein Original zu hören. Der
fremde Passagier sagt zu dem mit den Wellen ringenden Peer:
»Die Furcht hat Sie zu früh gepackt, man stirbt nicht mitten im
fünften Akt ... «
Nicht ganz so groß ist die Fuldasche Reimüberraschung für den, der an Christian Morgensterns Übersetzung denkt und eben dieses Original zu hören
glaubt:
Getrost, mein Freund! Ich habe Takt; —
Man stirbt nicht mitten im fünften Akt.
Dagegen hat Alfred Polgar — den man freilich in der Umgebung von Wiener
Kritik so wenig nennen wie er zu ihr gehören sollte — wieder unrecht, wenn
er meint, daß die Form »geschmelzt« ein tadelnswertes Fuldasches Original
sei und nicht vielmehr ein alter, guter, hier der einzig richtige Gebrauch. Salten wäre in solchen Fällen gewitzigt und hätte geschweigt.
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Wenn die Journalisten die Mission haben, mit dem, was sie schmieren,
zugleich die Menschheit anzuschmieren, so dürfte selbst der Betrug der Börsenachrichten nicht an den der Literaturrubrik hinanreichen. Diese Erkenntnis und der Nachweis der Methode, wie das Privatlob, das ein Kaffeehausbesucher dem Tischgenossen spendet, zur öffentlichen Meinung wird, bildet den
Inhalt von sechsundzwanzig Jahrgängen der Fackel; aber drastischer mag sie
wohl kaum je in Erscheinung getreten sein als in dem folgenden Fall. In Berlin, wo es vielleicht noch gewisse Hemmungen des Ehrgefühls gibt und darum
den Notizenschreibern zum wahren Schlieferltum die Agilität fehlt, wo man
am anderen schätzt, was man selbst nicht über sich brächte, und deshalb die
Wiener Note begehrt ist, wirkt ein Herr Hildenbrandt als Feuilletonredakteur
jenes Tageblatts, bei dem alles, was aus Wien ankommt, anzukommen trachtet. Dieser Herr Hildenbrandt nun schreibt Plaudereien von einer selbst für
Berliner Verhältnisse erstaunlichen Dürftigkeit und gibt sie auch in Buchform
heraus, wodurch die Unzulänglichkeit, die schon auf dem Zeitungspapier und
sogar in Berlin Aufsehen erregte, zum Ereignis wird. Natürlich auch im
schmeichelhaften Sinne einer Kritik, die sich einem Autor zu Füßen wirft, der
Feuilletons nicht nur schreibt, sondern auch annehmen kann. Daß dieser Herr
Hildenbrandt, gegen den ein Wiener Expressionist tatsächlich ein Genie ist,
von einem solchen mit Stifter und Sterne verglichen wird, wäre weiter nicht
auffallend, es spielt sich in Wien, dem Emporium des Meinungshandels, ab
und ist eben die Usance, um in Berlin anzukommen. Das Äußerste aber, was je
an Schamfreiheit auf diesem Gebiet versucht wurde, und was das sieghafte
Vordringen der österreichischen Moral bis zum vollendeten Anschluß dartut,
hat sich im Berliner Tageblatt selbst, in der Rubrik, die der Herr Hildenbrandt
zur rechten Hand hat, abgespielt. Im Literaturteil, dessen anrüchige Inseratenwerbungen hier gewürdigt worden sind 1, schreibt einer dieser sichtlich
noch um den Anschluß an das Berliner Tageblatt Ringenden, und der Resolutesten einer, ein Reporter, dessen Raserei sogar in der sozialistischen Presse
Beachtung findet, über das Buch des Feuilletonredakteurs eine Rezension, in
der wörtlich das Folgende vorkommt:
Erstaunt fragt man sich, wo dieser Dichter bisher gewesen ist.
(Ich selbst kenne ihn kaum und lehne es ab, ihn aus einer Photographie — eine Photographie im Buch eines neuen Buchautors! —
kennenzulernen) Es kann doch unmöglich sein, daß ihn der Druck
zum Dichter gemacht hat; wo war der Druck, der bis dahin auf
ihm lastete, daß niemand das Flüstern eines Dichters namens
Fred Hildenbrandt hörte, bevor er auf dem Postament stand und
eine so erstaunlich laute Stimme bewies?
Angenommen, aber nicht zugegeben, daß der ehrlich Erstaunte den Herrn,
den er in der Redaktion gesehen und schon gesehen hat, ehe er dorthin kam,
um das Manuskript der Kritik abzuliefern, »kaum« kennt und es darum »ablehnen« darf, ihn nach der Photographie (die er keusch, doch mit Unrecht den
Hildenbrandt—Verehrern entziehen möchte) zu agnoszieren. Aber wie rein
muß der Tor sein, der nicht gewußt hat, daß der Druck, der bis dahin auf jenem »lastete«, der des Berliner Tageblattes war. Es ist wohl der phantastische
Gipfel der Literaturmache, daß die Zeitung als das eigentliche, der breitesten
1 s. Heft 657 »Notizen« # 09 »Die für mich geeignete Warte«
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Leserschaft erschlossene Schöpfungsgebiet des Dichters es beklagen läßt,
erst »der Druck«, nämlich nicht ihr eigener, sondern der der Buchausgabe
habe ihn zum Dichter gemacht, wiewohl dies schier unmöglich sei, und niemand habe vordem das Flüstern eines Dichters »namens Fred Hildenbrandt«
gehört. Während es sich in der rauhen Wirklichkeit doch eher so verhält, daß
ein Dichter lang flüstern kann, bevor er das Postament der Zeitung erreicht,
geht diese in der Selbstentäußerung so weit, zu behaupten, daß ihr Feuilletonredakteur es erst im Buch gefunden und daß sie seine Perlen vor ihre Säue
geworfen habe, bevor sie zur Schnur gebunden waren. Den Wahrhaftigkeitsgehalt dieser Kritik müßte man folgerichtig so ins Leben fortsetzen: Der Feuilletonmitarbeiter bringt dem Feuilletonredakteur ein Feuilleton, erstaunt über
die Ähnlichkeit mit einer ihm bekannten Photographie, die einen Dichter namens Fred Hildenbrandt zeigt, lehnt es jedoch ab, ihn aus dieser kennenzulernen. »Tach, Kisch!« »Grüß Sie Gott, Hildenbrandt!« »Warum erstaunen Sie,
Herr Kisch?« »Ich kenne Sie kaum.« »Sie sind mir auch ziemlich unbekannt.«
»Sollten Sie am Ende der Hildenbrandt sein, über den ich im Berliner Tageblatt geschrieben habe?« »Derselbe. Und Sie sind vielleicht gar der Kisch, der
über mich im Berliner Tageblatt geschrieben hat?« »Derselbe. Ich war umso
unvoreingenommener, als ich bis dahin nichts von ihnen gehört hatte. Sie
müssen geflüstert haben.« »Sie haben gerast; da hört man nichts.« »Der
Druck kann Sie doch unmöglich zum Dichter gemacht haben. Was ging da
vor? Welcher Druck hat denn bis dahin auf Ihnen gelastet?« »Der des Berliner
Tageblatts.« »Was Sie nicht sagen! Sie waren beim Berliner Tageblatt?« »Jawoll!« »Und wo sind Sie heute?« »Beim Berliner Tageblatt.« »Was machen Sie
da?« »Den Feuilletonteil. Was haben Sie da?« »No was soll ich da haben? Ein
Feuilleton!«
»Man hat nämlich eine General—Base 1 erfunden, die gar lange
Beine und einen weiten Mund hat, und wer die auf seine Seite
bringt, daß sie sich für ihn auf die Beine macht von Haus zu Haus,
der macht in Carriere seine Carriere. Diese Hauptbase ist nämlich
die Presse und ihre vielen Töchter sind die Zeitungen. O was sind
alle alten und jungen Basen, nenne man sie Klatsch— oder
Schnaps—Basen, in der ganzen Welt gegen diese Hauptbase und
ihre Töchterlein!
Die wissen zu sagen, was sonst niemand weiß; die wissen zu rühmen, wo niemand es sonst thäte; die können schelten und spotten,
wo sonst jeder ehrliche Mensch sich schämen würde. O wer diese
Base und einige kleine Bäschen bestochen hat durch Frechheit
und Karisieren, der kann sicher sein, daß er es weit bringt und
wenn auch kein guter Faden an ihm wäre und er eine noch weit
elendere Creatur wäre als jener koldrige, krüpfendrückende Gaul!
Doch ich will nichts weiter sagen, ich könnte sonst in einen Ast sägen, und mancher edle, hochherzige Vaterlandsfreund, der auf einem Zeitungsbesen (die Hexen brauchten ehedem nur gewöhnliche Besen, aber sie konnten eben hexen) hoch in die Lüfte zu den
Sternen empor und dann in ein schönes Amt geritten ist, wo er
jetzt steht und wie? könnte sonst meinen ich rede Anzügliches,
und mich bei der Base oder gar bei dem Richter verklagen. Und
die Base will ich nicht böse machen, eben weil sie die Hauptbase
ist und nicht nur erhöhen sondern auch erniedrigen kann. O das
1 Base = Cousine
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hat mancher brave Mann erfahren, der von ihr im Kothe herumgezogen worden ist, bis er aussah wie ein Sauniggel und bis die Leute sagten: wie wüst der doch aussieht, den können wir nicht mehr
brauchen.«
Jeremias Gotthelf
Der Protest, der, ohne Vorwissen des Herausgebers der Fackel verfaßt,
mit seiner Zustimmung in der Buchhandlung R. Lányi zur Unterschrift ausgegeben wird, hat den folgenden Wortlaut:
Wir Unterzeichneten, ein Teil jener Geistigen, die sich ihrer wesentlichen Mitverantwortlichkeit für die Gestaltung des Wiener
kulturellen Lebens bewußt fühlen, protestieren im Namen dieses
Verantwortungsgefühls gegen die Schande, daß sich in dieser
Stadt, ungehemmt von jeder staatlichen oder gesellschaftlichen
Macht, das Revolverblatt eines der ehrlosesten Journalisten des
balkanisierten Mitteleuropa, Die 'Stunde' des Imre Bekessy, einbürgert.
Auf welche ihm ganz entsprechende Art sich dieser Erpresser und
Verleumder der Pressefreiheit bedient und wie demoralisierend
dieses Beispiel auf die öffentliche Meinung dieser Stadt und noch
mehr auf jene von ihr wirkt, kann uns nicht gleichgültig sein, solange wir glauben, der Behauptung, daß Wien eine Kulturstadt
sei, noch einige Berechtigung zuerkennen zu dürfen.
Noch weit weniger gleichgültig als irgendeines der Attentate auf
das Privatleben ehrenhafter Menschen, die täglich in diesem Blatte begangen werden, kann uns die nun schon Monate andauernde,
mutwillige Schmähung der Privatehre eines der reinsten Repräsentanten der Wiener öffentlichen Ehre, Karl Kraus, sein.
Wir nehmen das Erlebnis der diesem Manne angetanen Schändlichkeiten zum Anlaß, dringend eine Reform des Preßgesetzes zu
fordern, die das Fortbestehen von Preßerzeugnissen in der Art der
'Stunde' unmöglich macht. Wir verlangen, daß sich der österreichische Nationalrat ehestens mit dieser Reform beschäftige, und
sprechen die Unterstützung Aller an, die, wie wir, das Prinzip jener Ethik, von der das Lebenswerk dieses Dichters bestimmt und
durchdrungen ist, geschützt wissen wollen.
Wien, am 1. Juli 1925
gez. Leo Schmidl
* * *
DER

POLEMISCHE

SELBSTMORD

In der auf S. 30 des letzten Heftes verzeichneten Notiz der tschechischen 'Tribuna' (Prag, 27. Mai) ist sachlich das Folgende bemerkenswert:
— — Eine seiner letzten Polemiken zeigt uns anschaulich die Meisterschaft seines Wortes und die Ursache, weshalb in der Nähe seiner Wortstrenge und Gedankenüberfülle Durchschnittswerte nicht
bestehen können. Der Berliner Kritiker Alfred Kerr — einer der
hervorragendsten — schrieb auf den von K. in der Fackel veröffentlichten Artikel seine Antwort in einer Wiener Zeitung. Dem Leser der Artikel beider Gegner erscheint es, als ob der Berliner Kri76

tiker vor seinen Augen plötzlich in ein Nichts zerrinne, sein Artikel immer blaß und blässer werde, die widerwärtige Raufsucht
nur grotesk wirke, bis zum Schluß der Leser (ohne Replik von K.,
die vielleicht erst nach einem oder zwei Monaten geschrieben
wird) anstatt der Kerr'schen Worte nur eine aufgelöste Masse vor
sich sieht, die durch ihre ekelerregende Klebrigkeit abstößt, weshalb das Opfer der Kraus'schen Wortguillotine keinerlei Mitleid
erweckt, höchstens an jenen Stellen des Angriffes ein Lächeln abringt, in welchen der Berliner Kritiker dem Leser weismachen
will, K. sei kein Schriftsteller, woran ja Kerr selbst nicht glaubt.
Aus dem Vorhergegangenen ergibt sich das typische Schicksal der
Gegner von K., sie werden durch sein Wort dümmer als sie es in
Wirklichkeit sind. Vielleicht antwortete Kerr darum in einer Wiener Zeitung, um seinem Berliner Ruf nicht zu schaden. So werden
die Unwerte, die durch einen unglücklichen Zufall in den Gesichtskreis von K. getreten sind, durch sein Wort potenziert werden. Sie sterben meistens einen grausamen Tod, den des polemischen Selbstmordes.
Es stellt sich somit heraus, daß der Verfasser dem Blatt des Schufts geglaubt hat, Herr Kerr habe ihm eine »Antwort« geschickt, und daß er dennoch
die ganze Prozedur des »polemischen Selbstmordes« mitgemacht hat, wie ich
sie schon 1911, als sie tatsächlich erfolgte, demonstriert habe. Mag die typische Wahrnehmung, daß meine Angreifer an mir dümmer werden als sie
schon sind, auch von mir vorweggenommen sein, so ist sie doch immer wieder
wahr und hier umso unmittelbarer erlebt, als der Verfasser, im Banne der Fiktion eines neuen Angriffs, also eines Original—Selbstmordes für die 'Stunde',
einer Premiere der Selbstvernichtung beizuwohnen glaubte, über die ich noch
nicht berichtet hätte, statt einer Reprise, die ich bereits als einen Akt der Pietätlosigkeit gegen den armen Teufel beklagte — vierzehn Jahre, nachdem der
kleine 'Pan' ausgestunken hatte, längst vermodert und nur mehr im Druck der
Fackel feststellbar. Ich habe in den Jahrzehnten eine ganze Reihe solcher
Selbstmorde sich vollziehen lassen, ich habe sie dargestellt und die irdischen
Reste der teuren Verblichenen im Spiritus des Nachdrucks konserviert. Wenn
das Blatt des Schufts sich konsequent bedienen wollte, gäbe es frischer Antworten die Fülle; aber vor jeder einzeInen würde doch wieder jeder, der hereinfällt und an die Auferstehung glaubt, den Eindruck haben, einem Selbstmord beizuwohnen.
* * *
Aus der Einleitung zur deutschen Ausgabe des Romans »Lucian Leuwen« von Stendhal (Verlag Bong, Stuttgart, Berlin 1921), verfaßt von Edgar
Byk:
— — Darum hat auch der echte große Künstler, der ein seltsames
Gemisch von Revolutionär und Konservativem ist, nicht lügen und
sich nicht verleugnen kann, nichts mit Politik zu tun. Für ihn gilt:
Für den Proletarier sterben, aber mit den Höchstkultivierten leben. Von Goethe bis Karl Kraus gilt diese Antithese feindlicher
Elemente im Künstler: Herz und Geschmack, Wesen und Schein,
Erlebnis und Form. Im Medium ihrer Kunst, Sprache, Ton und Farbe stoßen diese Gegensätze aufeinander, daß die Funken sprühen,
die des Künstlers Hirn entflammen; in solchem Feuer schmelzen
die feindlichen Elemente zum einigen[den?] Kunstwerk.
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EINE

GRÜNDLICHE

ERÖRTERUNG

Ein Leser aus Cassel schreibt:
Dem Herausgeber der Fackel zur Kenntnisnahme, in der Hoffnung, ihm damit eine kleine Belustigung zu bereiten:
Adolf Bartels: Jüdische Herkunft und Literaturwissenschaft. Eine
gründliche Erörterung. Leipzig 1925, Verlag des Bartels—Bundes.
S. 131, Z. 10 ff. :
Neuerdings auch als Dichter bekannt ward Karl Kraus (aus Gitschin in Böhmen, 1874 geb.), der »Fackel«—Kraus, der auch seinen Rassegenossen öfter die Wahrheit sagte. Was es mit seiner
Dichtung auf sich hat, weiß ich noch nicht.
Die Belustigung wird traun noch größer sein, wenn er es wissen wird. Aber
immerhin erfährt man schon jetzt, daß es einen Bartels—Bund gibt, und das
gewährt in dieser zerrissenen Zeit doch eine gewisse Zuversicht. Wenn die
Herren Mitglieder mir ihre Photographien einschicken wollten, wäre ich nicht
abgeneigt, sie zu veröffentlichen. Denn ich sage den Rassegenossen zwar die
Wahrheit, aber die von der andern Rasse sollen darum bei mir auch nicht zu
kurz kommen.
* * *
»Wenn Sie an die Welt denken, so geben Sie ihr auf meine Bitte
noch einen Hieb. Ich habe stets alle Nationen, Berufe und Gemeinschaften gehaßt, und meine ganze Liebe gilt Individuen. Ich
hasse zum Beispiel das Geschlecht der Juristen, aber ich liebe den
Rechtsanwalt Soundso und den Richter Soundso; und ebenso mit
den Ärzten — von meinem eigenen Gewerbe will ich nicht reden
—, den Soldaten, den Engländern, den Schotten, den Franzosen
und allen andern. Aber im Prinzip hasse und verachte ich jenes
Vieh namens Mensch, obgleich ich Johann, Peter, Thomas usw. von
Herzen liebe. Das ist das System, nach dem ich mich seit vielen
Jahren gerichtet habe, gezählt habe ich sie nicht, und ich denke es
weiter zu tun, bis ich mit ihnen fertig bin. Ich habe Stoff gesammelt für einen Traktat, der die Definition eines vernünftigen Tieres widerlegt und beweist, daß es nur rationis capax ist. Auf dieser großen Grundlage des Menschenhasses ist, wenn auch nicht in
Timons Manier, der ganze Bau meiner 'Reisen' errichtet; und ich
werde nicht eher geistige Ruhe genießen, als bis alle ehrlichen
Menschen meiner Meinung sind.
Jonathan Swift
Das stimmt bis auf den wunderbaren Zufall, daß ich Johann, Peter und Thomas Viertel von Herzen liebe.
'La Vie des Peuples' (Paris, Juin 1925, Nr. 62), Le mouvement littéraire
en Autriche, (André Robert):
... les amateurs de haute littérature … Qu'ils pensent aussi à K. K.,
étincelant satirique qui donne libre cours chaque semaine (?) à sa
combativité dans la Torche, revue entirement rédigée par lui. Il a
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dernièrement produit sur la scène la fin de sa pièce colossale: les
Derniers jours de l'humanité. Dans cette oeuvre, lourde de visions
apocalyptiques, K. K. réduit à néant à coup de sarcasmes magnifiques les grands mots consacrés et écrase tous les cloportes de la
guerre, journalistes, diplomates, spéculateurs. Aussi tous les esprits avides d'indépendance et d'anarchie ne jurent—ils à Vienne
que par K. K. 1
'Germania,' (Berlin, 25. Juni, Literarische Beilage): Literatur—Satire.
Von Dr. Paul Adams (über die magische Operette »Literatur«). 'Der Morgen'
(Agram, 9, Juli, Wochenbeilage für Literatur und Kunst): K. K. Von Willy Zucker. 'Wiadomosci Literackie' (Warszawa, 1924 Nr. 38): Pogromca gazeciarstwa K. K. Von Mieczyslaw Roman Fraenkel.
* * *
DIE

LETZTEN

TAGE

DER

MENSCHHEIT

»Die Tragödie Deutschlands«. Von einem Deutschen, dritte Auflage, Verlag Ernst Heinrich Moritz, Stuttgart 1924, S. 340, Anmerkungen:
Eine grimmige Satire auf die österreichischen Verhältnisse, auf Literatur und Presse, auf den hinter sogenannten Idealismus versteckten Erwerbsinn und auf all das viele allzu Menschliche, das
die Pose des Krieges den Sehenden sehen läßt, hat Karl Kraus in
seinem monumentalen Werk »Die letzten Tage der Menschheit«
(Verlag Die Fackel, Wien—Leipzig, 2. Auflage 1922) geschrieben.
Ein stärkeres Buch über das Dogma »Krieg« und ein hinreißenderes ist nicht geschrieben worden.
Durch einen Zufall entging es mir, und ich lernte es erst kurz vor
Erscheinen der 3. Auflage meiner »Tragödie Deutschlands« kennen.
Otto Bauer: Die österreichische Revolution, Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, Wien 1923, S. 208:
— — Die Auflehnung eines nicht geringen Teiles der deutschösterreichischen Intelligenz gegen die Schrecken und den Schmutz des
Krieges hatte in den letzten Kriegsjahren und in der Zeit des Umsturzes in einer Reihe von Dichtungen ihren Ausdruck gefunden.
Hoch ragt aus ihnen Karl Kraus' Dichtung »Die letzten Tage der
Menschheit« hervor, in ihrer grauenvollen Wahrheit und Fülle das
gewaltigste Denkmal des Krieges.
T. G. Masaryk: Die Weltrevolution, Erinnerungen und Betrachtungen
(übersetzt von Camillo Hoffmann), Emil Reiß Verlag, Berlin, S. 66 ff:
— — Deutschland hat die große Schuld, daß es seinem Verbündeten carte blanche gab und ihm erlaubte, in einer so weittragenden
Sache zu entscheiden, und daß es unter dem Vorwand mithaftender Treue die Kriegserklärung an Serbien als erwartete Gelegenheit benützte. Aus Conrad v. Hötzendorfs Erinnerungen wissen wir
jetzt mit Sicherheit, daß Deutschland Österreich Hilfe versprochen hatte, auch wenn das Vorgehen gegen Serbien einen großen
Krieg verursachen würde. (Conrad hörte dies von Berchtold schon
am 7. Juli!) Deutschland konnte vernünftiger sein als das ober1 xxx
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flächliche, nichtswürdige Österreich, und darum trifft es die größere Schuld. Ein kräftiges und entschiedenes Wort Kaiser Wilhelms hätte Wien abgeschreckt. Corruptio optimi pessima.
Deutschland hat ebenso Schuld, weil es den englischen Vorschlag
nicht benützte und die Zusammenkunft der Kaiser, Könige und
Präsidenten oder der Außenminister nicht veranstaltete, um über
den Streitfall mündlich und von Angesicht zu Angesicht zu verhandeln.
Die Schuld Deutschlands und Österreichs, und insbesondere ihre
Gewalttätigkeit, wird durch die gewaltsame Führung des Krieges
bestätigt. Die Versenkung der »Lusitania«, die Erschießung der
Engländerin Miss Cavell in Brüssel, die Bombardierung von London u. v. a., die strategisch überflüssigen Angriffe, die Verwendung giftiger Gase usw. entflammten mit Recht in allen Ländern
die Meinung gegen Deutschland. Und der Vormarsch des österreichischen Heeres in Serbien und in Galizien war ganz barbarisch
— Tausende und Abertausende von Menschen wurden getötet und
gemartert, oft mit geradezu krankhafter Grausamkeit: das Drama
von Karl Kraus (»Die letzten Tage der Menschheit«) bietet dafür
sehr realistisch verbürgte Beweise, indem es zugleich die degenerierte Grausamkeit der Habsburger charakterisiert.
— — Zu dieser Gewaltsamkeit zähle ich die Unwahrheiten und direkten Lügen, die durch die deutsche und österreichische Propaganda systematisch verbreitet wurden; die Lüge, die Franzosen
hätten durch Überschreiten der Grenze, durch Abwerfen von
Bomben aus Flugzeugen auf deutsches Gebiet u. a. die Feindseligkeiten eröffnet, während die Franzosen in Wirklichkeit ihre Armee
zehn Kilometer von der Grenze zurückzogen, um jeden Zwischenfall zu vermeiden. Ich habe mich überzeugt, daß eben diese Haltung der Franzosen ihnen in bedeutendem Maße die Sympathien
des reservierten England eintrug. All diese und ähnliche Unwahrheiten konnte ich überprüfen. Ich gebe zu, daß auch auf alliierter
Seite über die Deutschen Unwahrheiten verbreitet wurden, aber
das geschah in geringerem Maße, die englische und amerikanische Publizistik hielt sich unvergleichlich anständiger und ehrenvoller.
— — Die Schuldfrage wird überall eifrig erörtert, schon darum,
weil die Alliierten in Versailles die Deutschen und ihre Verbündeten offiziell des Angriffs beschuldigten; ich verfolge die ganze Literatur darüber und finde keinen Grund, meine Meinung zu ändern. Im Ganzen läßt sich beobachten, daß man in Deutschland
(und auch in Österreich) die große Schuld Deutschlands und Österreichs mehr anzuerkennen beginnt als während des Krieges
und in der ersten Zeit nach Friedensschluß. Ich wiederhole, daß
man über allerhand Details uneins sein kann, ob die Russen oder
die Österreicher die Mobilisierung um ein paar Stunden früher
oder später angeordnet haben u. ä. — Der Krieg 1914 ist eine notwendige Folge des verbreiteten Faustrechts und Militarismus, der
am wirksamsten, geradezu philosophisch und wissenschaftlich in
Preußisch—Deutschland formuliert und propagiert wurde. Deshalb trifft die größte Schuld am Kriege das Preußentum.
Man kann sagen, daß die Schuld in erster Linie auf die Staaten
und ihre Leitung fällt, nicht auf die Völker; das erkenne ich an, ob80

gleich hier nicht der Raum ist, zu untersuchen, in welchem Maße
ein Volk für seinen Staat verantwortlich ist, in diesem Falle für
den führenden preußischen Staat. — —
Zu der Gelegenheit dieser Zitierung sind auch die folgenden Stellen aus
Masaryks während des Kriegs geschriebenem Buch »Das neue Europa« bemerkenswert:
— — Ich stimme also mit jenen nicht überein, die die Politik und
darum auch den Krieg von der Ethik unabhängig machen und die
politischen Aktionen, insbesondere die Massen—Aktionen, als die
großen Ereignisse der Weltgeschichte, den »kleinen«, privaten Ereignissen des Alltagslebens überordnen, für welche die üblichen
Normen der Sittlichkeit gelten. Ein solcher Unterschied existiert
nicht; wer sich in der Politik nicht durch sittliche Normen bestimmen läßt, der richtet sich auch im privaten Leben nicht nach ihnen und umgekehrt.
— — Herr Renner bekennt sich zwar noch jetzt zur Internationale,
aber die Internationale der deutschen Marxisten ist, wie ihr das
die Minorität Liebknechts mit vollem Recht zum Vorwurfe macht,
zum bloßen preußischen Militarismus und Pangermanismus herabgeschrumpft. — —
Sehr verbreitet ist eine Spielart von Historikern ... welche sich
sehr tiefsinnig gebärden; zur Erklärung des Krieges dürfe man
nicht die an der Oberfläche offen zu Tage liegenden, sondern nur
die fernen, tiefwirkenden, die wirklichen, treibenden Ursachen
heranziehen. Es ist richtig, kein denkender Mensch wird sich mit
den sekundären, zeitlich letzten, aber gewiß nicht ausschlaggebenden Ursachen begnügen; jedermann weiß, daß das Anzünden
des Zündhölzchens, welches das vorbereitete Pulver entzündet,
nicht die wahre Ursache, nicht das die Entscheidung bringende
Motiv ist, aber andererseits lassen wir uns auch nicht von der
scheinbaren Tiefsinnigkeit betrügen, welche mit Hilfe eines psychologischen Hokus—Pokus als Triebkraft der Triebkräfte am
Ende auch nichts anderes als ein ökonomisches oder ein anderes
Interesse enthüllt.
(In der Statuierung des »Unabwendbaren« einer Katastrophe, über deren Eintreten Akten vorhanden sind, berührt sich eigentlich die Nationalökonomie
mit der Astrologie. Die aber den Anzünder des Zündhölzchens mit dem Umstand exkulpieren, daß das Pulver sowieso bereitlag, haben dieses gewiß
nicht erfunden. Schließlich kann man zwar sagen, daß solche, die alles reiflich
erwogen hatten, nicht verantwortlich waren, aber jenen, die es nicht gewollt
haben, wird es kaum gelingen, den Plan auf den lieben Gott abzuwälzen, als
dessen Rüstzeug sie ihr Lebtag paradiert hatten. Wohl stehen sie auch als die
Exponenten einer fremden Schuld da: der ihrer Völker, sie ertragen zu haben
oder so beschaffen zu sein, daß jene sie ausdrücken konnten. Aber wären Regenten und Staatsmänner nicht einmal für das Passivdelikt der Vernachlässigung der pflichtmäßigen Obsorge vor dem Weltgericht verantwortlich, als
welches selbst die anonyme Untat der Zeitung auf die Schultern des dafür Angestellten abgeladen wird? Wo es doch in Wahrheit so ist, daß jene die Anstifter und Rädelsführer sind, die sich nur auf den Willen eines Volkes berufen
können, das sie zuvor mit der Phrase betrunken gemacht haben und das bei
klarem Verstand keine andere Schuld hat als die, sich solchem Mißbrauch
auszuliefern.)
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— — Auch bei der Erklärung dieses Krieges macht sich der ultrawissenschaftlich sich gebärdende Positivismus geltend, welcher
die sittliche Verantwortung Einzelner für den Krieg bagatellisiert
und ablehnt; der historische Prozeß und seine determinierte Gesetzmäßigkeit wird in tatenlosem Fatalismus hingenommen, und
hinter der Maske der Geschichtsphilosophie verbirgt sich sittliche
Gleichgültigkeit und Unentschiedenheit. Gegen diesen unnatürlichen Passivismus und sittlichen Dilettantismus, der sich in der
Praxis vor dem Erfolge beugt, reihen wir uns der Schar jener an,
denen die Geschichte das Weltgericht sowohl über Einzelne, wie
über Völker ist und welche unter der Bürde des Weltgeschehens
den Glauben an die sittliche Verantwortung und Pflicht nicht verlieren, mit gesteigerter Energie im Kampfe für die Freiheit der
Völker und der Menschheit mitzuhelfen.
— — Die Sprache der Tatsachen ist mehr als klar. Serbien hat auf
das Ultimatum Österreichs hin überhaupt alles, was man von einem selbständigen Staate verlangen kann, bewilligt, und Rußland
hat nichts dagegen getan; England hatte eine Konferenz vorgeschlagen, und es ist unerfindlich, warum der Antrag nicht angenommen wurde — die gekrönten Drohnen der Zentralmächte pflegen für die dümmsten Feierlichkeiten genügend Zeit übrig zu haben, warum sind nicht Wilhelm, Franz Joseph und Nikolaus mit ihren Kanzlern zu einer mündlichen Aussprache zusammengetreten,
bevor der so schwerwiegende Entschluß gefaßt wurde?
* * *
The Encyclopaedia Britannica, New Volumes, Cambridge 1922, Vol. 30:
Austrian Empire, Art and Literature 1910—1921; Literature and Drama (Prof.
Anton Bettelheim):
… But the most outspoken condemnation of the war party, military
or civil, was pronounced by Karl Jeremias Kraus (b. 1874), editor
of the review Die Fackel, a very considerable satirist and an unshrinking adversary of social abuses in bis books, Sittlichkeit und
Criminalität (1909), Die chinesische Mauer (1910), Pro domo et
mundo (1912), Kultur und Presse (1915) [?]. In 1919 he displayed,
as in a mighty fresco, »the last days of humanity« (Die letzten
Tage der Menschheit), a series of scenes arising during the World
War, which, changing from wild mockery to awful tragedy, pictures the atrocities and misdeeds of army commanders and diplomatists, the credulity of the masses, the barbarity of military justice,
the brainlessness and heartlessness of those in high places. Exaggerated in some detalls, and on the whole over—severe to bis native land, Die letzten Tage der Menschheit is none the less, in spite
of all reservations, a considerable literaty achievment, a picture of
the times having the value of a document 1.
Hol der Teufel die Namensänderungen, das hat man davon! Wenn der aus der
Muskete als Pazifist hervorgeschossene Herr Jeremias Kriz, als er seinen Infanteriehumor und die Kameradschaft der Spadifankerl und Schnidibumpferl
mit der Weltverbrüderung vertauschte, nicht auch seinen ehrlichen deutsch—
österreichischen Namen in »Kreutz« übersetzt hätte, wäre die fatale Verbindung im Ohr des Mannes, der das Kapitel für die englische Enzyklopädie zu
1 xxx
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bearbeiten hatte, nicht entstanden. Oder sollte er vorher — mir wird bloß der
Wortlaut der zitierten Stelle übermittelt — die Dringlichkeit empfunden haben, Großbritannien mit Herrn Kreutz vertraut zu machen, und der Setzer,
fasziniert vom Jeremias, diesen auch dem folgenden Autor versetzt haben?
Wie dem immer sein mag, hoffentlich wird der Biograph für eine Remedur in
der nächsten Auflage sorgen; wenn er will, mag er feststellen, daß »Die letzten Tage der Menschheit« von Jeremias Kreutz sind, das wäre — vorausgesetzt, daß er mir nicht dafür dessen Werke zuschreibt — noch immer erträglicher als diese in der Naturgeschichte einzig dastehende Verbindung zweier
Arten, die wohl für Sammler hohen Wert haben mag, aber den hauptsächlich
Betroffenen aus einem Nörgler in einen Jeremias verwandeln könnte.

Als ob
Heute am 25. August jährt es sich zum 25. Male, daß Friedrich
Nietzsches Leben endete. Die Todesnachricht erreichte mich in
Toblach, im Revier der Dolomiten, die aus einer weiten und reichen Hochebene dort mit erschreckender Plötzlichkeit steil und
gerade in vielgestaltiger Zerrissenheit zum Himmel emporschießen. Ein solcher Mensch, ein solcher Denker ähnlich diesen Dolomiten, war — das drängte sich mir unwillkürlich auf — der Verstorbene gewesen, oder vielmehr: ein solcher Mensch, ein solcher
Denker ist und bleibt Friedrich Nietzsche für immer ...
Und in solchem Flachland bewegen sich die Gedanken, die der als Mit—
oder Nachdenker gefeierte Philosoph des »Als ob«, Herr Professor Vaihinger,
zu diesem Anlaß vorzubringen weiß. Aber keinem der Gedenkartikel ist erheblich mehr zu entnehmen als das Geständnis, daß es »unmöglich sei, die Gedankenwelt Nietzsches in knappen Strichen nachzuzeichnen«, und wenn »wir
Deutschen« einmal ehrlich sein wollen, würde es auch in dicken Bänden nicht
gelingen, sondern wir würden gestehen, daß zu jenen »Fiktionen« der Nietzscheschen Philosophie, die nach Vaihinger »in den verschiedensten Wissenschaften eine gewaltige Rolle spielen«, vor allem die der Literaturwissenschaft gehören und unter ihnen an erster Stelle die Idolatrie des Verkünders,
der »euch« den Übermenschen gelehrt hat, ohne daß einer der Priester oder
Gläubigen anzugeben vermöchte, was das ist. Und als dessen künstlerischer
Bestand manche lyrische Zeile bleiben wird (etwa die Erhabenheit des Gedichtes jener vier Zeilen von den Krähen — »Bald wird es schneien« —, die er
ins Sinnige und Refrainhafte verflacht hat). Denn wenn ein solcher Antipode
der Nietzschewelt (mit Ausnahme ihrer antichristlichen Region) wie der Sozialdemokrat Leuthner zu dem Schluß kommt, daß wir Deutschen im »Zarathustra« das gedankentiefste, bildgewaltigste Dichtwerk verehren, »das uns
nach Goethes 'Faust' das Schicksal gespendet hat.«, so gibt es natürlich keinen Beweis, sondern nur den Trost in der Erkenntnis, die sich von Kant bis
Nietzsche nachweisen läßt, »daß Denken und Leben ohne Fiktionen, ohne bewußt falsche Annahmen undenkbar seien«, wie in dem Satz Nietzsches: »Wir
haben unserem Denken einen Freipaß für Fehlschlüsse gegeben« und in dem
von der Notwendigkeit der Wahnvorstellungen.
Und man nenne in der Weltliteratur den, der geistreicher wäre!
Eine kühne Herausforderung, die einen in Verlegenheit bringt, weil einem vor
der Fülle nicht gleich ein Name einfällt und weil doch die Kategorie des
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»Geistreichen« sprachschöpferische Geister wie Nestroy und Lichtenberg herabsetzen würde, indem ja schon etwa die paar Sätze, in denen der Titus Feuerfuchs das Grauen seines Nachtlagers fabuliert, in die höchste Humorhöhe
der Weltliteratur hinaufragen. Um ein mir noch näherstehendes Beispiel zu
nennen, dazu bin ich nicht genug eitel. (Wiewohl es in der Gegend von Nietzsche kein Laster wäre.) Und wäre die beste Qualität Nietzscheschen Wortwitzes in der geringsten meiner Glossen enthalten, so wäre ich es noch weniger.
Aber das literaturgeschichtliche Klischee will nun einmal anders:
Vor dem augenblendenden Blitzen, Flimmern und Flammen seiner
Feuergarben erbleicht selbst der Esprit Voltaires und die Satire
Lukians.
Nun, die Satire Lukians, ohne die wir ehrlichen Deutschen bis zu Nietzsche
schier nicht leben konnten, zum Erbleichen zu bringen, mochte vielleicht
nicht so schwer sein. Indes wäre man wirklich in Verlegenheit, keine Köpfe
der Weltliteratur zu nennen, denen geistreichere Worte eingefallen sind als
die berühmte Bezeichnung Schillers als »Moraltrompeter von Säkkingen«, die
nicht nur das Muster des Unwitzes vorstellt, sondern dauernd auch jede Herabsetzung der Bedeutung Nietzsches zum Akt der Pietät gemacht hat. Denn
immerhin wird, wie immer eine fernere deutsche Nachwelt der künstlerischen
Potenz Schillers gegenüberstehen mag, sein Inhalt von absolutem Menschentum geheiligt bleiben und erhaben über einem Relativitätsprinzip der Moral,
von dem, mochte es auch dem tragischen Erleiden einer selbstverantwortlichen Seele entstammen, das absolute Nichts sein durchbohrendes Gefühl
fremden Werts und alle Frechheit ihr Existenzminimum gewonnen hat. Wenn
aber Nietzsche als der »Meister des Wortes« gerühmt wird, »dem Anmut, Farbenpracht und erschütternde Gewalt der Rede in gleichem, in unbegreiflichem Maße eignen«, so wiederholt sich bloß der Fall Heine, wo alle Wertung
von der Trostlosigkeit, weil Farb— und Temperamentlosigkeit der literarischen Umwelt bezogen wurde, und die Fiktion der »erschütternden Gewalt«
würde wohl der stilkritischen Untersuchung keines einzigen polemischen Satzes und Absatzes vor Nietzsche standhalten. Es kommt eben beim Augenblenden vor allem auf die Augen an.
Welches Licht aber wir Deutschen über das Leben unserer Geistesheroen verbreitet wünschen, wenn wir von der nun einmal festsitzenden Redensart zur Anekdote übergehen, offenbart sich am deutlichsten in jenem Münchner Blatt, wo Herr Professor Vaihinger Nietzsche, als ob er die Dolomiten
wäre, feiert und gleich danach »Kleine Geschichten aus Nietzsches Leben«
Platz finden. Man muß sie schon mit aller Überwindung des Ekels vor solcher
Pietät ganz zitieren, um zu zeigen, was die deutsche Zeitungswelt aus dem Erdenwallen ihrer Großen der Überlieferung wert befindet:
Am 25. August ist ein Vierteljahrhundert abgerollt, seit Friedrich
Nietzsches sterbliche Hülle zu atmen und zu leben aufhörte. Der
Geist in ihm war, wie man weiß, schon wesentlich früher erstorben. Bereits 11 Jahre vor dem Tode, im Jahre 1889, fand Paul
Deussen, der Jugendfreund, den Zarathustra—Philosophen bei einem Besuch in Naumburg in völligem geistigem Zerfall. Als der
Besucher im Gespräch den Namen »Schopenhauer« erwähnte,
sagte Nietzsche mit heiserer, stockender Stimme und in einem
Tone, als ob er eine neue und große Wahrheit verkünde: »Arthur
Schopenhauer ist in Danzig geboren« und, da der Freund von der
spanischen Reise, die er nicht lange vorher gemacht hatte, erzählen wollte, meinte der Umnachtete: »Spanien — da war ja auch
der Deussen,« — »Ich bin ja der Deussen«, erwiderte dieser be84

stürzt, doch nur ein verständnisloser Blick Nietzsches war die Antwort. — Noch einmal, am 50. Geburtstage des Kranken, am
15. Oktober 1894, ist Deussen in Naumburg an des ehemaligen
Freundes Seite gewesen. Alles geistige Leben war nunmehr erloschen; nur die mitgebrachten Blumen erregten noch für kurze
Zeit die Aufmerksamkeit des Kranken, während der ihm vorgelegte Kuchen mit Gier verzehrt wurde. Welch' tieftrauriges Bild!
Gewiß ein tieftrauriges und herzbewegendes Bild, aber an und für sich zweifellos ähnlich von jedem Fall von Paralyse abzunehmen, erstaunlich als Beweis
pietätvoller Verehrung und beträchtlich doch nur als die geistige Unterlage jener noch immer von Weltanschauern umraunten Produktion von Manifesten,
die mit »Dionysos« und der »Gekreuzigte« unterzeichnet waren, und als Symptome eines Zustands, aus dem gewiß, und kaum viel früher, »Ecce homo«
hervorkam. Was nun aber zur Illustrierung gesunder Jugendtage Nietzsches
folgt, ist von derart abgrundtiefer Banalität, daß man nur vermuten kann, der
Sammler, der solche »kleine Geschichten« zum Gedenken Nietzsches auftischt, sei selbst in einem Stadium, wo alles geistige Leben erloschen ist und
der ihm vorgelegte Kuchen mit Gier verzehrt würde:
Schon als Schüler, auf der altberühmten Landesschule von Pforta,
hatten beide, Nietzsche und Deussen, nahe Freundschaft geschlossen. In weihevoller Stunde unter der etwas ungewöhnlichen
Zeremonie heimlichen Schnupftabakgenusses, hatten sie das
sonst unter den »Pförtnern« übliche steife »Sie« gegen das trauliche »Du« vertauscht. Auch die erste Strecke des Studentenlebens
haben beide gemeinsam — in Bonn — durchwandert. Beide waren
sie dort nach dem Beispiel anderer »Pförtner« bei der Burschenschaft der »Frankonen« eingesprungen. »Gluck« — so hatte Nietzsche damals im Kreise der Verbindungsbrüder mit Kneipnamen
geheißen.
Die kleine Geschichte ist schon fertig. Also folgt noch eine andere:
Eine Verpflichtung, auf Mensur zu gehen, legten die Satzungen
der Bonner Burschenschaft ihren Angehörigen keineswegs auf.
Gleichwohl hat Nietzsche, als er sich im Fechten genügend ausgebildet fühlte, einen Waffengang herbeigeführt, und zwar sogar in
einer recht ungewöhnlichen, um nicht zu sagen: komischen Weise.
Eines Tages machte er nämlich einen Spaziergang mit einem Studiosus Delius; dieser gehörte einer anderen Burschenschaft, der
»Allemannia« an, mit der Nietzsches Verbindung im sogenannten
»Paukkomment« stand. Dabei fiel es Nietzsche, der offenbar schon
eine Gelegenheit zu einer Mensur suchte, denn ein, daß er an diesem Kommilitonen einen besonders angenehmen Gegner haben
würde. Ganz offenherzig, aber zugleich mit vollkommener Höflichkeit und Freundlichkeit, sprach er dies sogleich aus: »Sie gefallen
mir so gut«, sagte er, »könnten wir nicht miteinander losgehen?«
»Ich denke«, fuhr er fort, wir lassen die sonst üblichen Präliminarien?« Der andere willigte auf die verbindlichste Art ein, und dann
werden die beiden, die nun miteinander »hingen«, einen schweren
»Skandal« miteinander hatten und demnächst auf blanke Waffen
gegeneinander antreten sollten, in aller Gemütlichkeit und
Freundschaft ihren Spaziergang fortgesetzt und beendet haben.
Hinterher soll allerdings Studiosus Delius seiner Überraschung ob
dieses Verfahrens, einen anderen vor seine Klinge zu »fordern«, in
recht drolliger Weise Ausdruck gegeben haben. Zu gegebener Zeit
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fand die Mensur dann statt. Nietzsche erhielt eine Tiefquart über
den Nasenrücken und wurde, wohlverbunden, im Wagen in seine
Wohnung und dort für einen oder einige Tage ins Bett befördert.
Aber auch Nietzsches Gegner hat, wie erst in den letzten Jahren
bekannt geworden ist, einen »Blutigen« erhalten.
Dr. W. A.
Wenn wir Deutschen also ehrlich sein wollen, müssen wir schon zugeben, daß Nietzsche zwischen diesem Stadium des Schnupftabakgenusses und
des Paukkomments und dem eingangs geschilderten doch erheblich gewachsen sein muß, um die Höhe der Dolomiten zu erreichen. Und in dieser Epoche
finden wir immerhin den Übermenschen, das Pathos der Distanz, den Willen
zur Macht, die Herrenmoral, die blonde Bestie, kurz lauter Begriffe, von denen zwar die Menschheit um keinen Zoll »hinaufgepflanzt« wurde, die aber
wohl noch für weitere fünfundzwanzig Jahre Schlagworte für eben jenen »Bildungsphilister« abwerfen werden, den Nietzsches fruchtbarste Erkenntnis gezeichnet hat.

Glossen
'VORWÄRTS'

MIT FRISCHEM

MUT

Berlin, 8. August. Heute früh sind zweihundert Genossen des Republikanischen Schutzbundes unter Führung des Genossen Vogt
hier eingetroffen. — — Schwarzrotgold — — Vogt dankte mit einigen kernigen Sätzen. Der Ruf Freundschaft!, mit dem er seine
Rede schloß, hatte tausendfaches Echo. Die Gäste marschierten
nun mitten in der Ehrenkompanie, die sie eingeholt hatte, von Musik und vielen tausenden begeisterten Republikanern begleitet, in
das Gewerkschaftshaus, vorbei am 'Vorwärts'—Gebäude, das festlich geschmückt ist.
Um »Freundschaft!« statt des noch besser eingebürgerten »Pfui
Teufel!« hinaufzurufen? Und dann vielleicht vor Herrn Noske zu defilieren?
Der republikanische Schutzbund ist eine unentbehrliche Einrichtung, und ich
habe diese Meinung öfter durch die Tat bekräftigt. Was den Anschluß betrifft,
so schließe ich mich der Meinung Shakespeares an, daß er unvermeidlich ist,
indem die Not seltsame Schlafgenossen schafft. Das dürften beide Teile empfinden, denn dort ist ein im Grunde doch so ordnungsliebendes und immer
noch auf Sauberkeit haltendes Volk wie das deutsche, das sich mit der korrumpierten österreichischen Bourgeoisie, dem Inbegriff der administrativen
und journalistischen Ehrlosigkeit zusammentun soll, und hier die österreichische Arbeiterschaft, deren zugleich humanerer und politisch radikalerer Sinnesart wohl die Verbindung mit der nationalen Spießerei und mit dem reaktionären Ausbund des Ebert—Sozialismus widerstreben möchte. Vorbei am 'Vorwärts' mit frischem Mut — wohin führt das? Bestenfalls zu dem Mißverständnis, daß, wenn Sozialdemokraten die Deutschland—Hymne singen, Christlichsoziale glauben, das Gott erhalte zu hören, und einstimmen. (In welcher Harmonie sich diese einstweilen mit den Hakenkreuzlern gefunden haben.) Und
doch wäre die Internationale nicht gründlich genug zu rehabilitieren, unter
deren Klängen, während die rote Flagge das Zeichen zum Start gab, sich
kürzlich die Autokolonne des Fräuleins Stinnes und der Berliner Journalisten
von Moskau aus in Bewegung gesetzt hat. Am schnellsten und sichersten
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kämen wir ja durch die Welt, wenn sie in dem Entschluß einig wäre, so frei zu
sein, daß sie auch frei wäre von den Formeln und Fahnen, den Parolen und
Symbolen, den Emblemen und Masken allen Machtwahns und es keine anderen Demonstrationen gäbe als die der Menschenwürde. Aber es wird weltgeschichtlich der Fluch der bösen Tat von 1914 bleiben, daß sie, fortzeugend,
sich noch des Friedens bedient hat, um dort, wo die Gespenster des Militärs
verjagt waren, in allen Lagern wenigstens den Kommilitonenspuk aufleben zu
lassen. Wo wieder gerüstet wird und wo nur noch salutiert wird — überall
wird der Kultur die Kappe über den Kopf wachsen und das Mittel den Zweck
verzehren. Der »Zauberlehrling« bleibt das unerschöpfliche Symbol (nicht für
Bettnässe, wie die Psychoanalen meinen). Freilich mit der Nuance, daß schon
der alte Meister vom Besen erschlagen wurde und der Lehrling ihm eben diesen Erfolg nachmachen wird.
* * *
REVOLUTIONÄRE DICHTUNG
Die Schmach, die seine Justiz Deutschland an jedem Tag antut, ist weit
größer als die ihm durch ein von Siegern beeinflußtes Weltgericht zugefügt
wurde. Aber vor den Beschwerden der deutschen Sozialdemokratie über jene
wie diese könnte man im Gedenken ihrer vollkommenen Kriegsschuld und angesichts des Pfuscherwerkes ihrer Revolution auf eine injuria verweisen, die
dem Wollenden nicht geschieht. Daß richterliche Kujone jetzt einem Schauspieler für den Vortrag eines »revolutionären« Gedichts, der vom Machtbesitz
eben solcher Bestialität wie vom Material solcher Herzen kein Steinchen abbröckeln dürfte, anderthalb Jahre Gefängnis zuerkannt haben, ist gewiß eine
Tatsache, die den Mitbewohner des gleichen Erdteils mit nicht geringerer
Scham erfüllt als die tragische Groteske, daß die militärische Null von einem
Österreich sich aus Pietät für die entwundenen Lorbeerreiser täglich noch
Soldatenselbstmorde leistet. Wenn die deutsche Gerechtigkeit das geringste
mit einer sittlichen wie einer geistigen Kultur zu schaffen hätte, so würde sie
die geschwätzte Revolution höchstens dem groben Unfug—Paragraphen überweisen und die Dilettanten des Aufruhrs, die nur an Talentlosigkeit, nicht an
Gefährlichkeit die Kriegsdichter erreichen, nicht zu Märtyrern machen. Der
Rezitator »hätte bei Freiligrath und Herwegh noch ungleich stärkere Sachen
gefunden«, meint die Arbeiter—Zeitung; das mag natürlich auch literarisch
stimmen, wiewohl da gleichfalls Plattheiten wirksam sein wollten, über die
man heute staunt. Aber wenn man das revolutionäre Geistesleben der Gegenwart betrachtet, dessen Höchstpunkt schon die reingesinnte Schwächlichkeit
der Toller'schen Produktion bedeutet, dann wundert man sich nicht mehr
über eine so beschaffene Revolution. Ist es einer dieser Republiken schon eingefallen, den unsterblichen Brief der Rosa Luxemburg, von der doch ein naturgeweihter Buchstabe mehr Umsturz bedeutet als aller Barrikadenbau aus
neudeutscher Literatur, in die Lesebücher aufzunehmen? Das Geräusch aber,
für das der Rezitator so schwer büßen mußte, enthält die Strophe:
Nehmt eure Schwerter von den morschen Wänden
Und trefft ins Herz die ewig Unbewehrten,
Krampft eure Fäuste aus geballten Händen,
Stampft mit dem Fuß den Takt der Ungeehrten!
Schlagt Trommelwirbel, weckt die Schlafesträgen,
Stürzt die Gerüste einer kranken Laune
Und klirrt mit neugeschliff'nem Stahl und Degen,
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Als klinge schon des Jüngsten Tags Posaune,
Auf die Bastille! Schürt die Feuerbrände,
Trotzt mit der blut'gen Stirn dem schwarzen Tod.
Errichtet eure Fahnen an des Schicksals Wende
Und euer Blut wird flammend Morgenrot!
Sich vorzustellen, daß mit solchem Geklapper ein Arbeiterauditorium in einen
Tumult der Zustimmung zu versetzen ist und daß es eigene »Kunststellen«
gibt, die es so versorgen, könnte den, der an der alten Welt verzweifelt, schon
für die neue trübsinnig machen. Die rabiate Dummheit dieser revolutionären
Gebrauchsanweisung, die zum mutigen Kampf gegen die wohlbewehrten Vertreter der alten Gesellschaftsordnung aufrufen will, aber die der neuen zu der
Feigheit ermuntert, »ewig Unbewehrte« ins Herz zu treffen, und der sonstige
versfüllende Tonfallblödsinn — wie papieren ist das alles selbst vor den saftigen Banalitäten der achtundvierziger Revolution, wiewohl es mit der Kommandogewalt des Dichters, der andere zu nicht alltäglichen Taten auffordert,
an jene Verse erinnert, bei denen in der Hitze des Gefechts immer die Verwechslung möglich war: Reißt die Guillotine aus des Fürsten Bett, schmiert
die Konkubine mit des Fürsten Fett! Aber daß man die so verfügenden Dilettanten, deren Ausdruck heute über das Saalecho hinaus nicht die Spur einer
populären Möglichkeit hat, nicht einfach durch Duldung bestraft, sondern den
ahnungslosen Sprecher ins Gefängnis schickt, zeigt doch, eine wie geartete
Revolution der Worte entstehen müßte, um die Bastille der deutschen Barbarei zu stürmen.
* * *
WIRRUNGEN
Ich gehöre gewiß zu jenen, die es an jedem Tag seit dem Umsturze beklagten, daß die Arbeiterpartei den psychologischen Moment versäumt hat,
um die Frechheit des rückwärts gewendeten Schwachsinns, der sich jetzt
schwarzweißrot und schwarzgelb gebärdet, zu verriegeln; und die jeden Versuch der Abwehr einer Widerwärtigkeit, deren Mittel und Zweck die Gewalt
ist, dankenswert finden. Man weiß, wie ich insbesondere auf die Entwicklung
der Schweißfüße durch Bodenständigkeit mein Augenmerk richte und daß ich
wie kaum ein anderer von der Tragik eines gesellschaftlichen Befreiungskampfes berührt bin, der hierzulande noch durch ein Ringen mit der Kasmaderei erschwert wird. Umsoweniger nach meinem Geschmack ist aber eine
Niederlassung auf das Niveau des politischen Wirtshauskrakeels, die sich hinterdrein als ein so reines Lamperltum darstellt, daß es vom Parteiorgan in den
denkbar bescheidensten Lettern gewürdigt wird. Es ist, als ob sich der gegnerische Lügenbericht bereits in die folgende Wirrung verstrickt hätte und ausnahmsweise wahr sein könnte:
Hakenkreuzlerisch—monarchistische Provokationen. Aus Schwadorf im Bezirk Schwechat wird uns geschrieben: Sonntag den 23.
d. hatte hier der deutschnationale Turnverein sein Gründungsfest.
Die hiesige Arbeiterschaft besuchte ein Konzert, das veranstaltet
worden war, um Gegnern die Gelegenheit zu Provokationen zu
nehmen.
Wie macht man das?
Einige junge Genossen, die aus Klein—Neusiedl gekommen waren,
gingen aber nach Schluß des Konzerts in das Gasthaus, in dem
das Turnerfest abgehalten wurde.
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Wohl um den Gegnern die Gelegenheit zu Provokationen noch mehr zu nehmen.
Entweder aus Neugierde oder um die Genossen zu provozieren,
spielte der Kapellmeister, es war der im Schwadorfer Kinderheim
der Gemeinde Wien als Gebäudeaufseher angestellte Leopold
Schuster, monarchistische Lieder, auf Verlangen des Postmeisters
Horetzky auch das Kaiserlied, trotzdem er von der Behörde schon
gemahnt worden war, solche Lieder nicht zu spielen, da sie provokatorisch wirken.
Möglicherweise aber hat er es bloß aus Neugierde getan.
Als ihn auch die Klein—Neusiedler darauf aufmerksam machten,
wurden sie von seinen Musikern mit den Instrumenten geschlagen, doch blieben ihnen die Arbeiter die Antwort nicht schuldig.
Nun wurde die Sache so gedreht, als ob die Mitglieder der Arbeitermusikkapelle die monarchistischen Spieler geschlagen hätten,
was aber nicht wahr war.
Also sind sie ihnen doch die Antwort schuldig geblieben.
Das wurde ersonnen, um eine Ausrede für einen Überfall auf die
Arbeitermusiker zu haben.
Nun treten Ursache und Wirkung bereits in einen so lebhaften Wechselverkehr, daß man wirklich nicht mehr weiß, wer mit dem heiligen Verteidigungskrieg angefangen und wer durch Notwehr provoziert hat.
Das Dazwischentreten einiger älterer Genossen und eines Gendarmeriebeamten verhinderte ernstere Ereignisse. Man verlegte aber
dann den Überfall nach Klein Neusiedl. Mit einem eisenbeschlagenen Dreschflegel, einer Wagendeichsel, einer Mistgabel, einem
Wagentrittel und Prügeln wurde eine Expedition ausgerüstet. Die
Pläne gelangen nicht, die Burschen, die den Überfall beabsichtigten, wurden mit Prügeln heimgeschickt.
Mit solchen, die sie schon mitgebracht hatten. Die Aktion ist nicht ganz übersichtlich, aber der Schlußsatz enthält eine Wahrheit:
Die Provokateure sollten sich wohl in acht nehmen.
Sicherlich ist das bloße Dasein eines Hakenkreuzlers oder eines Monarchisten, auch wenn sie nicht das Kaiserlied und nach der gleichen Melodie
»Deutschland Deutschland über alles« singen, eine Provokation. Aber zwischen den Extremen — einer Watschen oder Mitsingen der Deutschland—
Hymne — wäre vielleicht die Internationale zu empfehlen und unter allen Umständen die Unterlassung von Schlachtberichten über Aktionen, die sich nicht
ganz übersichtlich darstellen lassen.
* * *
VIELLEICHT

WIRD SICH DOCH JEMAND FINDEN

Der 'Abend' ist ein Blatt, das den Hyänen auf dem Leichenfelde des
Wirtschaftslebens mit den stärksten Sensationen entgegenwirkt und aus dem
tragischen Konflikt, die Revolution herbeiführen zu sollen und einstweilen die
Illustration bringen zu müssen, den Ausweg findet, unter duftige Soireetoiletten den Text zu setzen, an ihnen habe sich ein Dutzend Proletarierinnen die
Finger wundgenäht, oder: So etwas kann sich eine Proletarierin nicht leisten!
Er verbindet also das Nützliche mit dem Angenehmen, er wiegelt gegen die
Bourgeoisie auf und benachezt sich an ihren Wonnen. Sein Wahlspruch lautet:
Wo es Starke gibt, immer auf Seite des Schwächeren, aber auf der letzten was
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Zugkräftiges! Die andern füllt man dafür mit textlichen Elendsbildern, wie
diesem:
— — Seraphine B. hat eine Pfründe von 120.000 Kronen im Monat. — —
Eines Abends — es war knapp vor einem großen Feiertag — ging
sie beim Markt vorüber. Sie hatte Hunger, der Enkel hatte Hunger. Eine Stunde lang strich die alte Frau um die Verkaufsstände
herum, bis sie Verzweiflung und Gier packten und sie sich hinreißen ließ, von einer Fleischbank ein Stock Schweinernes zu nehmen. Etwa ein halbes Kilo.
— — Nun steht sie weinend vor dem Richter.
— — Oberlandesgerichtsrat Nehoda: Also das Stückerl Fleisch haben S' genommen. Na ja. Im Namen der Republik ... Seraphine B.
wird von der Anklage freigesprochen. So, Frau B., jetzt geh'n S'
schön nach Haus, jetzt is alles in Ordnung. Vielleicht wird sich
doch jemand finden, der ihnen ein bisserl hilft ...
Im Mai 1925. Aber dem Leser der Fackel dürfte es vorkommen, als ob
sich schon jemand im April 1923 gefunden hatte. Gewiß wäre trotzdem die
Wiederkunft des Gleichen möglich; doch da hätte sich vielleicht der humane
Richter erinnert. Nun, Elend gibt's nach wie vor, und Gog & Magog, deren
Gattinen die Soireetolletten tragen, welchen der 'Abend' seine interessante
Seite abgewinnt, gehen unbewegt daran vorüber. Doch der gegen sie aufgebotene Demagog ist just auch keine herzerfrischende Figur; und alles in allem
möchte ich der Freiheit, der der 'Abend' eine Gasse bahnt nicht über diese
trauen.
* * *
AUS ÖSTERREICH
Dem Staatsanwalt ist es natürlich nicht eingefallen, die Zeitungen, die
von der verkrachten monarchistischen Gaunerbank den Schandlohn bezogen
haben, wegen Mitwirkung am Betrug anzuklagen; was auch wenig Aussicht
auf Erfolg gehabt hätte, da Zeitungen ja keine Verbrechen begehen können,
sondern gegebenenfalls nur die Obsorge vernachlässigen, zu welcher pflichtmäßigen Verrichtung sie eigene verantwortliche Redakteure angestellt haben.
Aber die in der ganzen Welt einzig dastehende Erfreulichkeit eines Zustands,
der den Zeugniszwang durch das Recht auf die Lüge ersetzt und selbst den
wohltätigen Kreuzelparagraphen zum Gespött werden läßt, wird doch gekrönt
durch die Preßfurcht jenes Richters, der über die Aushälter der Zeitungen zu
Gericht gesessen ist:
Vorsitzender (zum Zeugen): Ich bitte, keinen Namen eines Blattes
zu nennen; ich habe gestern auch keinen genannt, sehe aber, daß
ein Blatt in einer Zeitung angeführt ist.
Die Rarität wird also mit einem richterlichen Tadel quittiert, und der Richter,
dem der Name der Zeitung von der Lippe gerutscht ist oder der sie doch so
bezeichnet hat, daß der Zuhörer erraten konnte, um welche es sich handle,
will sich bei ihr Pardon holen. Und in der Pestluft dieser ausschließlich auf Betrug basierenden Landesmoral, deren Vogelstraußpolltik die Arschkriecherei,
ist, gedeiht die Heiligkeit des Rechts, die Einrichtung, in deren Namen es gesprochen wird, heißt Republik und um die Unsichtbarkeit und Unantastbarkeit der täglichen Betrüger zu sichern, hat man Revolution gemacht. Gewiß,
die Krone eines dazu gebornen Schwachkopfs war ein unerträglicher Geßler90

hut. Aber daß man den Narrn— und Tarnkappen, die zwischen Hochschulen
und Redaktionen ihr Unwesen treiben, die Reverenz erweisen muß, ist wahrlich kein geringeres Übel.
* * *
AUF

DER

DURCHREISE

schreibt mir ein Schweizer:
Wien, 10. IV. 1925
Auf meiner Reise von der Schweiz nach dem Balkan mußte ich
mich einige Tage in Wien aufhalten und habe einen freien Abend
dazu benutzt, um die Vorlesung von Georg Brandes zu besuchen.
Der greise Kulturpolitiker widmete einen nicht unbeträchtlichen
Teil seiner Ausführungen einer vernichtenden Polemik gegen die
Presse. Er bemerkte u. a., daß die Presse stets literatur— und kulturfeindlich gewesen sei, daß sie nur dazu diene, das Mittelmäßige zu fördern, das Bedeutende aber zu verkleinern oder überhaupt totzuschweigen. Zur Illustrierung dieser Ausführungen zitterte Brandes Aussprüche von Goethe, Schopenhauer und Bismarck. Namentlich der vergiftenden Tätigkeit der Presse vor dem
Kriege und während des Krieges wurde mit Eindringlichkeit gedacht. Brandes schwächte seine Ausführungen allerdings — wohl
um die anwesenden Journalisten nicht zu ärgern — zu Gunsten
der österreichischen Presse ein wenig ab; diese Abschwächung
enthielt jedoch genug Sarkasmen. Tags darauf brachten einige
Wiener Zeitungen ziemlich vergrillte Auszüge aus diesem Vortrag;
die vehementen Angriffe gegen die Presse wurden natürlich unterdrückt.
Das sind nur Eindrücke von der Durchreise. Auf dem Balkan angelangt,
dürfte der Schweizer wieder mehr europäische Preßverhältnisse angetroffen
haben.
* * *
DIE KRIEGSSCHULDFRAGE
Eine kurze Nachricht, über die der zeitungsgewohnte Leser flüchtig hinwegeilt — und doch: welch geradezu erschütternde Tragik
künden die wenigen Zeilen! Man stelle sich den Dornenweg dieses
Mannes vor, der im Sommer 1914, der »großen Phrase« gehorchend, auszog, um vermeintlichen Ruhm und Kriegsehre zu ernten — und der nun heimfindet, ein anderer in einer andern Welt.
Aus dem Neuen Wiener Journal! Und wer anders ist schuld an solcher Tragik
als die Bagage, die die große Phrase damals propagiert hat, um sie heute zu
verhöhnen? Und was ist die Zeitung wert, wenn sie selber die »Zeitungsgewohnheit« des Lesers als die Fähigkeit erkennt, über Nachrichten tragischen
Inhalts so flüchtig hinwegzueilen, wie den Phrasen, die diesen verschuldet haben, zu gehorchen? Diese Frage ist die wahre Kriegsschuldfrage, die längst
beantwortet ist.
* * *
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ERINNERUNGEN

AN

GANGHOFER

aus demselben Blatt, das die an Nietzsche gebracht hat:
Ganghofer hatte wie kaum ein anderer an den Sieg der deutschen
Waffen geglaubt und deshalb hielt er es für seine wichtigste Aufgabe, die Lauen und Flauen aufzurütteln und mit begeisterten
Schilderungen der in der Geschichte aller Völker einzig dastehenden Leistungen des deutschen Soldaten im Felde zu erbauen und
zu stärken. Er hat damit Hunderttausende gestärkt und aufgerichtet.
Weshalb ihm auch Wilhelm nicht oft genug zurufen konnte: »Essen Sie, Ganghofer, essen Sie doch!« Lange vor dieser großen Zeit, als er in Wien den
»Herrgottschnitzer« aufführen ließ, traf er Anzengruber in der Herrengasse.
»Plötzlich hielt mich etwas Hartes am Arm fest: die Zwinge eines
derben Hakenstockes. Ich sah mich um, Ludwig Anzengruber
stand vor mir und sagte: 'Sö san doch der? Ja? Der bei mir gwesen
is?' — — und dann sagte er noch: 'Weil ma gar so mit mir auf Eahna rumdroschen hat, hab ich mir doch ihr Stuck anschauen müssen. Alles hat mir net gfallen. Aber es san doch Sacherln drin, dö
packen und was versprechen. — — Respekt!'«
Die dauerhafteste Erinnerung an diesen vielgewandten Dichter, für mich die
schmerzlichste, wird wohl die sein, daß sein Name als der eines Mitherausgebers auf der großen Nestroy—Ausgabe steht. Aber es dürfte ihr zur Entschuldigung gereichen, daß er sie nicht gelesen hat.
* * *
MIT UNTERSTÜTZUNG

DER DEUTSCHEN UND DER ÖSTERREICHISCHEN

REGIERUNG

Aus der Zuschrift einer Konzertdirektion:
Ich habe diese freundliche Einladung erhalten, von welcher ich
keinen anderen Gebrauch mache als daß ich sie ihnen sende.
August 1925
Verehrliche Vereinsleitung!
Mit dem Hinweise auf meine großen Erfolge bei meinen zahlreichen Vorträgen in Deutschland (Berlin, Frankfurt a/M., Hamburg,
München, Mainz, Osnabrück, Münster, Crefeld, Jena, Stuttgart,
Leipzig, Karlsruhe, Fürth, Nürnberg, Flensburg, Mannheim, Freiburg i. B., Görlitz, Breslau), in der Tschechoslowakei (Prag, Pilsen,
Brünn, Proßnitz, Reichenberg, Aussig, Bielitz, Mährisch—Ostrau,
Maffersdorf, Karlsbad, Leitmeritz, Steinschönau etc.), Österreich
(Wien, Salzburg, Linz, Innsbruck, Graz, Wiener—Neustadt, Wels,
Berndorf, Mödling, Baden etc.) bin ich heute so frei, mich bei Ihnen anzufragen, ob Sie für die Saison 1925—26 Interesse für meine neuen Vorträge hätten. Meine Vortragsreise durch Deutschland
soll in die Monate Januar und Februar fallen. Ich setze voraus, daß
Sie meinen Namen als den einer österreichischen Weltreisenden,
Schriftstellerin, Photographin und Vortragenden kennen. Ich habe
vor einem halben Jahre ein großes, mit eigenen Aufnahmen illustriertes Werk: »Japan, das Land des Nebeneinander« im Verlage
von Ferdinand Hirt in Breslau erscheinen lassen, bin Mitarbeiterin
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der ersten deutschen und österreichischen Tageszeitungen und illustrierten Blätter.
Meine bisherigen Vorträge behandelten die Länder: Indien, Birma,
China, Siam, Java, Tonking, Australien, Samoa, Neu—Guinea, Kalifornien, Neuseeland, in denen ich überall gewesen bin; sie fanden
überall die größten Erfolge, zu denen die wunderbaren Original—
Lichtbilder, die ich alle selbst aufgenommen habe, sehr viel beitrugen.
Meine neue Vortragsserie umfaßt:
Japan, Korea und die Mandschurei, eine soziale Studie aus der
letzten Zeit,
Sumatra, das schönste Land der Welt,
Südamerika, mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Einwanderung (Argentinien, Brasilien, Uruguay und Chile, ob in
einen oder zwei Vorträge zusammengefaßt steht noch nicht fest),
mit je 150 gemalten Lichtbildern, Bildgröße 8 ½ x 10 cm.
Diese Länder habe ich ganz kürzlich erst besucht, so daß die
Schilderungen die allerletzte Zeit betreffen und ganz aktuell sind.
In Südamerika, aus welchem Lande ich soeben zurückkehre, habe
ich mit der Unterstützung der deutschen und österreichischen Regierung neun Monate lang Studien über die Verhältnisse und Bedingungen der deutschen Kolonisten gemacht.
Ich wäre ihnen außerordentlich zu Dank verbunden, wollten Sie
mir freundlichst bekanntgeben, welches Datum Ihnen zur Abhaltung meines Vortrages passen würde und ob Sie geneigt wären,
mich bei Ihnen befreundeten Vereinen zu empfehlen.
Mit dem besten Danke ihrer Antwort entgegensehend, zeichne ich
ihre ihnen ergebene
Alice Schalek
Termin : Dezember.
Das hat noch gefehlt! Beim nächsten Steuerbekenntnis werde ich die
Klausel anbringen, daß kein Stüber von mir für die Schalek verwendet werden
darf.
* * *
GÜNSTIG

FÜR DEN

KARTENVERKAUF

Was der 'Tag' mir zuträgt:
»Die Wahrheit über Bulgarien.«
Dr. Oskar Rosenfeld, der als unser Spezialkorrespondent den Balkan studienhalber bereist hat, ist soeben aus Sofia zurückgekehrt
und legt die Ergebnisse seiner Studien in einem Vortrag nieder,
der unter dem Titel »Die Wahrheit über Bulgarien« Mittwoch den
20. d., ½ 8 Uhr abends, im Mittleren Konzerthaussaal stattfindet.
Das Thema der Conference wird gerade wegen des jüngst erfolgten mazedonischen Mordes im Burgtheater besonderem Interesse
begegnen. Den Kartenverkauf hat die Konzertkasse Gutmann
übernommen.
Es war wohl mehr die Wahrheit über die Presse.
* * *
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DER BÜRGER

UND DER

TOD

Parte mit Trauerrand:
Wien, im September 1924
P. T.
Wir erfüllen die traurige Pflicht, Sie von dem Ableben unseres
Mitchefs, des Herrn
——
zu verständigen, der Sonntag den ... nach kurzem Leiden entschlafen und am ... in aller Stille beigesetzt wurde.
Das seit dem Jahre … bestehende Unternehmen wird von der bisherigen Mitchefin, Frau … unter der gleichen Firma weitergeführt.
Die Firma wird bestrebt sein, sich das Vertrauen ihrer p. t. Kunden zu bewahren und bitten wir Sie, uns auch fernerhin mit ihren
geschätzten Aufträgen zu betrauen.
Unter einem erlauben wir uns, Sie zu verständigen, daß wir Herrn
... die Prokura erteilt haben.
Hochachtungsvoll
… & ...
Annonce:
Anempfehlung!
Für die saubere, fachmännische Ausführung des Grabdenkmals
unserer verstorbenen Kinder sprechen wir
Herrn ... Steinbildhauer, Weiskirchlitz
auf diesem Wege unsere vollste Zufriedenheit aus. Wir können Genannten zu diesen Anlässen auf das beste empfehlen.
Weiskirchlitz, am 8. Mai 1925.
Familie ...
* * *
DIE

GANZE

DIVISION

LACHTE

als sich von den deutschen Stellungen her ein gelber Nebel gegen
ihre Stellung wälzte. Einige Minuten später liefen die lachenden
Leute in wahnsinnigem Entsetzen davon. Aber der Nebel überholte sie alle und tötete 5000 Männer. Das ist eine Episode aus den
überaus packenden Artikeln, die in der heute erschienenen Nummer der »Wochenausgabe des Neuen Wiener Tagblattes« begonnen haben. Ebenso spannend entwickelt sich der neue Kriminal—
Roman »Der grüne Koffer«, der in der gleichen Nummer beginnt.
Von anderen glänzenden Arbeiten sind hervorzuheben: Die Geschichte der Fremdenlegion, Als Kurgast im Park, Nestroy als Politiker, Giftige und wütende Fische, Der gezüchtete Damenpelz, Die
Heilkunde für alle und das große magische Kreuzworträtsel.

* * *
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DAS SITTLICHKEITSVERBRECHEN
New—York, 11. August. (Tel.—Komp.)
In dem Badeort Exzelsior Springs stürmte vorgestern eine Menschenmenge von etwa tausend Personen ins Gefangenhaus, überwältigte die Wärter und schleppten den jungen Neger namens
Walter Mitchell heraus, welcher am Tage vorher an einem weißen
Mädchen ein Sittlichkeitsverbrechen begangen hatte. Der Neger
wurde geteert, gefedert und rittlings an einer Stange durch die
Straßen der Stadt geschleppt, um schließlich an einem Baum auf
dem Hauptplatz der Stadt gehenkt zu werden. Die Erker des vornehmen Badehotels auf dem Hauptplatz waren während dieses
Schauspiels von einer großen Anzahl reicher Badegäste besetzt,
die dem Akt der Lynchjustiz behaglich zuschauten 1.
Es kann natürlich auch vorkommen, daß ein Neger ein Sittlichkeitsverbrechen an einem weißen Mädchen begeht wie umgekehrt auch ein Weißer an
einer Negerin. Aber selbst wenn dies der Fall war und nicht, wie es häufiger
der Fall ist, ein Sittlichkeitsverbrechen vorliegt, das eine Weiße von einem Neger begehen läßt, so dürfte es wohl kaum an das Sittlichkeitsverbrechen des
weißen Pöbels hinanreichen und schon gar nicht an das der weißen Hautevolée, deren weiblicher Teil mit der Lust des Grausens auch seine Eifersucht
befriedigen konnte. In Ozeanweite von solchem Mißwuchs der Natur, empfindet man doch das Unlustgefühl, mit ihm die Luft desselben Planeten zu atmen, und kann die Generallynchung einer von Giftgasen erhaltenen Zivilisation durch eine naturüberlegene Rasse gar nicht mehr erwarten.
* * *
L'ORDRE

RÈGNE À

CAIRO

Der Willkür von Tennessee zum Trotz wurde in einem arabischen Tingeltangel die Ordnung wieder hergestellt. Ein bedeutender Expressionist berichtet darüber im Berliner Tageblatt:
Die Affen nahmen sich Herren aus dem Publikum auf den Schoß
und fütterten sie mit Backwerk.
So weit wird es überall kommen, und schließlich gehört es sich, daß der Abstammende auf dem Schoß des Ahnen sitzt und nicht umgekehrt.
* * *
HAB'

ICH DOCH MEINE

FREUDE

DRAN

Gewiß, ich hab's ja in der Welt nicht weit gebracht, allein wenn ich darüber nachdenke, auf welche Leistung ich doch einigermaßen stolz sein kann,
so finde ich die, daß ich »Sechs Personen suchen einen Autor« von Pirandello
nicht geschrieben habe. Aber eigentlich noch mehr festigt mich das Bewußtsein, daß ich nicht ein so ernstzunehmender Satiriker bin wie Bernard Shaw,
1 Das ist vergleichbar mit dem Vorfall, der sich einmal in Mittweida abspielte, als eine Gutmenschin ein kleines Negermädchen vor einer Horde Rechtsradikaler rettete, die ihr aus
Wut ein Hakenkreuz in den Hintern einschnitt und die Leute auf den Balkons genüßlich zuschauten. Die Rechtsradikalen, das Negermädchen und die Zuschauer waren aber anderntags nicht auffindbar, nur das Messer für die Untat lag in der Küche der Antifaschistin.
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was der 'Abend' sogleich, nachdem ich mich für Komplimente undankbar erwiesen hatte, endgültig festgestellt hat. Herr Shaw, der sich in revolutionären
Kreisen großen Respekts erfreut und auch bei der Bildelpresse in solchem Ansehen steht, weil er sich noch mit weißem Vollbart und sonst nur mit einer
Schwimmhose bekleidet photographieren läßt, hat über jenes Stück des
Herrn Pirandello, das den Gipfelpunkt der geistigen Schamlosigkeit bedeutet
(den Schlußpunkt der Entwicklungslinie eines sich selbst verwerfenden Theaterwesens und die Eröffnung seines inneren Konkurses) — er hat über das
Stück, dessen Langweiligkeit selbst den unleugbaren zeitpathologischen Reiz
gefährdet, das Wort gesprochen, es sei
das originellste und stärkste Werk des antiken und modernen
Theaters aller Nationen.
Für die Einbuße, daß meine Aussprüche nicht durch die Weltpresse kolportiert werden und meine Photographien der Bildelpresse vorenthalten sind,
kann mich nur das Bewußtsein entschädigen, daß jene nicht so erkenntnisstark und so wahrhaftig, diese aber nicht so apart sind wie die des Herrn
Shaw.
* * *
ALSO

SPRACH

KEYSERLING

»Die bloße Tatsache des Lebens ist überall dieselbe sowie die
25 Buchstaben des Alphabets. Wert oder Unwert hängt davon ab,
ob man mit diesen 25 Buchstaben den »Faust« schreibt oder Unsinn redet. «
* * *
NIETZSCHE

UND DIE

FOLGEN

Eine Postkarte kam geflogen, adressiert:
Berichterstatter
»Die Fackel«
Text:
Höflichst lade ich Sie ein zu meinen zwei ersten Reden in Wien.
Was Sie hören werden, das ist die Wahrheit, das Nie—Vergängliche, Ewige.
— — Themen:
1. Ich, der Erbe Nietzsches.
2. Der Wille zur Macht.
In solchen Fällen rächt sich der Mangel einer Berichterstattung bei einem
Blatt, das nur Nachdrucke bringt.
* * *
AUS

EINEM

LEBEN

SCHÖPFERISCHER

ARBEIT

Meine Abschaffung aus Wien
von
Adalbert (Graf) Sternberg
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— — Vliesritter, Geheime Räte und Generale haben diesen Weg
gewählt, um einen Liebling der Wienerstadt, den letzten ritterlich
denkenden Menschen, aus seiner fünfunddreißigjährigen Heimat
auszuweisen, für die er vier Jahre im Weltkrieg trotz seines hohen
Alters tapfer gekämpft hat. — —
*
Mein Leben ist das primitivste Leben, das man sich vorstellen
kann. Ich fange um 7 Uhr früh meine Arbeit an und arbeite bis 4
oder 5 Uhr nachmittags, dann kommt die Zeit der Empfänge von
Wünschen und Bitten usw. in der Bar des Grand Hotels und um
Mitternacht gehe ich müde schlafen. — — Was habe ich für ein
Verbrechen begangen? — —
Diese Maßregel ist für normale Menschen nicht tragisch, für mich
aber, der ein Leben schöpferischer Arbeit führt, ist sie katastrophal. Ich habe ein Sekretariat, eine Registratur von ungezählten
Dokumenten und Schriften und eine Bibliothek. Ich und meine
Leute wissen, wo jedes Blatt Papier liegt. Ich bin mit den Wiener
Bibliotheken, Museen, Redaktionen in Verbindung, und bei dem
ungeheuren wissenschaftlichen und historischen Material, das ich
bearbeite, bin ich fern von Wien einfach geistig lahmgelegt. — —
Ich bin ein überzeugter Katholik und ich habe mich auch bis in die
älteste Zeit in das Christentum hineingearbeitet — — Von der hier
im Dienste der Wahrheit geleisteten Arbeit macht sich kein
Mensch einen Begriff, nur jener, der diese Zeit mit mir verlebt hat.
Der Katholizismus ist nämlich im Begriffe, der endgültige Sieger
nach dem Umsturz zu werden. Er ist allein aufrecht stehen geblieben. Das hat die Welt noch nicht erkannt. Früher gab es eine
prächtige, geiststrotzende, pflichtbewußte Bürokratie, eine die
Ehre hochhaltende Soldateska, einen stolzen, edlen Adel und ein
vorbildlich korrektes Kaiserhaus. Das alles ist weggefegt und es
bleibt nichts als verelendetes korruptes Gesindel davon übrig.
— — Und so arbeitete ich in einem zweiten Buche »Der Gott Mammon und der Christengott« eine auf Chrysostomus, Augustinus
und Thomas von Aquin fußende, moderne Lehre des Gottesglaubens aus — —
— — Dazu bedurfte ich des Kontakts mit dem Volk. Meine normale
Umgebung, die ja hochintelligent ist, war mir nicht genügend
maßgebend. Ich habe ja meine geschriebenen Bücher stets einer
Trottelprobe unterworfen. Ich habe sie von einer klugen, aber wenig durchgebildeten Dame lesen lassen, und wenn ihr etwas unverständlich war, habe ich es sofort geändert. — — Da ich frei
spreche, lese ich in den Physiognomien der Zuhörer alles Notwendige heraus. Die Leidenschaft, in die mich der Vortrag versetzt,
jagt mir neue Blitzlichtgedanken in den Schädel. Das Reden ist
mein Element. Da oben am Podium fühle ich meine Macht über
die Geister. Und wahrlich, Kommunisten und Sozialdemokraten
schüttelten mir nach den Reden die Hand, obwohl ich vom Heiland, von Kaiser, von Treue und Glauben rede, Nur die Gemästeten, deren Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Korruption ist
und war, die schäumen. Das ist nichts Neues. Seit es Geschichte
gibt, wiederholt sich der solidarische Kampf der Korruptionisten
gegen Demosthenes. Die Gracchen, Savonarolas und Abraham a
Sancta Claras. Aischines, in dessen Tasche die Goldfüchse Phil97

ipps von Mazedonien klimperten, und Sokrates, der schließlich
den Giftbecher trinken mußte, Tiberius und Cajus Gracchus, die
ermordet wurden, Savonarola, der verbrannt und dessen Asche in
den Arno geworfen wurde, sterben nie aus. — —
— — Und da entpuppt sich etwas sehr Merkwürdiges. Ich habe
gesagt: »Ein Volk, welches sich an Witwen und Waisen vergreift,
ist der Auswurf aller Völker.« Ich habe also kein Volk beschimpft,
sondern etwas gesagt, was uns in der Schule als himmelschreiende Sünde dargestellt wurde. Das darf ein Mann in seiner Heimat,
wo er Steuer seit fünfunddreißig Jahren zahlt, nicht sagen, ohne
dafür landesverwiesen zu werden? — — Ich habe die Kriegsschuldigen gegeißelt, ich habe ihre Hauslehrer gegeißelt und die Verunglimpfung des Rechts und des Gesetzes. Dabei habe ich aber
nie einen Minister oder eine Behörde angegriffen. — —
— — Mir ist im allgemeinen ein Kaiser lieber, als irgendein Hosentrompeter mit christlichsozialen Paisses, aber einer Dynastie den
Thron Österreichs zu wünschen oder sie auf den Thron setzen zu
wollen, liegt mir fern, so geschmacklos bin ich nicht. Nur wenn
sich Georg von Serbien melden würde, würde ich für ihn vielleicht
arbeiten. — — Ich habe da eine große Schuld abzutragen. Ich
habe dem Kaiser Franz, Josef zu seinen Lebzeiten unrecht getan.
Das ist für einen guten Katholiken eine große Sünde ... Daher halte ich es für meine Pflicht, Ehre und Andenken des angestammten
Herrscherhauses zu schützen. — —
— — Stellen Sie sich vor, daß durch ein Wunder der alte Kaiser
plötzlich wieder auf dem Thron säße. Was würde da mit jenen geschehen, die seinen, ihm treu gebliebenen Monschy so behandelt
haben? Noch am selben Morgen würde der Polizeipräsident in Galauniform bei mir in Audienz erscheinen, um mir Abbitte zu leisten ... Diese Wechsel in der Macht sind doch tausendmal vorgekommen. — —
Das ist im Neuen Wiener Journal gedruckt worden, mit dessen Redaktion der nun geistig Lahmgelegte in Verbindung war. Der Leser entnimmt daraus nicht mit Sicherheit, und auch der Verfasser dürfte schwanken, ob es vor
4 Uhr nachmittags oder erst später entstanden ist, also schon in der Zeit, wo
er bereits »Wünsche« entgegenzunehmen pflegte, die freilich auf einen
Druckfehler zurückzuführen sein könnten.
* * *
ENTSCHÄDIGUNG
Ich fahre heute um Mitternacht zu meinem Bruder und werde
jetzt einen anderen Ort aufsuchen müssen.
Mein Geist bleibt aber in Wien,
denn das, was ich früher gesprochen habe, wird jetzt in den Versammlungen vorgelesen werden.
Wenn nur nicht hier wieder jene unselige Verwechslung von Mein und Wein,
wie sie ja öfter vorkommt, unterlaufen ist. Jedenfalls dürfte aber der Punsch
des Gedankens Vater gewesen sein.
* * *
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AUS

DEM

SALONBLATT

(Der Adel von seiner schriftstellerischen Seite betrachtet.) Österreichische hochadellge Schriftsteller hat es in den letzten Jahrhunderten wenige gegeben. Es scheint dies dem Umstand der im
Kaiserreich herrschenden Kastendisziplin zu danken gewesen zu
sein. Seit dem Umsturz wachsen die aristokratischen Schriftsteller wie die Pilze nach einem Regen aus dem Boden hervor ... Zu
diesen gesellt sich ein Schriftsteller, der schon 30 Jahre die Feder
und das Wort ohne Feigenblatt führt, Adalbert Graf Sternberg …
Blitzlicht fällt in das Chaos, welches der Umsturz hervorgerufen
hat ... Blitzlichtaufnahmen des Geistes eines Mannes, der alles erlebt, alles empfunden und alles gesehen hat. Der Berliner Gelehrte, vielseitige Philosoph und Mathematiker Alexander Moszkowski
... hat in einem Artikel den Verfasser des »Radioglaubens an Gott«
dem Aristoteles, Kant und Fechner gleichgestellt, womit der temperamentvolle Schriftsteller und einstige Parlamentarier in den
Kreis der größten Philosophen der Weltgeschichte eingestellt wurde.
Frau Silvia Lieser begab sich von ihrem Wiener Domizil, I., Rathausstraße, für einige Zeit auf den Semmering, Südbahnhotel.
* * *
AUSWEISUNG

UND

EINBÜRGERUNG

Abschied vom Grafen Sternberg.
Von

Anton Kuh
Ich winke dem Grafen Sternberg, dem ich mich durch manches
Talent zur polizeilichen Abschaffbarkeit in Blut und Hirn verbunden weiß, hier meinen Abschiedsgruß! Der in effigie Ausgewiesene dem faktisch und endgültig Ausgewiesenen!
Wie oft habe ich zu dem Mann, der zu den an den Fingern abzählbaren Wirklichkeitsmenschen gehört, um derentwillen das Leben
in dieser vermoderten und verkropften oder von einem gespenstischen Itzig—Geist bevölkerten Stadt noch eine Freude sein könnte, warnend also gesprochen:
»Graf, geben Sie acht! Menschen ihrer Art haben es im heutigen
Österreich schwer. Sie tragen einen Makel, der Ihnen zum Verderben werden kann: Sie sind auffällig! — — — —
Begreifen Sie nicht, Graf, daß Lehrer nur unauffällige, eierköpfige
Musterschüler vor sich sehen wollen, blaßwangige und temperamentslose Duckmäuser, die um 8 Uhr ins Amt gehen, leise sprechen, kein Ärgernis geben, die Behörde in Ruhe lassen und nicht
um den geringsten Originalitätszipfel über ihre Lehrer hinauswachsen? — —
Nun denken Sie aber daran, was Sie treiben! Sie haben keine ausgesprochene, festgelegte Gesinnung, sondern ein Weltbild, aus
dem sich fallweise Ihre Gesinnungen ergeben. Ich habe Sie einmal
mit Stendhal verglichen. — — Die vorerwähnten Plebejer ... machten dazu ihr Gemecker: Sternberg—Stendhal! Nun weiß ich recht
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gut, daß Sie ein bißchen schleuderhaft, unmethodisch und mehr
österreichischer Kavallerist als französischer Literat sind. Aber
Sie sind vorurteilslos, amoralisch, ritterlich, romantisch, klarsichtig. — — Möglich, daß Sie recht haben, wenn Sie diese Fülle paradoxer Eigenschaften, ihre Zeit—Ungemäßheit und —Unbotmäßigkeit mit der Tatsache erklären, daß Ihre Vorväter immer erst nach
dem fünfzigsten Lebensjahr zeugten, ihr Großvater noch Leutnant
unter Maria Theresia war, daß Sie also eigentlich und bei normaler Deszendenz in eine andere, wildere, vielleicht in die Zeit der
Koalitionskriege gehörten.
Jedenfalls entspringen hieraus gefährliche Umstände. Sie sprechen sehr laut, Sie geraten leicht in Feuer, Sie gehen auf der Straße ohne Hut, Sie brauchen hie und da, wie wir alle, etwas Alkohol,
um sich im Hochdruck der Hirn— und Phantasieanspannung zu
halten und nicht zum Bewußtsein zu kommen, daß Sie in Deutschösterreich von 1925 leben.
»Geben Sie acht! — Deutschösterreich hat keinen Sinn für Originale!«
So sprach ich. Der gute Graf hat sich nicht raten lassen, weder
von mir, noch von anderen. So geht uns einer der wenigen wirklichen Mitkämpfer und Pöbelhasser verloren — —
Adieu, lieber Graf, ich habe das Los, »zuständig« zu sein. Mir blühen Amtshandlungen anderen Kalibers. Aber Sie zweifeln doch
nicht daran, daß ich mich mit Ihnen, wie alle Unverdorrten und
Wirklichkeitsvollen dieser Stadt, im Geiste mitausgewiesen fühle?
Das ist alles sehr interessant, besonders das mit Stendhal, aber meines
Wissens gibt es kein Gesetz, welches zugleich mit der Ausweisung lästiger
Ausländer denjenigen Bundesbürgern die Verpflichtung zum Aufenthalt vorschriebe, die sich vom Inland belästigt fühlen. So sehr das mit den Musterschülern stimmen mag, so wird doch wohl keiner von der andern Sorte zum
»Hierbleiben« genötigt. In einer Zeit, die sogar schon den Visumzwang abbaut, bedarf's nicht einmal jenes triftigen Grundes, der im Krieg für die Reise
ins neutrale Ausland erfordert wurde und der sicherlich auch heute noch in
dem Wunsch, aus Österreich fortzukommen, hinreichend vorhanden wäre. Zu
jenen, die diesen Wunsch begreifen, gehöre ich ganz und gar, weil ich beim lebendigsten Gefühl für die Unerträglichkeit des echten Kasmadertums doch
auch die Wirklichkeitsvollen perhorresziere und die Ausweisung des Sternberg noch nicht einmal als eine so große republikanische Schmach empfinde
wie die Einbürgerung des Bekessy.
* * *
DIE WELT

DER

'BÜHNE'

In die Abgeschiedenheit des Paradieses, dessen sommerliches Glück mir
unmöglich dauern konnte, sandte die Hölle ihre Delegierten. Eines Tags ging
der See hoch von dem Geschrei eines Operettengeschöpfes, das naturverderbend als ein schwarzer Punkt vor der Sonne, stand, die bald einem Haarsack
glich. Er saß mit einem Schwimmgürtel im Ruderboot, als wollte er seinen
Untergang als gleichbedeutend fühlbar machen mit dem Verlust des Letzten,
was der Nation nebst ihrer Ehre noch geblieben ist. In einem unheilvollen Jargon aus Bukowina und Brandenburg, die Gefahren der Schifffahrt erwägend,
rief er achtzehnmal hintereinander die Aufmerksamkeit der Unbeteiligten
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durch die Konstatierung an: »Scheens Wettaa — !« Es krachte, und am Abend
dieses denkwürdigen Tages trafen, von einem feinfühligen Freunde gesandt,
zwei Nummern der 'Bühne' ein. Ich, der doch schon viel auf diesem Gebiete
erlebt hat, kann wohl sagen, daß ich nie vorher anderes gesehen und gehört
zu haben brauchte, um an diesen Nummern allein die Beschaffenheit des Zeitalters, in das wir eingesetzt sind, zu erfassen und darzustellen. Nun war die
Welt nicht mehr grün, sondern ein koloriertes Titelblatt, das die Front des
Ischler Kursalons zeigte, wo sich Leben und Treiben entfaltet. Wohl bieten
sich Palmen dem Blick, aber Schieber wandeln ungestraft unter ihnen. Den
Vordergrund nehmen ganz zwei Gestalten ein, kolossale Einnehmer, jeder
einen Teller in der Hand und den Morgenimbiß zum Munde führend. Der
Tisch ist reich versehen, Tafelobst prangt und der Wein perlt in den Bechern.
Es sind, wie der danebenstehende Text besagt, »die Operettenkönige in ihrer
Sommerresidenz«, die es so gut wie Seifen— und Gummikönige gibt, nämlich
Kálmán und Lehár, dieser mehr versonnen, nicht mehr Musikfeldwebel, sondern die Hindenburglinie im Antlitz, jener mit tantiemenfunkelndem Blick,
wie einer, der seit dem Tage, da er Gold gabach für Eisen komponierte, sichtlich viel von ersterem bekommen hat, durch und durch tüchtig und Salten
zum Verwechseln ähnlich, was offenbar für beide Betroffenen sehr schmeichelhaft ist. Kálmán und Lehár jedoch — ob sie nun wirklich zusammen photographiert wurden oder nur der Zauberstab der 'Bühne' es gewirkt hat, — sie
stehen da wie zwei solche, von denen die Welt noch so manches Pußtaliebchen zu erwarten hat, weil sie dergleichen bloß aus dem Hemdärmel schütteln. Im Hintergrund lustwandelt das von dieser Aussicht beglückte Publikum,
an der Spitze schreiten als vorgeschobene Posten zwei Busen, die sich als die
Verkörperung der auf ihrem Höhepunkt angelangten Saison darstellen. Denn
man muß wissen, daß jener Abschaum von einer Creme, jener Tändelmarkt einer Operettenwelt, der stets mit dem Begriff »Esplanade« verbunden war und
den man im Weltbrand schon umgekommen wähnte, phönixhaft erstanden ist
dank dem wunderkräftigen Auftreten eines Lebensbejahers wie Bekessy, und
daß wir nun den Pofel aus Tratsch und Tinterltum, mit welchem ehedem die
kleinkalibrigen Revolver geladen wurden, im Riesenformat von 'Stunde' und
'Bühne' restauriert bekamen. Da gibt es alles was es gibt und noch mehr,
denn in dieser Welt ist alles, was möglich ist — und was wäre nicht möglich
—, vorhanden und man hat den Eindruck, daß sich die Vindobona einen Eintänzer genommen hat, an dessen Biß sie ja unfehlbar sterben wird (von einem
solchen Fall wurde berichtet und der Biß der Menschenschakale dieser Nachkriegsgeneration ist tödlich), der ihr aber bis dahin die mondänen Tänze
schon beibringen wird. Und solange ihr nicht die bekannten Fiß weh tun, denke ich mir eine Redaktionskonferenz der 'Bühne' ausgefüllt mit dem Frage—
und Antwortspiel »Was tan mr jetzt?«, von dem ich durchaus überzeugt bin,
daß es das ganze Problem des heutigen Lebens enthält: den Drang zur Aufmischung über dem Abgrund gähnender Langwelle. Die 'Bühne' tut was sie
kann, und wenngleich Ischl for ever der Hort alles Undefinierbaren bleibt, so
werden auch andere landschaftliche und künstlerische Motive herangezogen,
indem es doch immer seinen Reiz hat, »Maxi Taussig und Leo Slezak in Karlsbad« zu sehen, und »Fritz Werner auf der Alm« nie zu verschmähen ist, zumal
da ausdrücklich bemerkt wird, daß es daselbst ka Sünd gibt. Librettisten, also
Leute, die in einem ehrlichen kommerziellen Beruf nicht Brot auf Hosen verdienen würden, aber vermöge eines spezifischen Untalents Villen haben, halten mit durchfurchter Stirn Kriegsrat über »Stoffe« oder tragen, wie jetzt unter den Theaterparias üblich, die Hundsmarke der 'Stunde'. Und das ist kein
Wunder, wenn man bedenkt, daß auch ein Staatsanwalt, und zwar im Hause
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eines Schiebers, sich und alle Lieben mit der 'Stunde' in der Hand photographiert hat und das Bild dem Herrn Bekessy überließ (Photo Dr. Pastrovich),
wiewohl man bei einem Kriminalisten vielleicht bloß auf die Absicht schließen
könnte, sich für eine Photographie des Herrn Bekessy, die er schon hat, zu revanchieren. Neben diesem so neugestalteten Leben wird die Vergangenheit
nicht vernachlässigt und sehr lebendig wirkt eine Betrachtung über das alte
Ischl, wo unter anderen eine berühmte Balletttänzerin, die »Zerole«, geweilt
hat, deren Name Infolgedessen auch den neueren Ischlern vertraut klingt,
und wo ferner ein gewisser »Girardie« war, der »von Laube entdeckt und sofort an das neue Wiener Stadttheater engagiert« wurde. Dann aber, den Bedürfnissen der Zeit Rechnung tragend, folgt eine Preiskonkurrenz der schönsten Wadeln, die von vorn und von hinten zu sehen sind, und überhaupt alles,
was es auf dem Gebiete des Sports, des Bordells und des Theaters nur geben
kann und in der Linie einer kulturellen Entwicklung, die ungefähr die Karriere
eines Zahlkellners zum Kabarettdirektor bezeichnet. Sehr bemerkenswert ist
der Wunsch einer Dame, die um keinen Preis nach Ischl gehen will:
Wenn's regnet, werd' ich mich freu'n und singen,
Und die Sommerfrischler sollen zerspringen.
Mit einem Wort, der ausgekotzte Jargon einer Gesellschaft, die in einem kulturellen Haushalt nicht einmal im Gesindezimmer den Mund aufzutun wagte,
die Intimität einer Profession, deren Gewinnsucht sich an das niedrigste Amüsierbedürfnis klettet, die im Sommer bis zur Tobsucht gesteigerte Ausgelassenheit einer Kille, an der kein Gran Menschentum ist und in deren Nachtrab
wie eh und je die verehrenden Fräulein Körmendy und Löwenstamm 1 erscheinen, kurzum dieser Ausbund von Totschlagwürdigkeit füllt jetzt die Spalten
der illustrierten Welt, und ein Theaterreferent derselben schloß kürzlich, ohne
daß dergleichen auffallen würde, die Feststellung eines Erfolges mit den Worten:
Susanna badet unberufen bis hundert.
Und man versuche sich einmal vorzustellen, daß man unter einer Menschheit
lebt, die den Kolporteuren die photographischen Beweise aus den Händen
reißt für Tatsachen wie:
Emanuel Kálmán fährt zur Jubiläumsvorstellung ins Bürgertheater.
Oder die wissen will, wie das aussieht, wenn das Problem gelöst wird:
Der neue Stoff der siegreichen Operette schon gefunden? Emanuel Kálmán und seine Librettisten Brammer und Grünwald.
Und die, weil derlei leicht zu verwechseln ist, unterscheiden will: die Villa Kálmán in Ischl, die Villa Brammer in Ischl und die Villa Grünwald in Ischl; und
die sich seit der Beendigung des Weltkrieges über das Problem der »Brüder
Golz« totlacht. Alle Herzen aber schlagen höher, wenn sie wenigstens im Bilde
»In voller Fahrt mit Treumann auf dem Mondsee« sein können. Und stelle
man sich die beschwingte Gehirntätigkeit der Hunderttausende vor, denen unter manueller Mitwirkung von Setzern das Folgende geboten wird:
Am vergangenen Sonntag gab es für Jarno eine unangenehme
Überraschung. Angesetzt war »Die kleine Heilige« und die Ander
in der Hauptrolle. Aber die »kleine Heilige« blieb aus; an ihrer
Stelle kam der Chauffeur mit dem Auto allein. Die Ander ließ sich
entschuldigen: sie hatte beim Baden einen … Fisch geschluckt!
Und daraufhin Magenkrämpfe bekommen.

1 s. Vorspiel der »Letzten Tage der Menschheit«
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Die drei Punkte vor dem Fisch bereiten den Leser, der schon etwas Besonderes erwartet, auf die Überraschung vor. Noch mehr pointiert ist jedoch die folgende Erzählung einer wahren Begebenheit:
Treumann rast mit seiner Gattin spät abends von Ischl über den
berüchtigten Scharflinger Berg nach dem Mondsee, nach Hause
nach Schwarzindien. In Scharfling hält er mit seinem neuen, schönen Renault—Wägelchen. Einer seiner Bekannten tritt an ihn heran und fragt ihn, was er denn so spät nachts noch zu tun, und was
er denn Wichtiges in Ischl, besorgt habe. Da antwortet der göttliche Louis geheimnisvoll: »Aber na, ka naiche Rolln; wir waren
bloß beim Zerbst, beim Hühneraugenoperateur ... «
Was alles vorkommen kann! Hier gestatten die drei Punkte füglich ein Nachdenken über die Möglichkeiten dieser bunten Welt, welchem dann der bekannte Mystiker Liebstoeckl, der sie redigiert, durch eine Betrachtung über
»Mystik des Alltags« beispringt. Aber der wahre Raum, den die Erde für alles
hat, ist doch der »Kofferraum des Grand Hotel«, der einen Anschauungsunterricht für »Moderne Bagage« bietet, während gleich daneben eine von Bekessy
geladene Gesellschaft von Preß— und Theaterbediensteten unter der Ruine
Liechtenstein, die auch bessere Tage gesehen hat, im Grase hüpft, Arm in
Arm mit ihm ein Jahrhundert in die Schranken fordernd, das dieses Schauspiels würdig ist.

Auf einer Wiese endlich, die im Bilde zu sehen ist, lagerten sie und
bildeten eine Reihe, zu Ausschreitungen geneigt. Jeder hob den
Fuß. Dieses reizte den Photographen Willinger, der allen eine
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freundliche Aufnahme bereitete. Hier ist sie.— — Denn Bilder sagen weit besser die Wahrheit als Worte, die stark hinter der Wirklichkeit zurückbleiben.
Und die Wirklichkeit ? — —

Hinaus aus Wien mit dem Schuft!
Doch wenn's auch nicht gelänge, und wäre es nicht mehr gewesen als
der Ruf zu einem Ausflug in die Umgebung, und hätte er wo immer gelebt —
er wird als einer der unverwüstlichsten Spitzbuben der Weltliteratur fortleben, in der ihm der Verbleib gesichert ist durch die Kraft des Humors, die er
mir zubrachte; und er bleibt mein Stoff, je mehr die Erkenntnis reift, daß keine der Gewalten, die in anderen Zeiten und Räumen vernichten gekonnt haben, die des Geistes oder die der Tatsachen, ihm etwas anzuhaben vermöchte.
Denn wie da aus reinerer Kulturregion mir einer schreibt: daß ihm als »der
Höhepunkt der Sprach— und Urteilskraft im edelsten Sinne« mein Vollbringen (das kein Vollenden ist) erscheine und »umso bedeutsamer, als hier von
einem Objekte niederster Qualitäten eine Fülle von Abstraktion und Weltbetrachtung abgeleitet wird«, so fühlt doch schon jeder, außer den Mitfühlern
der Bekessy—Welt, daß es mir, wenn ich den Auswurf der Menschheit zeichne, darum zu tun ist, ein Bild von ihr zu hinterlassen, die so geartet war, ihn
nicht auswerfen zu können, hätte sie's auch gewollt. Nicht leugnend, daß ich
mich des Erfolges freuen und rühmen, daß ich ein Denkmal gleich dem des
Wienerwaldretters ansprechen würde, wenn's gelungen wäre, den Schuft aus
Wien hinauszubringen; zu dem Bekenntnis bereit, daß die Herzensangst, an
meinem Sterbetag noch würde hier solche Stunde schlagen, ihn beschleunigen könnte — möchte ich doch erleben, daß mir bis dahin mit dem Grauen der
Betrachtung die reine Freude an der Gestaltung des Absonderlichen geglaubt
werde. Wohl darf ich nicht ermüden oder verzichten, von den für einen Rest
sittlicher Wohlfahrt bestellten Faktoren zu verlangen, daß sie ihre Pflicht erfüllen; und sollte es denn unmöglich sein, das Oberhaupt der Stadt zum direkten Reuebekenntnis über die eingebürgerte Schmach zu bringen, weil solche
Form in der Welt der Formen, selbst in der durch eine Revolution eroberten,
nicht vorgesehen ist oder, triftiger, weil für ein von allen bürgerlichen Infamien bedrängtes Gemeinwesen die Gefahr der entfesselten Kanaille größer ist
als der Gewinn der rehabilitierten Ehre — so bleibt doch die Hoffnung, daß
sich jene Körperschaft der Gewalt des Erpressers entziehen werde, in deren
Hand es gelegt ist, durch eine strafgesetzliche Neuerung sie unwirksam und
unrentabel zu machen. Und da kann allerdings der Zuversicht Ausdruck gegeben werden, daß die vom Ehrgefühl befohlene und von mir vorgezeichnete Linie erreicht sein wird, mag der bedrohte Mitbürger auch alle Minen der Erpressung springen und alle Revolver der Einschüchterung schießen lassen,
mag er eben die rabiaten Sicherungen einer papiernen Festung vorkehren,
die deren Vernichtung wünschenswert machen. Die Entwicklung der Angelegenheit, die wahrlich die furchtbarste und maßloseste ist, zu der je ein Zeit—
und Ortsübel erwachsen konnte, wird es unfehlbar auch ermöglichen, dem
Echo gerecht zu werden, das meine Leistung bei allen empfänglichen und
nicht empfänglichen Instanzen, die zur Sachwalterschaft in Dingen der kulturellen Ehre berufen waren, geweckt oder nicht geweckt hat, außer dem Rayon
der eigensten Wirkung, aus dem der vielhundertstimmige Ruf »Hinaus aus
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Wien mit dem Schuft!« zu dem schriftlichen Protest der Tausende sich fortsetzt. Welche Genugtuung oder Enttäuschung aber Antwort und Schweigen
einer angesprochenen Öffentlichkeit auch immer gewähre, und mag es noch
so wichtig sein, die Jämmerlichkeit einer Gesinnung, die sich hinter der Firma
eines geistigen Wien auf ihren Interessendreck zurückzieht, gerade an diesem
Falle darzustellen, und mag ein Ozean der Ehrlosigkeit eine Inselwelt umgeben, die schließlich erkennen möchte, daß es aussichtslos sei, die Korsaren
gegen die Piraten schützen zu wollen — was bedeutet solches Erlebnis mit all
seinem Reichtum an Kontrasten gegen den künstlerischen Genuß des Widerhalls, mit dem die unüberwindliche Schande in persona antwortet? Gegen das
Schauspiel, das ein Gezeichneter bietet, der sich photographieren läßt, wie er
am Pranger tanzt, mit den fröhlichen Untertanen seiner Preßgewalt wie mit
Böcklein im Grase springend, als hätte der Leumund Lieder! Und ist es nicht
tragisch, vor solcher Zügellosigkeit gehemmt zu sein? Aug und Ohr verschließen zu müssen vor dieser Fülle von Anregung, um nicht versucht zu werden,
sie künstlerisch auszuschöpfen? Denn ich darf, zunächst mindestens, nichts
tun, wodurch ich den Mitbürgern Bekessys, die nur Stoffliches aufnehmen
(das sie erst in der künstlerischen Gestalt für geringfügig erachten), den Vorwand verschaffen könnte, daß die Vergeistigung, die Auflösung in den Humor,
der ja diesem letzten Grauen gemäß ist, ihnen den Weg zur Erfassung des
Übels erschwert habe, so daß am Ende von mir selbst bestätigt wäre, was sie
mir einzuwenden lieben: dieser Bekessy, über den ich selber lache, sei doch
nicht ernst zu nehmen. Darum soll, wiewohl dieser Verbrecherhumor so unabweislich ist, daß sich die Kerkermeister vor Lachen ausschütten würden, nur
angedeutet sein, wie der Mann auf ein polemisches Hochgericht, das in der
Geschichte der sprachlichen Brandmarkungen kaum seinesgleichen hat und
dessen Ausspruch in Wort und Schrift erfolgte, reagiert hat.
So umständlich es zugegebenermaßen für solche, die nur einen Kriminalbericht verstünden, herauszubringen war, »wos er will«, so konnte wohl
keinem Hörer oder Leser entgehen, daß doch am Ausgang der dunkelsten Gedankengänge, mit vielen Lichtern besteckt, die sichere Laterne einer Leumundsnote stand und daß immerhin auch sonst vielfach Stützpunkte von Worten wie »Schuft« und »Erpresser« ein Abirren im Dickicht der Wendungen
kaum zuließen. Man kann sich in der Lobau verirren — daß es aber so gewitzten Pfadfindern wie Bekessy und seinen Cowboys, die ja meiner Schreibweise
manches abgeluchst haben, wovon keine Leumundsnote kündet, unmöglich
sein sollte, zu verstehen, was ich im Grunde will, das könnte man schier noch
schwerer begreifen. Aber wenn man schon überzeugt war, daß einer, der sich
in meinem Stil nicht zurechtfindet, deshalb den Weg zum Gerichtssaal verfehlen werde, so hätte man doch immerhin für möglich gehalten, daß er sich bei
jener unverkennbaren Laterne aufhalten würde, um ihre Leuchtkraft in Abrede zu stellen. Denn ein Mensch, dessen Beruf die Schamlosigkeit ist, den er
noch an keinem Tag seines Wiener Wirkens vernachlässigt hat, würde sich
doch wenigstens darauf stützen, daß er schon seinerzeit den Leuten vorgeschwindelt habe, diese Leumundsnote existiere nicht, und die Sache sei damit
für ihn erledigt. Zwar hatte er damals nur die Stirn aufgebracht, einen Aktenbeweis zu versprechen, den er, auf ein Gedächtnis mit vierzehntägiger Kündigung rechnend, nie geliefert hat, und der Dummheit seiner Leser selbst die
Unterlassung der Frage zugetraut, warum er denn angesichts der technischen
Schwierigkeiten nicht aus der eigenen Erinnerung die Fälle der Strafamtshandlungen darzustellen versuche, mit denen er »nur als Anzeiger oder Zeuge« zu tun gehabt habe, wenn man es schon als eine Fügung des staatlichen
Waltens hinnehmen müßte, daß ein Diebstahl in die Leumundsnote des Be105

stohlenen kommt. Aber mindestens hatte man nun erwartet, daß er sich auf
das Schindludertreiben mit der Intelligenz und dem Gedächtnis des Publikums von damals berufen und mich einen, »Verleumder« nennen werde, der
eine längst widerlegte Leumundsnote gegen ihn verwendet und der, ganz wie
vor fünfundzwanzig Jahren der Arbeiter—Zeitung, nun einem nicht weniger
links gerichteten Demokraten mitspielt, den die Arbeiter—Zeitung zwar, endlich, einen Erpresser nennt, aber wie er vermutet bloß aus dem Grund, weil
sie ihm die Verbindung mit den radikalen Börseneinbrecherkreisen nicht
gönnt. Und hätte er denn nicht insofern einen günstigen Stand, als er zwar
nicht zu jenen gehört, denen man nichts beweisen kann, aber doch zu solchen, denen man nicht beweisen kann, daß sie gesessen sind, daß also die
vielfachen Strafamtshandlungen einmal auch zu einem praktischen Resultat
geführt haben; denn darin hat er ja nicht die Unwahrheit gesagt, wie schwierig es sei und wieviel Geduld es brauche, Budapester Akten, die noch dazu
»teilweise nicht existieren«, herbeizuschaffen. Doch schließlich geht es da wie
mit der Entdeckung des Nordpols, der auch bestimmt vorhanden ist, der Pionier zahlt Lehrgeld, und die Nachfolgenden können schon auf seinen Erfahrungen fußen. Aber brauchte er denn überhaupt etwas abzuleugnen? Was hätte denn eine Renaissancenatur zu verbergen? Warum sollte einer, der die Darstellung der wirklichen Ereignisse des Lebens bietet, an der einzigen Realität
dieser romantischen Zeitläufte, an der Leumundsnote, vorübergehen? Und
was wäre denn die ganze Errungenschaft dieses amoralischen Typus wert,
wenn ein Wirklichkeitsvoller nicht jederzeit bereit wäre, seinen dunkelsten
Punkt ins hellste Licht zu stellen, vielmehr nach Bürgerehren langte? Die Einbürgerung sichert die Unausweisbarkeit, aber dann braucht man sich doch
nicht zu genieren? Der Versuch, wegen Ehrenbeleidigung zu klagen, war ein
Bruch in der heroischen Linie; so galt es eine Scharte auszuwetzen und frei
vor der Welt in Unehren zu bestehen. Wenn nicht, sich wenigstens zu seinem
Problem zu stellen. Zum Ungeheuren hat er uns gewöhnt, und das Unmögliche für möglich zu halten; so erwartete man das Mögliche. Da also der Leumund wieder einmal zu sprechen anhub, sprach er vom Leumund? Er dachte
nicht daran; oder vielmehr, er dachte so sehr daran, daß er sich hütete, es zu
tun. Das einzige, was solchen Spitzbuben in der engen Wirklichkeit des von
ihnen aufgemischten Lebens übrig bleibt, ist die Courage, einen sogenannten
Wirbel zu machen und das Wasser, welches doch schon durch ihren Aufenthalt über die Maßen schmutzig ist, zu trüben, in der Hoffnung, dann aus ihm
für eine Stunde »heraus« zu sein. Er ergriff folgerichtig das ihm vorschwebende Motiv, daß einer von etwas abzulenken habe, und das war nun nicht er, der
von seiner Leumundsnote mit meinem Auto ablenkt, sondern ich, der ich von
meinem Auto mit seiner Leumundsnote ablenken möchte, dem es aber natürlich nicht gelingen wird, weil dieses Auto nun einmal vorhanden ist (während
die Leumundsnote von ihm bezweifelt wird) und weil ich dessen überführt
wurde, indem die Polizei auch für solche Schweinereien Nummern eingeführt
hat. Aber er konnte doch nicht aussprechen, daß das Ding, womit ich vom
Auto abzulenken suche, die Leumundsnote ist? Sonst hätte er doch mit ihm
auf sie zugelenkt! Was macht man da? Man spricht eben nicht davon, worauf
ich zulenke, sondern sagt, daß ich das Auto, welches der dunkle Punkt in meinem Leben ist, zu beschönigen versuche, indem ich behaupte, ich hätte es nur
angeschafft: um »eine Nachtigall schlagen zu hören«; so daß mich der Leser,
der schon das Auto verdächtig findet, auch noch in dem Verdacht einer
Schmockerei haben wird, die größer ist als das Auto. Ich lenke also von diesem ab, jedoch nicht durch den Leumund, sondern durch die Nachtigall! Daß
der Spitzbub das satirische Motiv des Geständnisses vor dem Richterstuhl des
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Erpressers als reales Geständnis ausbeutet, daß er von der grausamen Antithese des Nachtigallenschlags und des Schlags der 'Stunde' sich nur der
einen Hälfte bedient und die analoge Unterschlagung an etlichen anderen Zitaten einer satirischen Einläßlichkeit begeht — das wird so lange möglich
sein, solange sich aus verständlichen Gründen politischer und ästhetischer
Zurückhaltung niemand findet, ihm den fehlenden Schlag auf jene einfachste
Art zu erstatten, die noch weit erzieherischer wäre als alle Remedur durch
eine schon vorhandene oder erst zu kreierende Gesetzlichkeit. Aber es würde,
und wenn ein fortgeschrittenes Zeitalter auch hiervon der Handarbeit zum
maschinellen Betrieb überginge, an ihm abprallen, da er doch, in der Polemik
nur geistige Argumente kennt. So behauptet er zur Kompromittierung meiner
sittenrichterlichen Mission, es sei »festgestellt« und zwar durch belustigte
Zuschauer, daß es meine Art ist, »fünfzehn Indianerkrapfen en suite zu schlucken«, wiewohl ich, seitdem Bekessy in Wien aufpaßt, mir auch nicht eines
einzigen bewußt bin. Aber wie kommt er gerade auf 15? Jeder Mensch hat
eine Lebenszahl, ich machte sofort die Probe und fand, daß die Anzahl der Indianerkrapfen mit der der Punkte in der Leumundsnote, mit den 15 Strafamtshandlungen übereinstimmt. Wie seltsam! Doch als Argument sind die Indianerkrapfen stärker, und er scheint sagen zu wollen, daß bei mir die Wiederholung als erschwerend in Betracht komme, weil ich ja an einem einzigen Abend
so oft auf frischer Tat erwischt wurde, während sich sein Appetit auf einen
Zeitraum von 1913 bis 1921 verteilt hat. Auch möchte ich von diesen fünfzehn
Punkten Bekessys behaupten, daß sie, wenngleich nur mit dem Vorzug eines
einzigen, dennoch weit mehr zur Befestigung des demokratischen Gedankens
in den Zentralstaaten beigetragen haben als die vierzehn Wilsons. Sie haben
zwar einer Demokratie Vorschub geleistet, die etwa auf die Stellung der Preisaufgabe gestellt ist, welche Wienerin den schönsten Popo habe, und ich glaube, die Gasse, die Bekessy der Freiheit gebahnt hat, dürfte wesentlich die Annagasse sein, aber das kann doch nicht daran hindern, daß er sich den Sozialisten als den eigentlichen Vertreter linksradikaler Bestrebungen offeriert,
dessen Wirken für ihre Sache weit wichtiger sei als alles was in den Jahrgängen der Fackel enthalten ist, von deren Herausgeber er nur nicht weiß, ob er,
Bekessy, sein papierenes Postament, nämlich das der Fackel, vernichtet oder
ihm, also mir, zu unverdienter Beachtung verholfen hat. Wie ja auch unentschieden bleibt, ob ich mich, wenn ich den Chefredakteur der Arbeiter—Zeitung drangsaliere, bei meinem Oberlehrer beklagen will oder nur meinen Vorzugsschüler beauftrage; und bloß das eine sicher, daß er »sich schon häufig
am Telephon verleugnen läßt«, so daß ich auf diesem Wege noch weniger erziele als Bekessy, wenn er Herrn Reitzes zu sprechen wünscht.
Welchen Rang und welches Verhalten jener nun mir gegenüber auch ein
— und annehmen mag, jedenfalls weiß man aus bester Quelle und betont es
immer aufs neue, daß er in seiner Abneigung gegen die 'Stunde' innerhalb der
Partei isoliert ist, denn sie stehe sonst einig und geschlossen hinter Bekessy,
wisse »die Bedeutung der 'Stunde' zu schätzen« und denke nicht daran, aus
diesem Anlaß neuerdings eine Spaltung zu vollziehen. Doch erklärt er, er
»verzichte feierlich auf jede Anerkennung« von sozialistischer Seite, wenn
weiterhin geduldet werde, daß sie im Parteiorgan einen so widersprechenden
Ausdruck findet. Der Grund für dieses begreifliche Verlangen Bekessys nach
Klarstellung des Standpunktes der Sozialdemokraten ihm gegenüber war in
einem Artikel der Arbeiter—Zeitung gelegen, der für einen der elendesten Bubenstreiche, die jemals der Langmut dieser Bevölkerung angetan wurden,
füglich den geistigen Urheber im Milieu der 'Stunde' suchte, weil nicht nur
die Frage, wem die Tat zum Nutzen gereiche, sondern auch die Nuance der
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Schlechtigkeit nach jenem dunkelsten Winkel des Wiener Lebens wies, der die
Eigenart hat, das Licht nicht zu scheuen. Es hatte sich darum gehandelt, daß
in einigen Blättern ein Inserat erschienen war, durch das die Not der Arbeitslosen verhöhnt wurde, indem diesen ein anonymer Bube vorspiegelte, daß
Adressen gesammelt würden und für jede 10 Schilling gezahlt, und zwar von
dem jungen Schriftsteller, der den Protest gegen die Schmach der 'Stunde'
verfaßt hatte, dessen Aktion damit erniedrigt und der zur persönlichen Strafe
dem Ansturm der Bewerber und der Wut der Enttäuschten ausgesetzt werden
sollte 1. Was lag nun näher, als in der Untersuchung, »wem es nützt«, auf
einen Täter zu schließen, dessen ganzer Begriff von Publizistik doch in nichts
als in der Drucklegung falschen Feuerlärms, ja in der scherzhaften Alarmierung der Feuerwehr besteht und dem im gegebenen Fall noch die Lust zuzutrauen war, sie zur Brandstiftung beim Nachbarn heranzuziehen? Was lag näher als der Verdacht, daß die Bloßstellung der Aktion von dem Betroffenen
ausgehe und zumal da sie ganz im Stil der Methoden gehalten war, die in dieser Gegend schlicht mit »Lausbüberei« entschuldigt werden, also die Tat mit
der Tat, die als solche schon den Strafausschließungsgrund für den Täter bildet, während sie doch eher ein Erschwerungsgrund wäre. Was lag näher, als
den Urheber photographischer Ulke und der Spaßetteln des Herrn »Karl
Krause« für den Anstifter eines Plans zu halten, der ihm doch noch wirksamere Kühlung seines Mütchens verhieß? Und wann wäre zur Kennzeichnung dieses kulturellen oder linksradikalen Wirkens die sozialistische Kritik zuständiger gewesen, als in einem Falle, wo die Führung des so zwingenden Indizienbeweises den schnödesten Mißbrauch der Arbeitslosigkeit betraf? Herr Bekessy schlug um sich, soweit er wieder bei Kräften war. Denn durch die
kritische Zeit, versicherte er, »in den Tagen der wahrscheinlichen Aufgabe
und des Erscheinens des Inserates«, sei er »krank im Sanatorium gelegen.
Aber dieses Alibi war insofern eine Fleißaufgabe, als es niemand eingefallen
wäre, die persönliche Bemühung eines Mannes zu vermuten, der mit Recht
auf den Ernst der Mission verweist, »die Sorge für vier Zeitungen und einige
Hundert Angestellte zu tragen«. Selbst wenn er von der Tatsache des Inserats
nicht einmal gewußt hätte und nicht als jener Shakespeare—Typus bekannt
wäre, der imstande ist, die Ausführung des Mordbefehls mit Ungnade zu belohnen, so weiß man doch, daß in dem Betrieb, aus dem sich täglich eine
Weltanschauung so zwischen Renaissancenatur und Rotzbüberei expektoriert,
unsichtbare Heinzelmännchen in Fülle sich regen und sonst Gekribbel aller
Art, der Richtung des Herrn geneigt, der man eben auch die Taten, um die er
nicht gewußt hat, aufs Kerbholz setzt. Wiewohl nun nichts zweifelsfreier
wäre, als daß es keinem Menschen in Wien außerhalb dieses Kreises, und
wäre er selbst in ähnlicher moralischer Verfassung, in den Sinn kommen
könnte, Geld für solche Annoncenscherze hinauszuwerfen; wiewohl in einer
Sache, deren Wesen ja die Unbeweisbarkeit ist, es wahrlich kühner war, im
Vertrauen auf diese zu leugnen als trotz ihr zu beschuldigen — wagte es Herr
Bekessy, von »Grenzen der Niedertracht« zu sprechen, die ein anderer überschritten habe. Und einer, von dem doch gesagt werden kann, daß er in einem
Leben der Arbeit und des Kampfes und vermöge der Eigenschaften seines
Herzens und seines Verstandes davor gefeit bleibt, anders als durch einen
Fußtritt in die Zone des Herrn Bekessy zu gelangen. So benahm der sich, anstatt für den Fall des Wunders, daß ein Bube außerhalb des Stundenkreises
der Täter wäre und daß er sich meldete, sich auf die Brust zu schlagen, die
Verführung der Jugend durch das böse Beispiel zu beklagen und, was geschehen, auf das Konto Berufsrisiko zu buchen. Im Gegenteil, er genoß den Tri1 So hat die STASI in der gottlob verschwundenen DDR auch agiert.

108

umph, daß man ihm in einem Falle, wo er's nicht getan haben wollte, noch weniger beweisen konnte als sonst, wo er etwas getan hatte. Ja er ließ sich
frischfröhlich auf die Beantwortung der Frage »Wem nützt es?« ein, und zwar
mit dem Gedankenblitz, daß er »auf der gleichen Indiziengrundlage behaupten könnte«, der Protest gegen ihn müsse von mir »honoriert oder angeregt
sein«. Als ob nämlich dieser Protest die Tendenz hätte, mir zu nützen und
nicht vielmehr dem Herrn Bekessy zu schaden. Als ob die Anregung durch
mich geleugnet würde, da er doch ohne mein Auftreten nie entstanden wäre;
und als ob er, wenn ich ihn gleich diktiert hätte, nicht einen Namen trüge, der
ihn verantwortet, und seine Tat mit einem Betrugsfaktum zu vergleichen
wäre, dessen Anonymität doch erst die Frage aufgibt, welchem Täter es zum
Nutzen gereicht. Wenn sich Herr Bekessy aber nicht nur zu ihr stellt, sondern
sie auch, weil er gebildet ist, in »Cui bono?« übersetzt und meint, dieser
Grundsatz sei von Cicero aufgestellt worden, so scheint ihm hier eine Verwechslung mit »Quousque tandem?« widerfahren zu sein, jener Frage, auf die
zwar auch nicht der Catilina den Mund zur Antwort aufgemacht hat, die jedoch gewiß dem Cicero den Vorwurf eintrug, wie er sich nur mit einem solchen Subjekt abgeben könne. Aber er ließ sich nicht beirren, sondern richtete
angesichts der catilinarischen Existenz, die das Gemeinwesen bedrohte, auch
die Mahnung an die Verantwortlichen, sie sollten zusehen, »ne quid res publica detrimenti capiat« 1.
Von der gleichen Sorge bedrückt, suchte ich mich zu vergewissern, ob
bei unseren Consules nicht vielmehr ein passives Zusehen platzgreife, ja ob es
wirklich — und dies wäre schon das Debakel — im Bereich der politischen
Möglichkeit gelegen wäre, daß an den Flunkereien des Herrn Bekessy, maßgebende Sozialdemokraten hätten ihn ihrer Zuneigung versichert und ihm geradezu Rückendeckung gegen das Parteiorgan gewährt, doch ein Pünktchen
Wirklichkeit, das wohl ein dunkles Pünktchen wäre, vorhanden sei; ob nicht
mindestens irgendein Akt der Fahrlässigkeit durch einen unstatthaften Verkehr vorliege, da mit jeder Versicherung der Arbeiter—Zeitung, daß die 'Stunde' von parteiwegen mißachtet werde, die Frechheit wächst und die Anspielungen auf die »Privatexkursion« solcher Abneigung, die meinem Druck gehorche, kein Ende nehmen. Meine Erkundigungen erzielten einen ausgesprochenen Heiterkeitserfolg, den ich aus dem Grunde bedauere, weil eben die
Weigerung, einen Hanswurst der Korruption ernst zu nehmen, seinen Übermut nähren, ihm den Wahn befestigen muß, daß nicht die anderen durch Verachtung immun seien, sondern er durch Erpressung, und weil schließlich die
fortwährende Annäherung des bürgerlichen Abschaums an die Arbeitersache
für den unerträglich wird, dessen Ekel durch keine Erwägung der Opportunität zu bändigen wäre. Bis zum Wahnsinn unerträglich wäre ja die Vorstellung,
daß man aus jenen bedenklichen Rücksichten und Interessenverquickungen,
die doch abzuschaffen der eigentliche Sinn allen Umsturzes sein mußte, nicht
kurzen Prozeß machte mit einem Individuum, das die Prinzipien der Freiheit
für ein Schandgewerbe verwertet und die unbefugte Ausübung der Revolution
betreibt. Ist es erhört, daß ein Prostitutierter, der sich rühmt, die halbe Stadt
in seiner Tasche zu haben, weil er von der andern Hälfte die Tasche hat, seinen Unfug weiter treiben kann, ohne durch den radikalsten Ausspruch der
Mächte, die das Publikum zum Boykott seiner Reize bestimmen könnten, gehindert zu werden? Daß hierzulande selbst die Ehrenhaftigkeit im Bann der
Furcht leben soll und daß der Inbegriff der Freiheit, die wir gewonnen haben,
auf der Stirn des Herrn Bekessy beruht? Er ist es, der in den Wendepunkten
1

Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat, deutsch “Mögen die Konsuln zusehen, dass der Staat keinen Schaden nehme“
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seiner Tätigkeit, die man zu ergreifen versäumt, nach der Polizei ruft! Er rief
nach ihr, sie möge den Betrüger fassen, der das Inserat aufgegeben hat, und
versprach ihr, sie werde »bei ihm jede Unterstützung finden«, bei ihm, der sie
tatsächlich durch die Anzeige eines Buchhändlers wegen Unsittlichkeit unterstützt hat und auch weil der Aufruf gegen sein Treiben ohne die vorschriftsmäßige Formalität erschienen war. Aber mehr: er war imstande, »Haltet den
Erpresser!« zu rufen, als in der Arbeiter—Zeitung ein Artikel erschien, der die
Spezialisierung des den Herrn Bekessy hauptsächlich interessierenden Strafparagraphen in Aussicht stellte. Sollte man es, selbst wenn man es schwarz
auf weiß liest, für möglich halten, daß er von der »Selbstverständlichkeit dieser Forderung« spricht? Daß er seiner Überzeugung Raum gibt, es könne keine politische Partei geben, »die dagegen wäre«, ein Gesetz gegen die Bestechlichkeit der Zeitungsherausgeber zu erlassen? Ja, er verlangt express
(und ich muß den Druckfehlerteufel vor diesem Wort zur Raison bringen, daß
er mir da nicht ein r für ein x vormacht), also express verlangt er, daß »Journalisten, die Geld erpressen oder dafür, was sie schreiben oder verschweigen,
Geld fordern und nehmen, das Handwerk gelegt« werdet Daß man »Erpressern und Bestechlichen das Recht entziehe, Zeitungen herauszugeben oder
Zeitungen zu schreiben«! Ist es möglich, daß diese Sätze von Herrn Bekessy
stammen und daß ein so bewährter Gracche gefunden hat, der Aufruhr müsse
strenger bestraft werden? Das könnte sich doch nur in einem Zustand von
Amnesie (nicht Amnestie) begeben haben. Schon wäre man versucht, dem
Tollkühnen in den Arm zu fallen, ihn zu fragen, ob er denn bei Sinnen sei, ob
er auch wisse, welche Bestrebungen er da unterstützt, wie er sich denn so etwas wünschen könne, und ihm vorzustellen, welche Folgen das für ihn hätte.
Denn er betont doch sonst immer, daß er sich das Recht nicht nehmen lassen
werde, dem »Finanzkapital auf die Finger zu sehen«, und daß ihm da nicht so
leicht etwas entgeht, wüßte man, auch wenn er nicht stolz erzählt hätte, wie
er auf den Castiglioni aufgepaßt hat. Und nun sollte er den Revolver ins Korn
werfen und ein Gesetz gegen Bestechlichkeit begrüßen? Doch Bekessy verblüfft noch den, der sich bereits mit diesem faux pas abgefunden hat. Denn es
stellt sich heraus, daß er sich von dem neuen Gesetz hauptsächlich Klarheit
darüber erwartet, in wieweit man sich bestechen lassen darf. Er ist nämlich
der »ewig wiederkehrenden Anwürfe und Verdächtigungen« müde und hofft,
daß es dem Reformwerk gelingen werde, sie »von dem Bereiche des Zeitungswesens fernzuhalten«. Ein solches Gesetz könne »klar umschreiben, was Bestechung und Bestechlichkeit ist«, man wird also wissen, woran man ist, und
es wird dann nicht mehr möglich sein, »mit dem Vorwurf der Bestechlichkeit
herumzuspringen, wenn man unangenehme Gegner nicht anders zu Boden
strecken kann«. Aber um das zu verhindern, brauchte Herr Bekessy doch kein
neues Gesetz, es gelänge eigentlich schon jetzt, indem man sich einfach nicht
bestechen läßt, um keinen Preis, sich erforderlichenfalls mit Händen und Füßen wehrt und, wenn selbst dann noch eine Verdächtigung vorkommt, zu dem
schon bestehenden Paragraphen der Ehrenbeleidigung greift. Ohne Zweifel
wird ja das neue Gesetz mit der Bestechung auch die Verdächtigung abwenden, doch um endlich eine Ruh zu haben, wäre es im Grund gar nicht nötig.
Gewiß wird es klar umschreiben, was Bestechung und Bestechlichkeit ist;
aber daß ein solcher Fachmann wie Bekessy in diesem Punkt der Nachhilfe
bedarf, hätte man fürwahr nicht erwartet. Doch Bekessy, der offenbar die Absicht hat, die Zeit bis zum neuen Gesetz tüchtig auszunützen und zu diesem
Behufe sogar noch das bißchen Verdächtigung hinzunehmen, meint, es werde
dann »im Handumdrehen mit der Vorstellung aufgeräumt sein, daß eine Zeitung Einnahmen aus Erpressungen oder Vertuschungen haben oder gar von
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diesen leben kann«. Aber abgesehen davon, daß diese absurde Vorstellung
hauptsächlich durch seine entstanden ist und daß die Hand, die umgedreht
wird, vor allem in dieser Vorstellung selbst eine wichtige Rolle spielt, würden
ihre Finger kaum ausreichen, um die Fälle aufzuzählen, in denen sich eine
Hand schon umgedreht hat. Daß eine Zeitung nicht Einnahmen aus Erpressungen und Vertuschungen haben könne, wäre selbst dann eine sensationelle
Behauptung, wenn sie nicht ausgerechnet gerade von Herrn Bekessy stammte. Daß man von solchen Einnahmen allein nicht leben kann, ist denkbar, und
es erscheint immerhin möglich, daß Zeitungsherausgeber, deren Revolver
nicht mehr mit voller Kraft imponiert, zu dem heimlichen Gewinn aus dem
Abonnement ihre Zuflucht nehmen müssen. Bisher hat man in der Regel gehört, daß sie von solchen Subsidien nicht leben können und darum auf den
Haupterwerb angewiesen sind. Aber es ist schon vorstellbar, daß sich die Zeiten geändert haben und Klagen über spärlichen Eingang aus Erpressungen
vorkommen. Und nichts wäre Herrn Bekessy, der sich jedenfalls von der Reglementierung der Prostitution ein sicheres Arbeiten verspricht, erwünschter,
als daß man »einfach« die Kontrolle der magistratischen Abteilung, die die Inseratensteuer einhebt, »über das rein Ziffermäßige hinaus erweitert«. Was er
da meint, scheint ein sittliches Postulat zu sein, ist aber insofern nicht ganz
klar, als sich die Kontrolle nach wie vor nur auf die Büchel erstrecken kann,
aber die Strafandrohung doch gegen das Strumpfgeld gerichtet wäre, das bisher verheimlicht wurde. Wie dem auch sein mag, sicherlich hat man noch aus
keinem Bordell einen überwältigenderen Ruf nach der Sittenpolizei vernommen. Es bleibt nur die Lesart, daß sich Herr Bekessy wirklich vorstellt, das
Gesetz über Bestechung werde den Zweck haben, den Leuten, die gegen Bestechung sind, das Handwerk zu legen. Sonst verstünde man ja mit dem redlichsten Willen nicht, wie er bei allem Galgenhumor auf die Idee verfallen
könnte, sich dafür zu begeistern, einen Artikel unter dem Titel »Bestechlichkeit« in der 'Stunde' erscheinen zu lassen — was doch schon fast so selbstgefällig klingt, wie wenn ich Kritiken über mich zitiere —, kurzum, des den
Mund übergehen zu lassen, wes die Hand voll ist. Aber er hat, seitdem er die
Fackel überflüssig gemacht hat, faktisch sogar meine Eitelkeit übernommen,
denn er spricht bereits von jungen Leuten, die es sich in den Kopf gesetzt haben, seine Gegner zu werden »und dadurch zu einer Berühmtheit zu gelangen«, ja mehr, er »bedauert schon«, daß er »Herrn Kraus vor dem Sturz in die
Vergessenheit gerettet und die Auflage seines (meines) Blattes durch das Interesse, das leider meiner (seiner) Person zugewendet wird, wesentlich gehoben habe«. Ich zitiere wörtlich, aber man wird es dennoch nicht glauben. Leider muß ich sagen, daß Herr Bekessy die Zugkraft seiner Leumundsnote
überschätzt und daß diese es bisher nicht einmal vermocht hat, die Auflage
der 'Stunde' zu verringern, was ich, dem administrative Berechnungen nur für
fremde Blätter zuzutrauen sind, doch vornehmlich im Sinne hatte. Gleichwohl
ist es bewundernswert, wie Herr Bekessy, der schon die Zuschriften des
Herrn Krause »nur ungern« brachte, sein Widerstreben, mir Reklame zu machen, täglich aufs neue niederzukämpfen weiß. Und man kann es ihm doch
annähernd so stark nachfühlen wie der Blattlaus das Unbehagen, daß der
Baum aus ihr Nahrung zieht.
Also er ist durchaus in jener übermütigen Stimmung, die selbst ein
Tänzchen auf freiem Fuße nicht verschmäht. Er steckt voller Einfälle, trotzt
allen Schicksalsschlägen, rennt mit der Stunde durch den rauhsten Tag und
brächte, wenn ihm ins Gesicht gespuckt würde, einen Wetterbericht mit zeitweise Regen, sonst vorwiegend heiter. Da sein Element das moralische und logische Chaos einer aus den Fugen geratenen Zeit ist, so würde es selbst dem,
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der sie einzurichten kam, nicht gelingen, mit ihm fertig zu werden; er würde
doch, da sein Fruchtgenuß die Schamlosigkeit aller Verkehrung ist, auch hinterdrein der Störenfried bleiben. Wenn er, wie er zu tun pflegt, zum Dank für
die ihm verliehene Unabschaffbarkeit seine österreichischen Mitbürger als
Musterknaben verhöhnt, so hat man den Eindruck, als wäre ihm seinerzeit,
auf der einzigen Bank, von der er keine Pauschalien nahm, prognostiziert worden: »Sie, Bekesi« — denn er nennt sich fälschlich mit der ungarischen Adels
—Endung, seitdem er nicht mehr Braun oder Blau heißt, sondern in der heimatlichen Politik Rot und Weiß gespielt hat — »Sie werden noch einmal bei
der 'Stunde' enden!« Glaubt einer wirklich, daß ich imstande wäre, nachzuholen, was damals an ihm versäumt wurde, und all die Streiche, die seine zügellose Phantasie täglich und zumal gegen mich ersinnt, auf meine empfindlichere Art zu entgelten? In Budapest, wo jetzt redliche Kräfte — Wiener Lokalpatrioten — am Werk sind, das Aktenstudium, das der ihnen bekannte Bekesi unterbrochen hat, fortzusetzen, mit besonderer Berücksichtigung seiner
heroischen Zeit — wo er nicht bei der Waffe gedient hat, sondern eingerückt
war — und jener Ära, da sein Terror sich mit dem roten und dem weißen zu
verständigen suchte, in Budapest lacht man sich ja die Haut voll, daß Wien
diese Akquisition gemacht hat und daß dem Reiz einer Publizistik, die in keinem Abortwinkel der Levante geduldet würde, täglich neue Grashüpfer zufliegen; selbst solche, die einst um mich geschwärmt haben, seltene Vögel auch,
die mit Aas vorliebnehmen. In solcher Mitte schlägt die Nachtigall nur, um
einen Leumund verstummen zu machen. Da aber Shakespeare alles vorausgewußt hat, so hat er selbst um die Balkonszene zwischen mir und Bekessy gewußt, bei dessen Anblick ich Großmann — »vergessen ist der Nam' und dieses
Namens Pein«! — verleugnet habe wie nur Romeo Rosalinden:
»Willst du schon gehn? Der Tag ist ja noch fern.
Es war die Nachtigall und nicht der Leumund,
Der eben jetzt mein banges Ohr durchdrang ...
Glaub, Lieber, mir: es war die Nachtigall.«
»Der Leumund war's, der tagverkündende,
Nicht Philomele; sieh den neid'schen Streif,
Der dort im Ost der Frühe Wolken säumt … «
»Trau mir, das Licht ist nicht des Tages Licht,
Die Sonne hauchte dieses Luftbild aus,
Dein Fackelträger diese Nacht zu sein ...
Das ist auch nicht der Leumund, dessen Schlag
Hoch über uns des Himmels Wölbung trifft ...
Nun, Herz? Noch tagt es nicht, noch plaudern wir.«
»Es tagt, es tagt! Auf! Eile! fort von hier!
Es ist der Leumund, der so heiser singt
Und falsche Weisen, rauhen Mißton gurgelt ...
O denkst du, daß wir je uns wiedersehn?«
»Ich zweifle nicht, und all dies Leiden dient
In Zukunft uns zu süßerem Geschwätz.«
» ... Gib Nachricht jeden Tag mir in der Stunde.«
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Shakespeare verzeihe mir die Sünde an seinem holdern Lerchenruf, der nicht
Juliens, sondern Romeos banges Ohr durchdrang; aber er hat doch schon in
»Maß für Maß«, wo sich ein Schuft einer Sendung Amt anmaßt, Wiener Verhältnisse ins Auge gefaßt, und mit einer kleinen Verwechslung der Rollen und
von Mein und Dein wird er, wie aller Menschenmöglichkeit, selbst dem Milieu
meines Liebesabenteuers gerecht. Doch auch Natscheradetz hat alles vorausgewußt. Das ist der volkswirtschaftliche Publizist, der mit Bekessy zwar keine
Balkonszene, aber eine Szene an einem Treppengeländer erlebt hat, über das
sich ein Todesmutiger, mit der Fahne in der Hand, stürzen wollte, wenn ein
Artikel erschiene, wie der folgende, der im 'Allgemeinen Tarif—Anzeiger' Zeitschrift für internationales Verkehrswesen, Finanz— und Volkswirtschaft (XLII.
Jahrgang, Nr. 22 vom 20. Juli 1923) erschienen ist:
Imre Bekessy.
Im 'Österreichischen Volkswirt' veröffentlichten die beiden Herausgeber Walther Federn und Dr. Gustav Stolper, zwei achtbare
und über jeden Zweifel erhabene Journalisten, unter dem Titel
»Das Schandblatt« eine Erklärung, in der sie den Herausgeber
der 'Börse' und der 'Stunde' Imre Bekessy als ein politisch schamloses, charakterloses Subjekt, als Lügner und Schwindler, der erfundene falsche Nachrichten verbreitet, als käuflichen Journalisten, der Bezahlung fordert und nimmt, bezeichnen, für welche niederschmetternden Anklagen sie sich bereit erklären, vor Gericht
den Wahrheitsbeweis anzutreten. Imre Bekessy ist jener Mensch,
mit dem sich unsere Zeitschrift seit seinem Auftauchen in Wien
beschäftigt, den wir als Typus des charakterlosen Journalisten
schon zu einer Zeit durchschaut haben, als er vor jedem Reporter
noch tiefe Bücklinge machte und die Wiener Tagesblätter, kurzsichtig wie immer, sich dazu hergaben, für das von ihm gegründete Tratsch— und Skandalblatt die Reklametrommel zu rühren.
Seither haben wir in zahlreichen Artikeln das gemeingefährliche
Treiben dieses Menschen gekennzeichnet, der aus dem Skandale
Kapital schlägt, mit Lob und Tadel Geschäfte macht, seine Zeitung
in den Dienst der unlautersten Spekulations— und Jobberinteressen stellt. Wir sind in diesem Kampfe, wie auch in manchem andern, lange Zeit allein gestanden, bis der Skandal durch die Dimensionen, die er annahm, auch andere Zeitungen zur Abwehr
herausforderte. Was den 'Volkswirt' betrifft, so ist uns seine Bundesgenossenschaft wie die jedes anständigen Blattes willkommen,
wenngleich wir feststellen müssen, daß es erst einer im Zeitungswesen unerhörten Anflegelung bedurfte, ehe die Herausgeber sich
entschlossen, die Offensive gegen den berüchtigten Zeitungsmacher zu ergreifen. Ihn als Kläger in den Gerichtssaal zu bringen,
wird ihnen freilich ebensowenig gelingen, wie es uns gelungen ist.
Als wir ihn in der Nummer vom 20. Mai 1921 gelegentlich einer
erfundenen Meldung über unsere künftige Währungsrelation eines
niederträchtigen Börsenmanövers beschuldigten, nannte er den
Autor jenes Artikels einen »schmierigen Ehrabschneider«, den er
einsperren lassen werde, falls er (der Schreiber) den Mut haben
sollte, sich zur Autorschaft zu bekennen. Er hat tatsächlich auch
beim Landesgericht in Strafsachen eine Anzeige wegen Ehrenbeleidigung gegen unbekannte Täter erstattet, in der Meinung, daß
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sich der Autor hinter dem verantwortlichen Redakteur verschanzen werde. Als aber der Schreiber dieser Zeilen sich freiwillig
dem Gerichte stellte, die volle Verantwortung für seine Behauptungen übernahm und sich erbötig machte, den Wahrheitsbeweis
zu erbringen, da wurde dem Kläger die Luft zu schwül und er ließ
trotz wiederholter (von uns ausgehender) Erinnerung den Termin
zur Einbringung der Klage verstreichen. Zu jener Zeit hat er noch
den Schein erwecken wollen, als ob er den Gerichtssaal nicht zu
fürchten habe. Seither hat er Fortschritte gemacht, denn er läßt
sich um keinen Preis mehr in den Gerichtssaal zerren, er setzt
sich nicht den Fährnissen eines Wahrheitsbeweises aus, sondern
zieht es vor, auf die schwersten Ehrenkränkungen, für die es nur
in einem ordnungsmäßigen Gerichtsverfahren eine Genugtuung
geben kann, mit wüsten Beschimpfungen zu antworten. Köstlich
ist freilich, wie sich dieser Unerschrockene krümmt und windet,
da es ihm an den Kragen geht. Wenn man der Lüge, des Schwindels, der Charakterlosigkeit und Bestechlichkeit geziehen wird,
dann richtet man doch nicht an den Beleidiger die Aufforderung:
Bitte, drücken Sie sich doch etwas klarer aus, sagen Sie mir, was
Sie über mich wissen, von wem, wofür, wann und wieviel Geld ich
bekommen habe, und dann erst, wenn ich über ihre Beweise unterrichtet bin, werde ich beurteilen, was ich zu unternehmen
habe. Denn darüber, ob jemand meiner Ehre nahegetreten ist,
habe ich zu entscheiden und nicht das Gericht. Das mögen die
Auffassungen jener Kreise sein, in denen Imre Bekessy sich bewegt hat, bevor er Österreich mit seiner Anwesenheit beglückte,
das mag die Moral des Blattes sein, das er herausgibt. Anständige
und charaktervolle Menschen aber, Menschen, die ein reines Gewissen haben, brauchen den Gerichtssaal nicht zu scheuen und
können ruhig abwarten, was der Beleidiger zu seiner Verteidigung
vorbringen wird. Denn wissen sie sich frei von Schuld und Fehle,
dann haben sie auch einen Wahrheitsbeweis nicht zu fürchten. Die
Ausflucht des Imre Bekessy ist ein Schuldbekenntnis. Er geht
nicht in den Gerichtssaal, denn es ist ihm gar nicht um seine Ehre
zu tun, sondern um sein Geschäft, und das einträgliche Geschäft,
das er mit seinen Angriffen und mit seinen Lügenmeldungen betreibt, ginge ihm verloren, wenn er als Gebrandmarkter den Gerichtssaal verlassen würde.
Diese Sprache reicht freilich nicht an die lyrische Pracht der Shakespeareschen Balkonszene heran, hat aber dafür wieder vor meinen Sätzen die Verständlichkeit voraus, mit welchen sie gleichwohl das Schicksal teilt, von einer
öffentlichen Meinung überhört zu werden, der von allen quantités négligeables ihre Ehre als die unbeträchtlichste erscheint. Sie bezeichnen den Mann,
dessen Umgang von hohen Staatsfunktionären gesucht oder geduldet wird,
für dessen Geschäft sich Staatsanwälte photographieren lassen und der mit
wem immer ein »Interview« erschwindeln dürfte, ohne auch nur eine Berichtigung befürchten zu müssen, weil er sich in der Spekulation auf die durchwaltende Furcht vor der entfesselten Rache und vor dem Einbruch der potenzierten Lüge in keinem Falle verrechnet. Da ich in ganz Wien unter den wenigen
Wirkenden, deren Charakterbild dieser Bekessy nur durch Verzerrung entehren könnte, wahrscheinlich der einzige bin, der persönlich kein Gut eines ihm
anvertrauten amtlichen oder parteiamtlichen Interesses vor Besudelung zu
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wahren hat, dessen Dienstpflicht vielmehr die Kontrolle dieser Ungeheuerlichkeit in sich begreift, so bin ich auch der einzige, der entschlossen ist, bis zum
Ende aller Stunden den ganzen Auswurf einer gewalttätigen Ohnmacht über
mich ergehen zu lassen, welche mit dem, der aus sittlicher Überlegenheit
nichts zu fürchten hat, es insofern aufnehmen kann, als auch sie vor nichts zurückschrickt. Wissend, daß ich mit jedem Federzug der Beachtung die Skrupellosigkeit des fürchterlichen Nichts steigere, tue ich es, weil seine Regungen einem Gebilde der Zeit entsprechen, das abzubilden meine Aufgabe ist.
Die einzige Rücksicht, die zu nehmen man mir zubilligen könnte, im Gegensatz zu jenen, deren unbeflecktem öffentlichen und privaten Leben doch die
Bedingtheit ihres Berufs die Wehrfähigkeit schmälert, wäre die Rücksicht auf
die Opfer, die die Rache der an mir verschäumenden Ohnmacht in meiner
Nähe sucht. Aber aussichtsloser wäre wohl keine Hoffnung als gerade die,
mich auf irgendeinem Umweg treffen zu können und durch Gefährdung solcher, die mindestens an meinen Angriffen unschuldig sind, deren Unterlassung zu erpressen. Da wird sich Herr Bekessy schon bis zur Fertigstellung
des neuen Strafgesetzes gedulden müssen, von dem er sich ja präzise Vorschriften erwartet, wie und bis zu welchem Grad man sich bestechen lassen
darf, das ihm aber vermutlich auch Richtlinien für jene Chantagen vorschreiben wird, die nicht auf pekuniäre Leistungen, sondern auf polemische Unterlassungen abzielen. Wenn er glaubt, durch die Aushebung von Geiseln mich
zu einer Raison zu bringen, die seiner Welt die Daseinsberechtigung zuerkennt, so könnte er doch nichts anderes erreichen, als daß ich jeweils auch
die Sache, die er für die meine hält, zu dieser mache, nicht weil sie dazu von
Natur taugte, aber damit ihm der Wahn vergeht, sich an der Wehrlosigkeit
straflos zu vergreifen. Daß er durch den Anfall auf den Buchhändler, der die
Hörer meiner Vorlesungen den Wunsch unterschreiben ließ, Wien von einem
Schuft zu befreien; daß er durch die Infamien gegen den mir persönlich unbekannten Schriftsteller, der den Mut zu der Kundgebung aufgebracht hat,
einen anderen Eindruck auf mich machen könnte als den, welchen ich längst
schon habe, den seiner Verächtlichkeit, dürfte er doch als langjähriger Verehrer im Ernst nicht glauben. Wie sollte er nicht mit allem, was er tut oder seine
Angestellten selbst dem Minimum ihrer Gesinnung abringen läßt, diesen Eindruck vermehren? Wie nicht vollends durch die Schandtat jener Denunziation
wegen »Pornographie«, durch die er noch das einzige, was man ihm glauben
konnte, seine Unsittlichkeit prostituiert hat? Oder wie sollte er sich meine
Einschüchterung erwarten von dem Versuch, die geschäftliche Tätigkeit eines
Verwandten, die mich ja noch weit weniger als ihn angeht, einer Kritik zu unterziehen, und eine Verbindung durch nichts herzustellen als durch die blendende Antithese von dem »Reichtum der Sprache« und der »Sprache des
Reichtums«, mit welchem er doch in jedem Augenblick fähig wäre sich stumm
zu verständigen? Und wenn er bei diesem Anlaß glaubt, durch eine Anspielung darauf, daß ich einen Geburtsort habe, die Sache für mich besonders
kitzlig zu gestalten, so kann ich ihm versichern, daß ich es nicht so sehr fatal
empfinde, in Jicin geboren zu sein, als schon fünfzig Jahre in Wien zu leben,
wo ich nun noch den Herrn Bekessy zum Mitbürger habe. In Jicin wäre mir
das keineswegs widerfahren. Es ist ein sauberer Ort, der seine landschaftlichen und kulturellen Reize hat, ehrwürdig als Stätte blutiger Ereignisse und
durch die Fülle bedeutender historischer Bauten, in der Umgebung befindet
sich die bei Schiller vorkommende »Karthause zu Gitschin«, die früher die
Grabstätte Wallensteins war und jetzt die Strafanstalt Karthaus ist, deren Insassen damit beschäftigt wurden, Papiersäcke zu kleben, aber kaum die Eignung gehabt hätten, für die 'Stunde' zu arbeiten. Wenn sein wechselvolles Ge115

schick Herrn Bekessy dorthin verschlagen hätte, so würde seinem Sinn für
kulturelle Zusammenhänge am Ende vielleicht auch die Tatsache imponiert
haben, daß ich in einem Hause zur Welt gekommen bin, welches im Jahre
1866 Bismarck beherbergte, den Mann, der die Presse als Druckerschwärze
auf Papier und die Joumalistik als den verfehlten anderen Beruf erkannt hat;
dann hätte er dem Milieu meiner Geburt eher eine Sensation als eine Grimasse abgewonnen, und wäre er schon in jenen Zeiten Publizist gewesen, so hätte
ihm schließlich sogar ein Hinauswurf durch den Hausherrn Gelegenheit geboten, ein Interview mit Bismarck zu bringen.
Wie dem immer sei und wie lange er die Elite, die seine Ware kauft und
sich mit ihr photographieren läßt, in dem Glauben erhalten möge, daß mein
Motiv, der Pest zu wehren, die gekränkte Eitelkeit sei, die er doch so gut zu
versorgen beflissen war — er sollte endlich zur Kenntnis nehmen, daß er nach
den dunklen Punkten in meinem Leben schon mich selbst befragen müßte, um
mich mit einiger Sicherheit zu treffen. Denn auf die Dauer in meinem Auto
und von meiner Familienrente zu leben, dürfte auch den Verehrern der 'Stunde' als eine prekäre Existenz vorkommen, und selbst die Enthüllung, daß mich
die Arbeiter—Zeitung vor 25 Jahren angegriffen hat — und mit einem Temperament, das sich heute am Gegenstand des Herrn Bekessy noch überzeugender regt — : weil ich in der Frage der Inkompatibilität von Inserat und Wirtschaftskritik schon damals eine Forderung vertrat, die ihre Praxis später
durchaus erfüllt hat; selbst diese Enthüllung verliert ihre Sensation und Frische nicht allein durch die Häufigkeit, sondern auch durch den Umstand, daß
die Tatsache dieser Polemik ein für allemal in der Fackel vorhanden, dem Leser zugänglich und mithin leichter zu beschaffen ist als ungarische Akten,
über die die Stürme der Revolution, der Reaktion und der Korruption hinweggegangen sind. Die reichere Möglichkeit jedoch, die Herr Bekessy dank seiner
publizistischen Eigenart und Erscheinungsweise hat, Ungeziefer in fremde
Betten zu schicken, sollte ihn nicht über meine Abhärtung täuschen. Er kann
mir durch die indiskrete und übertriebene Mitteilung, was ich gegessen und
verdaut habe, lästig fallen, denn schließlich gehört es nicht zu den Annehmlichkeiten des Daseins, den Leuten, deren Geglotze man sich durch seine Arbeit zu entziehen trachtet, durch eine weglagernde Journalistik überantwortet
zu werden; er kann mit dem Zauber der Unwahrhaftigkeit, mit dem die Natur
das Nichts entschädigt hat, meinen Stil, sobald er ihn in die Hand nimmt, in
den seinen verwandeln — aber zu Sachverhalten, die mich auch nur in den
Augen der Gesellschaft herabsetzen könnten, die von den Plakaten seiner
Preisrätsel benommen ist, würde er vergebens vordringen. Und wie leicht hätte ich es, gerade dieses stofflichste Interesse, das vor Litfaßsäulen verweilt,
zu befriedigen, wäre ich nicht lieber dem Zwang ergeben, solcher Materie
den künstlerischen Antrieb zu verdanken, und verdiente ich das Geld so mühelos wie Herr Bekessy, der ja als Publizist keine Zeile schreiben muß und der
nur eine Zeitung braucht, um sich in dem, was er verschweigt, als Meister des
Stils zu zeigen. Doch bedenke man nur, wie kostspielig es wäre, in ganz Wien,
das nicht hören, aber vielleicht sehen will, um zu fühlen, den folgenden Beweis anschlagen zu lassen, daß es der Leumund war und nicht die Nachtigall:
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Jahr

Aktenzahl

1912
1913
1913
1913

62.112
37.993
78.373
101.460

Delikt
Verleumdung, beg. durch die Presse.
Erpressung.
Verleumdung, beg. durch die Presse.
Verleumdung, beg. durch die Presse.

1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1917
1919
1920
1921

27.628
100.941
75.951
94.187
131.206
132.121
100.610
99.354
106.243
51.419
2.807

Erpressung.
Preistreiberei.
Vergehen des Betruges.
Vergehen des Betruges.
Vergehen des Betruges.
Vergehen des Betruges.
Verbrechen des Betruges.
Verleumdung, beg. durch die Presse.
Verleumdung, beg. durch die Presse.
Verbrechen der Aufwiegelung.
Verbrechen des Diebstahls.

Das wäre vielleicht noch überzeugender als fünfzehn Indianerkrapfen
und zugkräftiger selbst als hundert süße Beinchen. Auch wäre es gewiß ein
wohltätiger Zweck, einer Stadt zu zeigen, welche Persönlichkeit ihr die Botschaft eines freien Geistes gebracht hat und welcher Herkunft das Individuum
ist, das sich ihrer Indifferenz bemächtigt hat und ihre Feigheit im Banne hält,
daß sie fasziniert auf dieses Kreuzworträtsel einer überzeugten Ehrlosigkeit
starrt wie das Kaninchen auf die boa constrictor. Aber das materielle Opfer
solcher Erweckung würde andere wohltätige Zwecke benachteiligen, etwa die
Hilfe für jene Blinden, die mir besser, als diese Gemeinschaft Sehender je vermöchte, dargetan haben, daß sie das Unbegreifliche der Ort— und Zeitgemeinschaft zwischen einem Bekessy und mir im Innersten fühlen. Wenn er
sich jedoch darauf beruft, daß er in einem Monat größere Summen zu Unterstützungszwecken opfere als ich in einem Jahr, und ohne sie gleich mir auszuweisen, so dürfte mit Recht einzuwenden sein, daß das Opfer nach der Größe
und der Art des Erwerbs zu bemessen wäre, daß ein stilles Wohltätertum, so
vornehm es ist, doch sowohl die Kontrolle wie die vorbildliche Wirkung erschwert, und daß schließlich die Ausweisung der Spenden gewiß nicht so
dringend wäre wie die Ausweisung des Wohltäters. Da sie nicht möglich ist,
bleibt nichts übrig als die Erkenntnis von seiner Gemeinschädlichkeit zu verbreiten und wo diese längst vorhanden, ihr den Mut zu Protest und Boykott
einzuflößen und zur radikalen, in jeder Form geübten Ächtung aller, die an
dem Geschäft der Schande mitwirken und die nicht erkennbar machen könnten, daß sie blanke Lebensnot zu solchem Dienst prostituiert hat. Der Mittel
und Wege muß es genug geben, immer weitere Kreise gegen das Gift einer
Journalistik zu immunisieren, die durch Tumult und Tonfall und mit so viel Lügen wie Lettern von dem eigentlichen Zweck der Übung abzulenken sucht —
ein Gebilde aus allen Praktiken von Chantant und Chantage, ein Gewimmel
von Madeln und Wadeln, Bubiköpfen und ausgehaltener Männerkraft, Jazzband und Czardas zugleich, ein epileptischer Anfall auf Passanten, tägliche
Bemühung, einer invaliden Welt die Haxen auszureißen, um ihr Hirne und Taschen zu entleeren. Hier könnte nur eine Stimme entgegenwirken, die übertönend den simplen Rohstoff dieses Lebens zum Ausdruck bringt. Und wenn die
»Ravag« ihr Kulturgeschäft verstünde, würde sie mich, der auf jedes Honorar
verzichtet, das folgende Vortragsstück ihrer Welle anvertrauen lassen :
1.
Imre Bekessy ist seit jeher ein politisch schamloses, charakterloses Subjekt.
2.
Imre Bekessy ist ein Lügner und Schwindler, der erfundene
falsche Nachrichten verbreitet, die nur der Befriedigung persönlicher Rachsucht oder der persönlichen Bereicherung dienen können.
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3.
Imre Bekessy ist ein käuflicher Journalist, der Bezahlung
fordert und nimmt für die Verbreitung von redaktionellen Nachrichten und Artikeln, die Wertpapiere anpreisen oder sonst geschäftliche und persönliche Interessen seiner Auftraggeber fördern sollen.
Das Gedicht ist am 7. Juli 1923 im 'Österreichischen Volkswirt' erschienen und bisher durch keine bessere Erkenntnis vom Wesen des Gezeichneten
berichtigt worden, weshalb er die Zurückziehung der Klage wegen eines
Wahrspruchs, den die Geschwornen bestätigt hätten, mit Recht »ein Gebot
der Klugheit« genannt hat.
Doch wenn man schon der Hoffnung entsagen muß, ihn als Kläger in
den Gerichtssaal zu bringen, so darf er doch nicht außerachtlassen, daß auch
einem Angeklagten gegenüber Möglichkeiten bestehen, Wirklichkeiten kündig
zu machen, und obschon es bisher das vorbeugende Prinzip seiner Karriere
war, Wahrheitsbeweise in persona zu kaufen, so gibt es noch Eide, die solche
Bande lösen könnten. »Material gegen Bekessy« war lange Zeit ein gesuchter
Bedarfsartikel, der waggonweise geschoben wurde, bis er wieder in die Hände des Hauptinteressenten gelangte, und es werden märchenhafte Dinge von
der Magie des Mannes erzählt, der mit einer Wünschelrute alle Wahrheitsquellen des Landes findet, um sie zum Versiegen zu bringen. Eine Zeitlang
hieß es, er habe sich verspekuliert, indem er jeweils mehr Schweiggeld bezahlen mußte als er empfangen hatte, und die Restitution alles verschlang, was
die Prostitution getragen. Bekessy, hieß es, sei in die Hände von Erpressern
geraten, habe sich ihnen aber schließlich gewachsen gezeigt. Er habe es mit
Leuten zu tun bekommen, die einmal den Revolver umdrehen wollten, aber es
sei ihm gelungen, sogar Bankdirektoren, die von ihm vieles wußten, was er
von ihnen wußte, zu überlisten. Ganz so abenteuerlich liegen nun diese Verhältnisse nicht. Er wird mitten in einer Gerüchthaftigkeit, die die Realität unergiebig findet und die man eben dieser journalistischen Spezies verdankt,
vielleicht doch auf Leute stoßen, die nicht mit sich reden lassen, und den Tag
erleben, wo man seine Hände zum Kreuz zusammenschließt. Wäre es meine
Methode, eine Tatsächlichkeit mit deren Pein ich es ganz im Geistigen aufnehme, auch agitatorisch zu bewältigen, ich wollte die Entzauberung herbeiführen durch einen Aufruf an alle, die in Furcht versetzt sind, zu dem Mut, sich
zu melden und denen, die es von selbst tun, sich anzuschließen. Aber darum,
weil mein Amt keinen Parteienverkehr kennt, bilde sich jener ja nicht ein, daß
es im Bereich der Menschlichkeit irgendwelche Rücksichten, im Bereich sozialer Möglichkeit Grenzen der Unerschrockenheit geben könnte, mich von
der Erfüllung einer selbstgesetzten Pflicht abzuziehen, deren kultureller Inhalt mit dem geistigen Antrieb in Übereinstimmung bleibt: das Bild eines
Journalismus zu zeichnen, der aus der Jauche aufgestiegen ist, die eine kriegführende Menschheit zurückgelassen hat, und der von den Hyänen lebt, von
denen sich die Überlebenden mit Grausen abgewendet haben. Nicht daß solches Ungetüm mit den moralischen Begriffen des Emporkömmlings aus der
Kloake und dem Witz eines Beutelschneiders für die elegante Welt an mir satirisch werden darf, ist das Unerträgliche — sondern daß der Atem seiner Lebenlust eine Bevölkerung erfrische und sein ehrloses Wort ihr die Freiheit
bringe! Nicht daß den Finanzkräften, die an der Sphäre beteiligt sind, von
dem Blutgeld, welches sie genommen haben, etwas abgeschröpft wird — sondern daß eine Leserschaft durch die Ansprache und unmittelbare Umsetzung
ihrer niedrigen Instinkte in die Drucktat fasziniert ist. Nicht gegen ein System
der beharrlichen Lüge geht der Kampf; sondern gegen einen dämonischen
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Schwindelgeist, der auch die Wahrheit zur Lüge macht, der, wo er recht hat,
unrecht hat, und vor dem alle Gerichtsbarkeit, selbst im plansten Schutzbezirk, ratlos steht, weil sie dem ungeheuren Fortschritt und der technischen
Komplizierung der Lumperei nicht gewachsen ist. Nicht die ortsübliche Frage
einer Preßfreiheit steht zur Diskussion, die durch die Befreiung vom Zeugniszwang nichts mehr übrig gelassen hat, was »zur Schande oder zum Schaden
gereichen könnte«, als ihre eigenen Folgen. Sondern es gilt, einen verbrecherischen Typus zu fassen, dessen zufälliger Betriebsstoff die Druckerschwärze
ist und gegen den eine strafrechtliche Entwicklung, die eben nicht bis zur
'Stunde' gediehen war, nichts als Lücken zu bieten hat, welche mit jedem Tag,
den das Übel währt, offener werden. Die Freiheit, die ich meine, ist nicht die,
in welcher sich Herr Bekessy befindet! Und glauben die eingesetzten Vertreter allgemeiner Interessen diese nicht besser schützen zu können als indem
sie mit der Rachsucht paktieren, die sie gefährdet? Es gibt kein allgemeineres
Interesse, als ihr entgegenzutreten, als die Gefahr anzugehen, die in diesem
wahren circulus vitiosus einer Erpressung beschlossen ist, die noch die Notwehr verhindert. Denn nicht daß einer von Fall zu Fall es begeht, daß er wie
der Machthaber in Gogols »Revisor« die Kaufleute brandschatzt, daß er von
Natur preßfürchtige Komödianten kirre macht — nicht solcher Notstand, dem
ja mit dem vorhandenen Strafgesetz beizukommen wäre, bildet das Nochnichtdagewesene des Falles. Vielmehr die Verwandlung aller zur Abhilfe berufenen Faktoren in Theaterparias, die vor der Kritik zittern, die moralische Korrumpierung, die Entmannung einer Stadt, das Phänomen einer sozusagen atmosphärischen Erpressung, die ohne Druck, schon durch das Druckbild vorhanden ist und einen moralischen Dunst erzeugt, worin die Furcht vor einem
Menschen, der für Geld schweigt, auch das Schweigen der Zinspflichtigen erkauft, ja selbst noch den Mund des Anklägers versiegelt. Denn er bekäme ja
mitten in der Erfüllung seiner sittlichen Pflicht den Nachweis des Herrn Bekessy zu fürchten, daß er auch ein Geschlechtsleben habe, und könnte nun
selbst dieses stärkste Erlebnis der erpresserischen Macht nicht mehr zur
Sprache fördern. Ist es denkbar, daß eine Stadt so weiterlebt, bloß einem einzigen den Mut zur letzten Konsequenz überlassend, schaulustig am Kampf des
Geistes gegen die dickste Materie beteiligt, belustigt am Widerstand, selbst
jedoch wehrlos gegen das Verhängnis, das in der Gestalt eines Meinungsbanditen und seiner Gehilfen über sie hereingebrochen ist? Die Unbesonnenheit,
solches Ungeziefer unter dem Vorwand der Asylfreiheit sich einnisten zu lassen, ein Schwabenstreich in jedem Sinne, mag geschehen sein. Welche Demokratie aber, die auf sich hält und nicht just über einen Mangel an heimischen
Erpressern zu klagen hätte, würde zögern, Mittel zur Abhilfe zu ergreifen,
und würde nicht kurzer Hand ein Ausnahmsgesetz beschließen, das der freiheitlichen Doktrin gewiß ein geringeres Opfer zumutet als die vom Einzelfall
bezogene Reform ins Allgemeine. Wie immer er führte, schon der sich endlich
manifestierende Wille wird der Weg sein, aus diesem Unheil herauszukommen.
Denn nichts wäre verderblicher als die Fortfristung durch die Zuversicht, daß die Laus im Gürtelpelz der kapitalistischen Gesellschaft deren Verfall beschleunige. Solcher Hilfe, die gefährlicher ist als die Gefahr, bedarf's
nicht, wohl aber, und ganz losgelöst von meinem Fall und meinem Kampf, bedarf es der Entschlossenheit gegen ein kulturelles Greuel, das außerhalb der
Norm kapitalistischer Verderbnis die Luft, in der das Volk lebt, verpestet und
das heute schon die sieghafte journalistische Grundgestalt bedeutet, der sich
allmählich die bürgerliche Presse, mag sie sich mit all ihrer Feigheit noch so
sehr dagegen wehren, zu assimilieren droht. Daß man durch eine Aushebung
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der Bekessy—Sorte der alten Korruption, der jener doch auf die Finger sieht,
und ihrer Publizistik gefällig wäre, dies auch nur bedenken, hieße in dem Wirbel untergehn, zu dem der Desperado immer entschlossen ist. Die Presse als
solche ist das Kulturübel der Welt, dessen Beseitigung, oder dessen Wirkung
am Ruin der bürgerlichen Gesellschaft, einer langfristigen evolutionären Hoffnung auf Generationen überlassen sein mag (wenn schon nicht die Macht ausgereicht hat, die Rotationsmaschinen abzustellen, und wenn die Setzer ferner
die Munition des Feindes bereiten) — die 'Stunde' ist die Pest einer Stadt!
Und wo nur politisches Übel zur Abwehr ruft, wäre es Blindheit, die Gefahr zu
verkennen, die von den täglichen Aufreizungen eines Unwesens ausgeht, welchem noch das äußerste Stigma anhaftet, daß es sogar jenem unseligen Aufstand dumpfer Gefühle, der allem Sinn des Lebens sein Hakenkreuz entgegenhält, etwas wie die Berechtigung des unwiderstehlichen Zwanges verschaffen könnte. Und diese Gefahr und der Ekel vor einer prostituierten Freiheit müßte eine sozialistische Jugend aufstürmen, die doch im politischen
Nahkampf schon geringeren Parolen gefolgt ist als dem Aufruf gegen die Verheerung ihrer Stadt. Daß mit dem entwundenen Revolver auch die Knalleffekte einer Geistigkeit ihr Ende hätten, die den Friedhof dieser Welt in ein Nachtlokal verwandeln möchte und deren überlebendige Frechheit unsere Trauer
verhöhnt, wollen wir hoffen. Daß im Wege der Gesetzgebung ernstlich Maßregeln getroffen werden, um den Kulturmörser unwirksam zu machen, mit dem
Budapest Wien noch weit mehr als mit seinen politischen Zurüstungen bedroht, daran wollen wir nicht zweifeln. Was immer aber geschehen und unterlassen werden mag — ich treibe die Angelegenheit bis zu dem Punkt, wo sich
klar herausstellen wird, ob eine Gemütsart, welche ihr Lebtag auf eine Kultur
pocht, die zu sichern ihr kein Opfer persönlichen Mutes auferlegt, mehr dem
Druck der Erpressung als dem der sittlichen Forderung gehorcht hat. Schluß
mit der Geduld! Schluß mit dem Tumult! So wünscht der Zeit— und Ortsgenosse, nicht der Künstler, dem nichts mißlingen könnte und dem auch die Enttäuschung zum Bilde gedeiht. Nichts gäbe es da, was nicht zur Gestalt triebe,
nichts bliebe ungestaltet, Und als ob das Leben selbst den Sinn für die Kontraste hätte, deren er zur Gestaltung bedarf, schenkt es sie ihm und hält ihn
schadlos für den Schmerz um diese Kontraste. Ich hatte versprochen, den
Mitbürgern Bekessys ein Timonsmahl zu rüsten, und will es tun, solange sie
es bleiben. Und kaum war es gesagt, saßen sie schon an Bekessys Tafel, führten um ihn einen Tanz im Grünen auf und es war ganz das Bild, dessen ich
entbehren möchte, aber bedarf. Ich hatte einen Pranger errichtet und er ward
zur Triumphpforte und der Leumund hatte Lieder. Und es klang wie ein Zuruf
des Hohns an jene, die er für die Genossen seiner Gesinnung hält, sich doch
zu ihm zu bekennen und nicht etwa Gesetze gegen Erpresser zu beschließen:
Jetzt laßt uns trinken, jetzo mit freiem Fuß
Den Boden stampfen: jetzt ist es hohe Zeit,
Der Götter Polster auszuschmücken
Mit saliarischem Mahl, Genossen!
Denn Horaz hat alles vorausgewußt, und in diesem Taumel der Sinne,
der immer entsteht, wenn kaum eins der Schiffe der Flammen Wut entfloh,
wollen wir, unserer Parole treubleibend, solange bis wieder der Sommer ins
Land zieht, und dann zu einem Ausflug, rufen: Hinaus aus Wien mit dem
Schuft!
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